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Zusammenfassung

Zusammenfassung

In dieser Arbeit ist die zentrale Frage, warum dicistronische mRNAs, eine für Eukaryoten untypische

Organisation, existieren und wie die Translation des zweiten o�enen Leserasters initiiert wird. In

sieben von neun anfänglich ausgewählten Genkassetten werden tatsächlich nur dicistronische und

keine monocistronischen Transkripte gebildet. Im Laufe der Evolution scheint diese Organisation nicht

immer erhalten zu bleiben - es �nden sich Hinweise für einen operonartigen Aufbau.

Nach Transformation mit einem dicistronischen Reporterkonstrukt und in in vitro Translations-Assays

weisen die beiden Genkassetten CG31311 und CG33009 eine interne ribosomale Eintrittstelle (IRES)

auf, welche die Translation des zweiten Cistrons einleiten kann. Diese beiden IRESs lassen sich in einen

Bereich von unter 100 nt eingrenzen. Die Funktionalität der beiden nachgewiesenen IRESs konnte

in vivo in der männlichen Keimbahn von Drosophila bestätigt werden, nachdem das Vorhandensein

von kryptischen Promotoren in diesen Bereichen ausgeschlossen wurde. Die anderen fünf Genkassetten

hingegen zeigen keine IRES-Aktivität und nutzen wahrscheinlich alternative Methoden wie das �leaky

scanning� oder �ribosomal shunting� zur Translation des zweiten Cistrons.

In weiterführenden Analysen wurden sehr komplexe Expressionsmuster beobachtet, die nicht o�en-

sichtlich mit der beschriebenen mRNA Organisation in Einklang zu bringen sind. Bei der Genkassette

CG33009 zum Beispiel wird das erste Protein während der gesamten Spermatogenese in den Keim-

zellen synthetisiert, wohingegen das zweite IRES-abhängig translatierte Protein in den die Keimzellen

umschlieÿenden Cystenzellen und zusätzlich in den elongierten Spermatiden auftritt. Diese zusätzli-

che Expression könnte auf Transportprozessen oder Neusynthese beruhen. Die Cystenzell-spezi�sche

Expression eines Fusionskonstruktes führte jedoch nicht zum Nachweis des Fusionsproteins in den

Keimzellen. Somit ist eine durch die IRES-vermittelte Neusynthese in den elongierten Spermatiden

wahrscheinlicher. Ein Verlust dieses IRES-abhängig translatierten Proteins in den Cystenzellen bringt

die Spermatogenese zum Erliegen und belegt somit dessen essentielle Funktion.

Bei der Genkassette CG31311 kommt es auch zu einer bemerkenswerten Au�älligkeit in der Expression.

Während im Hodengewebe groÿe Mengen an Transkript vorhanden sind, die aber nicht zu nachweisba-

ren Mengen an Protein führen, lässt sich in den Ommatidien ein di�erenziertes Expressionsmuster für

beide Proteine dokumentieren, obwohl die Transkriptmenge hier unterhalb der Nachweisgrenze liegt.

Diese Beobachtung suggeriert eine drastische Kontrolle auf Translationsebene, die für das Hodenge-

webe zum Beispiel in einer Verzögerung der Translation bis nach der Befruchtung bestehen könnte

(paternale mRNA).

Erste Ansätze zeigen die Interaktion der IRES von CG33009 mit RNA-bindenden Proteinen, potenti-

ellen ITAFs (IRES trans-acting factors), deren Bindung sequenzspezi�sch erfolgt. In weiteren Experi-

menten wäre zu testen, ob die hier identi�zierten IRESs mit den gleichen oder mit unterschiedlichen

Proteinen interagieren.
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Einleitung

1. Einleitung

Die für jedes Lebewesen essentielle Proteinbiosynthese beschreibt den Weg von einem Gen zu einem

Protein. Dieser Prozess benötigt strenge Regulationsmechanismen und wird auf den verschiedenen

Ebenen durch unterschiedliche Mechanismen feinreguliert. Zu Beginn der Proteinbiosynthese muss

festgelegt werden, wann und in welcher Zelle ein bestimmtes Gen transkribiert werden soll. Das

entstehende Transkript wird in Eukaryoten direkt prozessiert, d. h. eine 5´ Cap-Struktur und ein

3´ poly(A)-Schwanz werden angehängt. Weiterhin werden die Introns gespliced und das prozessierte

Transkript muss aus dem Kern in das Cytoplasma, an den Ort der Proteinsynthese, transportiert wer-

den. Jeder dieser Schritte unterliegt strengen Kontrollen und auch wenn das Transkript im Cytoplasma

vorliegt, wird es nicht unbedingt direkt umgesetzt. Das Transkript kann direkt der Translation zuge-

führt werden, aber auch kontrolliert gespeichert oder durch verschieden regulierte Prozesse degradiert

werden. Ein groÿer Vorteil in der translationellen Regulation von vorhandenen Transkripten gegenüber

der Transkriptionskontrolle ist, dass die Zelle deutlich schneller auf verschiedenste Ein�üsse reagieren

kann. Die Translation kann auch in verschiedene Phasen unterteilt werden, die Initiation, Elongation,

Termination und das Recyceln der Ribosomen. Alle diese Prozesse werden präzise reguliert, ebenso

wie die komplexen posttranslationellen Modi�kationen, welche die Aktivität der entstandenen Proteine

stark beein�ussen. In dieser Arbeit liegt der Fokus im Bereich der Translationsinitiation.

1.1. 5´ Cap-abhängige Translationsinitiation in Eukaryoten

Charakteristisch für alle Transkripte, die mit der RNA Polymerase II erzeugt werden, ist eine Struk-

tur aus einem invertierten 7-Methyl-Guanin, welche über eine 5'-5'-Phosphodiesterbindung mit dem

Nukleotid der prä-mRNA verknüpft wird. Dies geschieht, sobald das entstehende Transkript etwa 20-

30 nt lang ist. Somit tragen fast alle eukaryotischen Transkripte am 5´-Terminus diese m7GpppN

Cap-Struktur, die für viele Aspekte im RNA-Metabolismus eine zentrale Rolle spielt. Zum einen

schützt diese Struktur vor dem Abbau des Transkripts durch 5´-3´ Exonukleasen, unterstützt den

Splice-Prozess und die Polyadenylierung am 3´ -Terminus. Weiterhin ist das 5´ Cap wichtig für den

Kernexport und die Translationsinitation (Lewis und Izaurralde, 1997).

Der 43S-Präinitiationskomplex und dessen Bindung an die RNA

Bei der Cap-abhängigen Translationsinitiation wird zunächst der 43S-Präinitiationskomplex gebildet

(Abb. 1.1.A). Dieser besteht aus der kleinen ribosomalen Untereinheit (40S), den eukaryotischen

Initiationsfaktoren 1A (eIF1A), eIF3, eIF5 und dem Tertiärkomplex. Der Tertiärkomplex besteht aus

eIF2, welcher ein Guanosintriphosphat (GTP) sowie die Initiator-RNA gebunden hat (eIF2-GTP/Met-

tRNAi). Die Rekrutierung der Initiator-tRNA an den Komplex aus eIF2-GTP in der ribosomalen 40S

2



Einleitung

Untereinheit wird durch eIF1, eIF1A und eIF5, die ebenfalls zum 43S-Präinitiationskomplex gehören,

vermittelt (Hershey und Merrick, 2000; Hinnebusch, 2000).

Ein weiterer Kernpunkt der Translationsinitiation ist die Bildung des Cap-bindenden Komplexes eIF4F.

Die 5´ Cap-Struktur des Transkripts wird durch eIF4E, eine Komponente des eIF4F Komplexes, er-

kannt und gebunden (Abb. 1.1.B). Weiterhin ist in dem eIF4F Komplex das multifunktionelle Adap-

terprotein eIF4G enthalten, der an eIF4E und eIF4A, eine DEAD-Box ATPase und ATP-abhängige

RNA-Helikase, bindet. Der Faktor eIF4G interagiert auÿerdem mit dem poly(A)-Bindeprotein (PABP)

sowie mit dem Faktor eIF3 im 43S-Präinitiationskomplex. Die beiden Faktoren eIF4B und eIF4H (bei-

de nicht in der Abb. 1.1. dargestellt) verstärken die Helikase-Aktivität von eIF4A ebenso wie eIF4G.

Durch die Interaktion von eIF4G aus dem eIF4F Komplex an der 5´Cap-Struktur mit eIF3 des 43S-

Präinitiationskomplexes (Abb. 1.1.C) wird der 43S-Präinitiationskomplex an das Transkript gebunden

(Hentze, 1997; Gingras et al., 1999; Passmore et al., 2007; Jackson et al., 2010). Weiterhin wird durch

die Interaktion von eIF4G mit PABP, welches gleichzeitig an den polyA-Schwanz am 3` Terminus bin-

det, eine Zirkularisierung des Transkripts vermittelt. Dieser Vorgang verstärkt die Translationsinitiation

durch einen stabilisierenden E�ekt auf den eIF4F Komplex und kann die Translationsreinitiation eines

bereits translatierenden Ribosoms begünstigen (Wells et al., 1998; Kahvejian et. al.,2005).

Abbildung 1.1.: Schematische Darstellung der Cap-abhängigen Translationsinitiation (Klann und Dever,
2004)
die Bildung des 43S-Präinitiationskomplexes (A); Erkennung und Bindung der Cap-Struktur
durch den eIF4F Komplex und PAPB (poly(A)-Bindeprotein) (B); Scannen des 43S-
Präinitiationskomplexes und Erkennung des Startcodons (C)

Scannen des 43S-Präinitiationskomplexes und die Erkennung des Startcodons

Nachdem der Präinitiationskomplex an das Transkript gebunden hat, beginnt dieser das Transkript in

5`-3` Richtung nach dem Startcodon (AUG) abzuscannen. Die Faktoren eIF4A, 4B, 4G und 4H sind
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hierbei nicht nur für die Bindung des 43S-Präinitiationskomplexes an das Transkript verantwortlich,

sondern darüber hinaus auch für den eigentlichen Scan-Prozess. An dieser Stelle unterstützen und

verstärken die Faktoren eIF4B, eIF4G und eIF4H die schwache ATP-abhängige Helikase-Aktivität von

eIF4A zur Entwindung des Transkripts. Dieser Prozess ist generell ATP-abhängig, wobei der Bedarf an

ATP und eIF4A proportional zu der Zunahme von Sekundärstrukturen in der 5` untranslatierten Region

ist. Allerdings benötigen auch schwach strukturierte Transkripte diese Faktoren für das Scannen des

43S-Präinitiationskomplexes. Bisher ist noch nicht bekannt, wie dieser Prozess im Detail abläuft und

ob bzw. wie diese Faktoren, die sich eigentlich im eIF4F-Komplex an der 5` Cap-Struktur be�nden,

überhaupt mit dem wandernden Ribosom verbunden sind (Jackson et al., 2010).

Der 43S-Präinitiationskomplex scannt die 5´untranslatierte Region bis zu dem ersten Startcodon, das

im optimalen Kontext (A/GNNAUGG/A) vorliegt (Kozak, 1991). Für die Erkennung des Startcod-

ons und die Bildung des 48S-Präinitiationskomplexes sind die Komponenten eIF1, eIF1A und eIF5

essentiell. Ohne die beiden Faktoren eIF1 und 1A bindet der 43S-Präinitiationskomplex zwar an das

Transkript, ist aber nicht in der Lage, das Startcodon zu erreichen (Pestova et al., 1998). Die Kom-

bination aus den beiden Faktoren erzeugt die für das Scannen benötigte, o�ene Konformation des

Komplexes (Maag et al., 2005; Passmore et al., 2007), wobei eIF1 eine wichtige Rolle bei der Genau-

igkeit der Startcodon-Erkennung spielt. Hierbei kann dieser Faktor zwischen einem Startcodon und

einem AUG-Triplet in schwachem Kontext bzw. einem Triplet, das zu nahe am 5´ Terminus des Tran-

skripts liegt, unterscheiden. Darüber hinaus kann dieser Faktor auch die Dissoziation von ribosomalen

Komplexen, die sich an solchen AUG in Abwesenheit von eIF1 gebildet haben, vermitteln (Pestova

und Kolupaeva, 2002).

Für die Ausbildung einer stabilen Bindung zwischen dem Startcodon und dem Anticodon der Initiator-

tRNA, in der (Peptidyl-) P-Stelle des Ribosoms, ist eine Konformationsänderung des 43S-Komplexes

von der o�enen in die geschlossene Form notwendig. Die Erkennung des Startcodons löst eine direkte

Interaktion von eIF1A mit eIF5 aus. Diese Interaktion vermittelt die Konformationsänderung des

43S-Präinitiationskomplexes in die geschlossene Formation (Maag et al., 2006). Somit kann sich

jetzt der 48S-Initiationskomplex bilden. Dieser besteht aus der ribosomalen 40S-Untereinheit, den

Komponenten eIF3, eIF1, eIF1A sowie eIF2-GTP gebunden an die Initiator-tRNA, welche wiederum

mit dem Startcodon in der P-Stelle der ribosomalen Untereinheit verbunden ist. Der letzte Schritt,

bevor die ribosomale 40S- mit der 60S-Untereinheit das 80S Ribosomen ausbilden kann, ist die eIF5-

vermittelte Hydrolyse von dem an eIF2-gebundenen GTP. Diese Hydrolyse führt zum Freisetzen von

eIF2-GDP+Pi aus dem 48S-Initiationskomplex. Die beiden Faktoren eIF3 und eIF1 dissoziieren von

der ribosomalen 40S-Untereinheit, während eIF5B die Anlagerung der 60S-Untereinheit vermittelt

und anschlieÿend unter Spaltung eines weiteren GTP ebenfalls von dem 80S Ribosom dissoziiert

(Unbehaun et al., 2004). Nach der Hydrolyse und der damit verbundenen Dissoziation von eIF2-GDP

aus dem 48S-Komplex verbleibt die Initiator-tRNA, mit dem Startcodon verbunden, in der P-Stelle des

Ribosoms. Nach der Ausbildung des 80S Ribosoms ist dieses bereit, eine passende aminoacyl-tRNA in

der (Aminoacyl-) A-Stelle des Ribosoms zu akzeptieren und die erste Peptidbindung zu synthetisieren

(Pestova et al., 2007).

Diese Art der Translationsinitiation ermöglicht, dass Transkripte sehr e�zient translatiert werden

können, sofern die 5´ untranslatierten Bereiche nicht zu stark strukturiert sind und es keine Limitierung

von den benötigten eukaryotischen Initiationsfaktoren gibt (Hellen und Sarnow, 2001).
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1.1.1. Ein�üsse auf die 5´ Cap-abhängige Translationsinitiation

Bedingt durch Sequenzen in der 5´ untranslatierten Region

Wie oben bereits beschrieben ist für eine stabile Bindung von dem Startcodon mit der Initiator-tRNA

wichtig, dass das Startcodon in einem optimalen Kontext vorliegt (Kozak, 1991). Im Umkehrschluss

ergibt sich dadurch die Möglichkeit, dass ein Startcodon übergangen wird, wenn es im schwachen

Kontext vorliegt und die Translation somit erst an einem weiter strangabwärts gelegenen AUG-Triplet

gestartet wird. Dieser Vorgang wird als �leaky scanning� bezeichnet (Kozak, 2002; Abb. 1.2.A). Die

Methode des �leaky scanning� wird im Zusammenhang mit kurzen o�enen Leserahmen den sogenann-

ten �upstream open reading fame� (uORF; Abb. 1.2.C) als negative Translationskontrolle eingesetzt

(Morris und Geballe, 2000).

Abbildung 1.2.: Alternative Formen der Translationsinitiation bedingt durch die 5` untranslatierte
Region (López-Lastra et al ., 2005)
�leaky scanning� (A); �ribosomal shunting� (B); �upstream open reading fame (uORF)� (C)

Das bekannteste Beispiel für diese Art der Translationskontrolle stellt der Transkriptionsfaktor GCN4

aus der Hefe dar. Dessen Transkript hat vier uORFs, wobei der erste uORF sowohl bei guter Nähr-

sto�versorgung in der Zelle als auch unter Mangelversorgung e�zient translatiert wird. Erreicht das

80S-Ribosom das Stopcodon des uORFs, werden zwar die Termination der Translation sowie das Re-

cycling der Ribosomen durchgeführt, einige 40S-Untereinheiten verbleiben jedoch an dem Transkript

und starten von dieser Stelle aus einen erneuten Scan-Prozess. Die 40S-Untereinheit ist durch das

Fehlen des Tertiärkomplexes eIF2-GTP/Met-tRNAi jedoch nicht in der Lage, erneut eine Translation

einzuleiten. Dieser Umstand verhindert aber nicht den Scan-Prozess. Besteht zu diesem Zeitpunkt in

der Zelle kein Mangel an Tertiärkomplexen, ist es möglich, dass die 40S-Untereinheit innerhalb kürzes-

ter Zeit mit allen notwendigen Cofaktoren versehen wird und somit schon bei dem zweiten uORF in
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der Lage ist, die Translation erneut zu starten. Durch die vorgeschalteten kurzen o�enen Leserahmen

ist die Translationsrate des eigentlichen o�enen Leserahmens von GCN4 deutlich reduziert. Allerdings

ändert sich dieser Umstand, wenn die Zelle Stress in Form von Nährsto�mangel ausgesetzt ist. Da die

Versorgung der 40S-Untereinheit mit Cofaktoren nach der Translation des ersten uORF unter diesen

Bedingungen stark verlangsamt ist, erfolgt die Reinitiation des Ribosoms deutlich häu�ger erst wieder

an dem o�enen Leserahmen, der für GCN4 codiert. Durch die rasch gesteigerte Translation des Tran-

skriptionsfaktors GCN4 und der daraus resultierenden sofortigen Aktivierung von GCN4 Zielgenen

kann die Zelle schnell auf Nährsto�mangel reagieren (Mueller und Hinnebusch, 1986; Hinnebusch,

2005).

Eine weitere Schwierigkeit für die Cap-abhängige Translationsinitiation und insbesondere für den Scan-

Prozess stellen lange, stark strukturierte 5´ untranslatierte Regionen dar. Aber auch Transkripte mit

kurzen 5´ untranslatierten Regionen werden sehr ine�zient translatiert, wenn sie Haarnadelstrukturen

enthalten, die teilweise durch Repressorproteine noch zusätzlich stabilisiert werden. Diese Haarnadel-

strukturen blockieren die Bindung des 43S-Präinitiationskomplexes an das Transkript (Kozak, 1989;

Hellen und Sarnow, 2001).

Es hat sich jedoch gezeigt, dass gerade diese Transkripte sehr e�zient translatiert werden, wenn viele

andere Transkripte nicht mehr translatiert werden können. In diesen Fällen wurden zwei unterschied-

liche Arten der Translation entdeckt, die sich beide von der bisher beschriebenen Cap-abhängigen

Translation unterscheiden. Zum einen handelt es sich hierbei um das �ribosomal shunting� und zum

anderen um die internen ribosomalen Eintrittstellen (IRES). Bei dem �ribosomal shunting� bindet

der 43S-Präinitiationskomplex, wie oben beschrieben, an das Transkript und der Scan-Prozess wird

gestartet, bis der Komplex eine stabile Sekundärstruktur erreicht. Diese erzwingt entweder, dass der

Komplex von diesem Transkript dissoziiert oder aber nur den Scan-Prozess unterbricht. Auf das Un-

terbrechen des Scan-Prozesses folgt ein intramolekulares Verschieben der ribosomalen Untereinheit zu

einer strangabwärts gelegenen Landesequenz (Abb. 1.2.B). Dieser Prozess ist noch weitestgehend un-

bekannt, es gibt aber Hinweise, dass die Sequenz zwischen der Sekundärstruktur und der Landestelle

der ribosomalen Untereinheit komplementär zum 3` Ende der 18S rRNA ist. Somit wird vermutet, dass

diese komplementäre Sequenz direkt mit der ribosomalen 40S-Untereinheit interagiert und dadurch

den 43S-Präinitiationskomplex auf die Landesequenz verschieben kann. Diese Art der Translationsini-

tiation ist bisher sowohl bei viralen wie auch bei zellulären Transkripten beschrieben worden (Fütterer

et al., 1993; Yueh und Schneider, 1996; Yueh und Schneider, 2000).

Besonders interessant ist, dass die unterschiedlichen Prozesse des �leaky scanning�, �ribosomal shun-

ting� und der IRES oft dazu eingesetzt werden, um verschiedene Isoformen von einem Protein zu

erzeugen. Dies geschieht durch das Nutzen unterschiedlicher AUG-Triplets und alternativer Startcod-

ons (non-AUG-Triplets) von einem Transkript durch die oben beschriebenen Mechanismen. Diese Art

der Translationsregulation wird häu�g in Transkripten gefunden, auf denen regulatorische Proteine

wie Transkriptionsfaktoren oder Kinasen codiert sind (Touriol et al., 2003). Ein bekanntes Beispiel

hierfür ist das humane Protein FGF2 (�broblast growth factor 2), welches Cap-abhängig wie IRES-

abhängig translatiert werden kann und in fünf verschiedenen Isoformen vorkommt, bedingt durch

unterschiedliche Translations-Startpunkte (Arnaud et al., 1999).
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Stressbedingte Regulationen der Translationsinitation

Auf verschiedene Umweltein�üsse und Stesssituationen wie Hitzeschock, Sauersto�- und Nährsto�-

mangel oder eine virale Infektion muss die Zelle schnell reagieren können. Eine Expression von be-

stimmten Genen ist notwendig für das Überleben der Zelle oder auch zur gezielten Einleitung der

Apoptose. Auch während der Entwicklung oder dem Zellzyklus ist eine schnelle und koordinierte Pro-

teinsynthese essentiell. Hierbei ist die Regulation der Translationsinitiation der deutlich schnellere

Weg, auf Veränderungen zu reagieren als mit einer kompletten Neusynthese, d.h. einer Transkription

zu starten. Es kann zwischen Mechanismen unterschieden werden, die entweder eine Auswirkung auf

die gesamte Translation der Zelle haben oder nur selektiv auf bestimmte Transkripte Ein�uss nehmen.

Die selektive Regulation erfolgt meistens über RNA-bindende Proteine oder miRNAs, wohingegen die

globale Regulation oft durch posttranslationale Modi�kation der eukaryotischen Initiationsfaktoren

erfolgt (Spriggs et al., 2010). Die bekanntesten Beispiele für Regulation durch posttranslationale

Modi�kation sind eine veränderte Verfügbarkeit von eIF2 und eIF4E durch reversible Phosphorylie-

rungsereignisse oder die irreversible Proteolyse von eIF4G während einer Infektion mit Picornaviren

(Jackson et al., 2010).

In fast allen Stresssituationen wird die komplette Translationsrate der Zelle reduziert und somit Energie

eingespart, aber zusätzlich erfolgt eine selektive Translation von Proteinen, die das Überdauern der

Zelle unter diesen Bedingungen ermöglichen. Ein bekanntes Beispiel hierfür ist die oben beschriebene

Kopplung von �leaky scanning� mit dem �upstream open reading fame� bei dem Transkriptionsfaktor

GCN4 der Hefe (siehe Seite 5). Dieser Transkriptionsfaktor wird in Phasen des Nährsto�mangels

vermehrt translatiert, da zu diesem Zeitpunkt in der Zelle ein Mangel an Tertiärkomplexen eIF2-

GTP/Met-tRNAi herrscht (Hinnebusch, 2005).

Am Ende einer Translationsinitiation erfolgt, wie bereits beschrieben, die Hydrolyse von eIF2-GTP,

woraufhin eIF2-GDP+Pi von der ribosomalen 40S-Untereinheit dissoziieren. Während verschiedener

Stresssituationen wie Hitzeschock oder Aminosäuremangel wird die α-Untereinheit von eIF2 an Positi-

on Ser51 phosphoryliert. Diese Phosphorylierung kann in Säugern durch vier unterschiedliche Kinasen

erfolgen, die in unterschiedlichen Stresszuständen aktiv sind (Clemens, 2001). Ein phosphoryliertes

eIF2-GTP kann zwar weiterhin den Tertiärkomplex bilden und die Translationsinitiation kann auch

weiterhin eingeleitet werden, allerdings kann kein Recycling des eIF2-GDP statt�nden. Der Austausch

von dem eIF2 gebundenen GDP zu GTP wird durch den Guaninnukleotid-Austauschfaktor eIF2B ka-

talysiert. Das phosphorylierte eIF2 wirkt jedoch inhibierend auf die Aktivität von eIF2B und daraufhin

nimmt die Konzentration von eIF2-GTP unter diesen Bedingungen sukzessive ab. Die somit geringere

Verfügbarkeit des Tertiärkomplexes in der Zelle führt wiederum zu einer verringerten Translationsini-

tiationsrate (Old�eld et al., 1994; Baird und Wek, 2012).

Ein weiterer Phosphorylierungse�ekt ist für den Cap-bindenden Faktor eIF4E, einen Bestandteil des

eIF4F Komplexes, beschrieben. Der Aufbau des eIF4F Komplexes wird indirekt durch die eIF4E-

bindenden Proteine (4E-BP) reguliert. Die 4E-BP interagieren mit derselben Sequenz von eIF4E, wie

das multifunktionelle Adapterprotein eIF4G und somit können die 4E-BP die Interaktion von eIF4G mit

eIF4E verhindern. Eine Phosphorylierung der 4E-BP, katalysiert u.a. durch die Serin-Threonin-Kinase

mTOR (mammalian Target of Rapamycin), führt zu einem Verlust der eIF4E Bindungsfähigkeit dieser

Proteine. Als Folge der 4E-BP Phosphorylierung ist die Bindungsstelle von eIF4E frei und jetzt in der

Lage, mit eIF4G zu interagieren. Der eIF4F Komplex kann somit nur aufgebaut werden, wenn die
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4E-BP phosphoryliert sind. Neben diesen beiden beschriebenen Beispielen sind von fast allen euka-

ryotischen Inititationsfaktoren Phosphorylierungsereignisse beschrieben, die die Translationsinitiation

regulieren (Richter et al., 2005; Sonenberg und Hinnebusch, 2009; Jackson et al., 2010; Thoreen

et al., 2012).

Die zelluläre Reaktion auf den Hitzeschock induzierten Stress besteht in der selektiven Aktivierung

von bestimmten Proteinen, vorrangig den Hitzeschockproteinen, während die globale Proteinsynthese

weitestgehend inhibiert wird. Viele dieser Hitzeschockproteine fungieren als molekulare Chaperone und

sind wichtig für das Überleben der Zelle nach dem Temperaturschock (Schneider, 2000). Die gleich-

zeitige Inhibierung der globalen Proteinsynthese erfolgt hauptsächlich durch eine Reduktion des eIF4F

Komplexes. Durch eine generelle Inhibition der mTOR-Kinase als Reaktion auf den Stress werden die

4E-PB nicht mehr phosphoryliert und verbleiben somit an eIF4E gebunden, wodurch die eIF4E-eIF4G

Interaktion verhindert wird (Thoreen et al., 2012). Auch von anderen eIFs wird der Phosphorylie-

rungsstatus unter diesen Bedingungen verändert. Diese Prozesse sind jedoch noch nicht ausreichend,

um die gesamte Translation zu unterbinden. Zusätzlich zu den Phosphorylierungen führt die Bindung

von dem Hitzeschockprotein 27 (Hsp27) an eIF4G zu dessen Dissoziation aus dem eIF4F-Komplex

und zu Ansammlungen in Hitzeschock-Granula, und verhindert somit komplett die Cap-abhängige

Translationsinitiation (Cuesta et al., 2000). Allerdings muss auch unter diesen Stressbedingungen

die Translation von einigen Proteinen wie zum Beispiel den Hitzeschockproteinen gewährleistet sein.

Dies ist möglich, da die Translationsinitiation dieser Proteine alternativ durch Sequenzelemente in der

5´ untranslatierten Region statt�nden kann. Die Translationsinitiation des humanen Hsp70 Proteins

ist zum Beispiel durch eine Sequenz reguliert, die komplementär zu der 18S rRNA ist und somit eine

direkte Interaktion mit der ribosomalen 40S-Untereinheit erlaubt. Andere Beispiele für die Translation

im Hitzeschock sind die IRES-abhängig translatierten Proteine BiP (Binding immunoglobulin protein)

und BAG-1 (Bcl-2-associated athanogene-1; Yueh und Schneider, 2000; Spriggs et al., 2010).

1.2. IRES-abhängige Translationsinitiation

Die ersten Internen Ribosomen Eintrittsstellen (IRES) wurden an dem 5` Terminus im plus-Strang

RNA-Genom von Picornaviren entdeckt (Jang et al., 1988; Pelletier et al., 1988). Einige dieser Picor-

naviren wie zum Beispiel das Poliovirus oder das Maul-und-Klauenseuche-Virus codieren u.a. für Pro-

teasen, die den Faktor eIF4G proteolytisch spalten. Durch diese Proteolyse entsteht eine N-terminale

eIF4G Region, die sowohl mit eIF4E wie auch mit PABP interagieren kann, und eine C-terminale

Region, die in der Lage ist, mit eIF4A und eIF3 zu interagieren. Hierdurch ist die 5´ Cap-abhängige

Translationsinitiation in befallenen Wirtszellen nicht mehr möglich, da durch die Spaltung des mul-

tifunktionellen Adapterproteins eIF4G die Erkennung der 5` Cap-Struktur von der Bindung des 43S-

Präinitiationskomplexes entkoppelt wurde (Lamphear et al., 1993, 1995; Gradi et al., 1998). Weiterhin

führt eine Infektion mit diesen Viren zu einer vermehrten Bindung der eIF4E-bindenden Proteine an

eIF4E und somit zu einer deutlich geringeren Interaktion zwischen eIF4E und eIF4G (Gingras et al.,

1996). Beide Mechanismen haben eine negative Auswirkung auf die Translationsinitiation in den Wirts-

zellen, den Viren ist es jedoch möglich, die Translation ihrer Proteine durch einen 5´ Cap-unabhängigen

Mechanismus, der IRES-vermittelten Translation, einzuleiten.

Heute ist bekannt, dass die Transkripte aller Mitglieder der Familie der Picornaviridae IRES-abhängig
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translatiert werden. Auch andere Viren wie zum Beispiel Hepatitis C, das Pestvirus und die Retro-

viren werden IRES-abhängig translatiert. Weiterhin sind IRES-Elemente im Genom von Viren, die

Invertebraten, P�anzen und Protozoa in�zieren, bekannt und auch DNA-Viren wie die der Familie

der Herpesviridae zeigen eine IRES-abhängige Translation in den Wirtszellen. Des Weiteren werden

immer mehr IRES-Elemente auch in eukaryotischen Transkripten von Tieren, P�anzen und in Hefen

gefunden (Martinez-Salas et al., 2012).

Die erste eukaryotische, zelluläre IRES ist in dem Transkript von BiP entdeckt worden. Dieses Protein

ist ein molekulares Chaperon, das im endoplasmatischen Retikulum lokalisiert ist (Hendershot et al.,

1994). Aufgefallen ist dieses Transkript, da die Translation von BiP während einer Picornavirus-

Infektion hochreguliert wird, während die Mehrheit der zellulären Proteine nicht mehr translatiert

werden kann (Sarnow, 1989). Bei den eukaryotischen, IRES-abhängig translatierten mRNAs handelt

es sich häu�g um Transkripte, die für Proteine codieren, die wichtig für die verschiedenen zellulären

Reaktionen auf Stress oder aber auch für den programmierten Zelltod sind. Diese Transkripte haben

meistens sowohl die für Eukaryoten typische 5` Cap-Struktur als auch eine IRES. Die Translationsi-

nitiation solcher Transkripte kann durch Nutzung der 5` Cap-Struktur, wenn auch häu�g mit einem

geringeren Niveau, eingeleitet werden. Zusätzlich können sie jedoch auch durch die IRES-vermittelte

Initiation e�zient translatiert werden, wenn die Cap-abhängige Translation in der Zelle beeinträchtigt

ist. Es werden zum Beispiel 200 verschiedene, zelluläre Transkripte in menschlichen Zellen gefunden,

die auch während einer Poliovirusinfektion in Polysomen vorliegen und somit translationsaktiv sind.

Die Genprodukte dieser Transkripte sind häu�g Transkriptionsfaktoren, Kinasen und Phosphatasen,

von denen bisher zum Teil gezeigt werden konnte, dass sie zusätzlich zu der Cap-Struktur eine IRES

beinhalten (Macejak und Sarnow, 1991; Johannes et al., 1999). In silico Analysen lassen vermuten,

dass etwa 10% aller zellulären Transkripte IRES-Elemente beinhalten (Spriggs et al., 2008).

In verschiedenen Stresssituationen ermöglicht die IRES-abhängige Translationsinitiation ein Fortbe-

stehen oder sogar eine Steigerung der Translation bestimmter Transkripte, wenn die Cap-abhängige

Translation u.a. durch den Mangel an verfügbaren eIFs inhibiert ist. Allerdings agieren die IRES-

Elemente nur in seltenen Fällen komplett isoliert, sondern benötigen eine für das jeweilige IRES spe-

zi�sche Kombination aus eIFs und anderen Proteinen, den sogenannten �IRES trans-acting factors�

(ITAFs, Abb. 1.3.).

Abbildung 1.3.: Schematische Darstellung einer IRES mit ITAFs (López-Lastra et al ., 2005)
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IRES trans-acting factors

Diese RNA-bindenden Proteine haben verschiedene Funktionen in der Zelle und spielen zusätzlich

unter bestimmten Bedingungen bei der IRES-vermittelten Translation eine Rolle. Der vollständige

Mechanismus und die Wirkungsweise von den ITAFs ist bisher noch nicht genau bekannt. Fest steht,

dass sie an die IRES binden und deren Struktur modi�zieren bzw. stabilisieren. Zusätzlich interagieren

die ITAFs mit anderen Elementen der Translationsmaschinerie, indem sie zum Beispiel zur Bindung

der ribosomalen 40S-Untereinheit an das entsprechende Transkript beitragen (Abb. 1.3.).

Es wird bisher generell davon ausgegangen, dass die Aktivität der zellulären IRES durch eine unter-

schiedliche Verfügbarkeit an eIFs und ITAFs reguliert wird (Komar und Hatzoglou, 2011). So ist es

auf die Verfügbarkeit der benötigten ITAFs zurückzuführen, dass eine IRES in verschiedenen Zellli-

nien eine unterschiedlich starke Aktivität hat (Stoneley und Willis, 2004). Die verschiedenen ITAFs

reagieren nämlich selektiv auf Veränderungen im Metabolismus der Zelle und beein�ussen dadurch

nur die IRES-Aktivität von den Transkripten, mit denen sie interagieren. Somit werden in diversen

Stresssituationen nur die Transkripte translatiert, deren IRES-Elemente aktiviert wurden (Komar und

Hatzoglou, 2005).

Der am besten untersuchte ITAF für zelluläre IRESs ist das RNA-bindende Protein PTB (Polypyrimidine-

tract binding protein). Dieses Protein ist neben seiner Rolle als ITAF in der prä-mRNA Prozessierung,

an dem Splicen, sowie der Stabilisierung und Lokalisierung von Transkripten beteiligt. Bisherige Studi-

en zeigen, dass fast alle zellulären IRES das PTB für ihre Funktionalität benötigen und im Besonderen

PTB als ITAF für die Kontrolle der IRES-Elemente während der Apoptose essentiell ist. Im Zusam-

menhang mit der Apoptose konnte gezeigt werden, dass ITAFs sowohl eine positive wie auch eine

negative Regulation auf die Translation ausüben können. Die beiden IRESs in den Transkripten von

p27Kip1 (cyclin-dependent kinase inhibitor 1B) und BiP werden zwar beide von PTB reguliert, aber

mit entgegengesetzten Resultaten. Die Bindung von PTB an das Transkript von p27Kip1 führt zu

einer Verstärkung dessen IRES-Aktivität. Im Gegensatz dazu reduziert eine Bindung von PTB an das

Transkript von BiP dessen IRES-Aktivität (King et al ., 2010). Es ist allerdings zu beachten, dass

die IRES-vermittelte Translationsinitiation von p27Kip in Frage gestellt wird. In der Publikation von

Cuesta et al., 2009 wird für p27Kip eine Cap-abhängige Translation in HeLa Zellen beschrieben, die

durch die microRNA miR-181a reguliert wird. Die bisher postulierte IRES-Aktivität wird auf einen

kryptischen Promotor in der 5` untranslatierten Region und den daraus resultierenden, fehlerhaften

Ergebnissen der IRES-Aktivitätsanalysen zurückgeführt.

Ein weiterer interessanter Punkt bezüglich der ITAFs ist, dass deren Transkripte selber häu�g eine

IRES besitzen. Als gut untersuchtes Beispiel kann das Transkript von Unr (upstream of N-Ras) aufge-

führt werden, dessen Protein als ITAF verschiedene IRES reguliert, und in einem autoregulatorischen

Feedback-Loop auch die IRES des eigenen Transkripts (King et al., 2010).

Klassi�kation von IRES

Es gibt weder für die viralen noch für die zellulären IRESs ein grundlegendes Muster, welche ITAFs für

die Regulation der IRES-abhängigen Translation einer bestimmten IRES benötigt werden. Allerdings

gibt es im Gegensatz zu zellulären IRES-Elementen bei den viralen IRESs mehr Gemeinsamkeiten

und somit können diese anhand ihrer Struktur und den jeweilig benötigten ITAFs in vier Hauptgrup-
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pen kategorisiert werden. Ein groÿer Vorteil dabei ist, dass die Sekundär- und Tertiärstrukturen der

viralen IRESs phylogenetisch in stark konservierten Modulen angeordnet sind (Martínez-Salas und

Fernández-Miragall, 2004). Mit Mutationsanalysen konnte bewiesen werden, dass Sekundär- und Ter-

tiärstrukturen für die Funktion der IRESs essentiell sind, da diese die Strukturen verändern und somit

auch die IRES-Aktivität beeinträchtigen (Martínez-Salas et al., 1996; Honda et al., 1996).

Für zelluläre IRESs konnten bisher noch keine Konsensussequenzen oder Gemeinsamkeiten in der Se-

kundärstruktur identi�ziert werden. Für eine Klassi�kation von zellulären IRESs wird somit vermutlich

noch eine groÿe Anzahl von Transkripten auf IRES-Aktivität geprüft werden müssen und die iden-

ti�zierten IRES dann im zellulären Kontext auf ihre Regulation und Struktur hin analysiert werden.

Dieser Ansatz könnte letztendlich zu einer sehr groÿen Anzahl von IRES-Klassen mit verschiedenen

Sequenzen und strukturellen Komponenten führen (Baird et al., 2006).

IRES in Transkripten aus Drosophila

In Drosophila gibt es ebenso wie in allen anderen Organismen verschiedene Ursachen, die den program-

mierten Zelltod auslösen. Die Apoptose dient dazu, bestimmte Zellen unter Stressbedingungen oder

auch entartete Zellen zu eliminieren. Weiterhin ist sie essentiell für verschiedene Entwicklungsprozesse,

wie der Metamorphose oder der Di�erenzierung von Organen und Geweben. Während der Apoptose

werden verschiedene Caspasen aktiviert, die zelluläre Substrate spalten, wie zum Beispiel Aktin oder

auch Komponenten der Translationsmaschinerie, wie den multifunktionellen Adapter eIF4G. Daraus

resultiert eine generelle Inhibitation der Proteinsynthese während der Apoptose. Allerdings müssen be-

stimmte Proteine, die für die Regulation der Apoptose notwendig sind, weiterhin translatiert werden

(Graber und Holcik, 2007). Es ist also nicht verwunderlich, dass gerade in Transkripten für Proteine,

die wichtig für die Regulation der Apoptose sind, IRES-Elemente identi�ziert werden. Für die drei

pro-apoptotischen Gene reaper (rpr), grim und head involution defective (hid) ist gezeigt worden,

dass sie jeweils eine funktionelle IRES in der 5` untranslatierten Region in ihren Transkripten besitzen

(Hernández et al., 2004; Vaquez-Pianzola et al., 2007). Aber auch Apoptose-inhibierende Gene wie

zum Beispiel X-linked inhibitor of apoptosis protein (XIAP) und inhibitor of apoptosis 1 (cIAP-1)

werden IRES-abhängig translatiert (Holcik et al., 1999 ; Van Eden et al., 2004a)

Weiterhin sind für Drosophila IRESs in den 5´ untranslatierten Regionen von den beiden Hox-Genen

Ultrabithorax (Ubx) und Antennapedia (Antp) bekannt (Oh et al., 1992; Ye et al., 1997). Hox-Gene

sind eine Gruppe von hoch konservierten Transkriptionsfaktoren, die eine wichtige Funktion in der

Musterbildung und der anterior-posterioren Achsenausprägung im Embryo innehaben (McGinnis und

Krumlauf, 1992). Zusätzlich können Hox-Gene die Expression von Genen direkt beein�ussen, die wich-

tig für die Regulation von Zelladhäsion, Migration, Proliferation und Apoptose sind. Für die beiden

Gene Ubx und Antp wurde gezeigt, dass sie die segment-spezi�sche Apoptose von di�erenzierten Mo-

torneuronen im Zentralnervensystem (ZNS) von Drosophila Embryonen regulieren können. Spät in der

Entwicklung, wenn die meisten Zellen mit der Di�erenzierung gestartet haben, wird die Expression von

Ubx im ZNS stark hochreguliert. Dies geschieht, kurz bevor die Ubx-abhängige, segmentspezi�sche

Apoptose von zwei Motoneuronen eingeleitet wird. Auf die gesteigerte Translation von Ubx folgt die

Transkriptionsaktivierung von dem pro-apoptotischen Gen reaper. Im Gegensatz zu Ubx wird Antp für

das Fortbestehen einer Zelle benötigt. In Segmenten, wo die beiden Hox-Gene Ubx und Antp coexpri-

miert werden, wirkt Ubx der anti-apoptotischen Funktion von Antp entgegen und leitet auch hier den
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programmierten Zelltod ein. Der gegensätzliche E�ekt der Proteine Antp und Ubx trägt somit u.a.

zu der Vielfalt von neuronalen Netzwerken entlang der anterior-posterior Achse bei (Rogulja-Ortmann

et al., 2008). In einem in vivo IRES-Aktivitätstest konnte die IRES-Aktivität von Ubx und Antp be-

stätigt werden, allerdings stimmt der Zeitpunkt der IRES-Aktivität nicht mit der frühen, embryonalen

Expression der beiden Gene überein. Das IRES-Element von Ubx ist in diesem Test erst spät in der

Embryogenese aktiv und die IRES von Antp erst im dritten Larvenstadium. Weiterhin correliert die

IRES-Aktivität in diesem Test nur teilweise mit der normalen gewebsspezi�schen Expression, da in

einem in vitro Test beide IRES-Elemente zum Beispiel keine Aktivität im ZNS aufweisen. Es muss

also vermutet werden, dass entweder der Test nicht sensitiv genug ist oder wichtige, regulatorische

Sequenzelemente der jeweiligen IRES in dem in vivo Experiment nicht vorhanden waren. Eine weitere

Möglichkeit wäre, dass die IRES-Aktivität an bestimmte Zelltypen und Entwicklungsstadien gekoppelt

ist, ein Aspekt der bereits für virale IRESs beschrieben ist (Ye et al., 1997; Merrill et al., 2006). Daraus

wäre zu folgern, dass die beiden Gene Antp und Ubx je nach Entwicklungszeitpunkt und Gewebe zwi-

schen einer Cap-abhängigen und IRES-abhängigen Translationsinitiation wechseln können (Ye et al.,

1997).

Zwei weitere Beispiele für eine IRES in einem Transkript von Drosophila sind die Gene Forkhead box

type O (dFoxO) und insulin-like receptor (dInR). Das Gen dFoxO codiert für einen Transkriptions-

faktor, der wichtig für das Überdauern von Nährsto�mangel ist. Während dieser Stresssituation ist

die Cap-abhängige Translationsinitiation minimal und die IRES-abhängige Translation von dFoxO und

dInR sind essentiell, um die Funktionalität und Sensitivität des Insulin-Sto�wechsels während dieser

Situation aufrecht zu erhalten (Marr et al., 2007; Villa-Cuesta et al., 2010).

1.3. Translationsinitiation von dicistronischen Transkripten in

Drosophila

Es sind 369 Gene oder Genkassetten in Drosophila beschrieben, deren Proteine auf dicistronischen

Transkripten, d.h. Transkripten mit zwei o�enen Leserahmen, codiert sind (�ybase.org). Bei diesem

Transkriptaufbau stellt sich zwangsläu�g die Frage, wie der 3´gelegene o�ene Leserahmen translatiert

wird. Die Translationsinitiation des ersten o�enen Leserahmens kann, genau wie bei monocistronischen

Transkripten, durch die 5´ Cap-Struktur vermittelt werden. Für die Translation des zweiten o�enen

Leserahmens gibt es dagegen verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit stellt das Überlesen des

ersten Stopcodons und die daraus resultierende Erzeugung von verschiedenen C-terminalen Isoformen

eines Proteins dar. Dieser Mechanismus ist für die Gene synapsin, kelch und headcase beschrieben

(Klagges et al., 1996; Robinson und Cooley, 1997; Steneberg und Samakovlis, 2001). Durch in silico

Analysen wird aktuell vermutet, dass bei 283 der dicistronischen Transkripte in Drosophila der zweite

o�ene Leserahmen durch das Überlesen des ersten Stopcodons translatiert wird (Jungreis et al., 2011).

Ein weiterer Mechanismus für die Translationsinitiation des zweiten Cistrons ist mit dem Prozess des

�leaky scanning� für das dicistronische Transkript des stoned Locus beschrieben (Wall et al., 2005).

Als dritte Möglichkeit kann eine IRES in der intercistronischen Region die Translationsinitiation des

zweiten Cistrons, unabhängig von der 5` Cap-Struktur und dem ersten Cistron, vermitteln (Abb.1.4.).

Eine IRES in der intercistronischen Region wurde für das dicistronische Transkript in Drosophila

gezeigt, welches die alcohol dehydrogenase (Adh) und Adh-like codiert (Ramanathan et al., 2008).
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Abbildung 1.4.: Schematische Darstellung eines dicistronischen Transkripts (López-Lastra et al ., 2005)
die zwei o�enen Lesrahmen werden in unterschiedliche Proteine translatiert, wobei für das erste
Cistron die Translationsinitiation Cap-abhängig erfolgt und für das zweite Cistron IRES-abhängig.

Bei einem Northern-Blot Screen nach hodenspezi�sch exprimierten Genen wurde die Genkassette

CG32332 identi�ziert und im Rahmen von zwei Diplomarbeiten (E. Böhm, 2004; J. Kinold, 2012)

in der Abteilung Zoologie/Entwicklungsbiologie an der Universität Kassel charakterisiert. Von dieser

Genkassette ist sowohl ein dicistronisches Transkript wie auch ein moncistronisches Transkript des

zweiten Cistrons ab dem dritten Larvenstadium in der männlichen Keimbahn nachzuweisen. Wie der

zweite o�ene Leserahmen des dicistronischen Transkripts translatiert wird, konnte bisher noch nicht

geklärt werden. Das monocistronische Transkript für den 3´ gelegenen o�enen Leserahmen wird durch

ein Promotorelement in der intercistronischen Region generiert und die 5` untranslatierte Region dieses

Transkripts kann in einem in vitro Translations-Assay IRES-Aktivität vermitteln.

Im Anschluss an die Diplomarbeit von E. Böhm (2004) sollte geprüft werden, wie häu�g dicistronische

mRNAs in Drosophila vorkommen und ob die IRES-abhängige Translationsinitiation für diese Tran-

skripte einen generellen Mechanismus für die Translation des zweiten Proteins darstellt. Hierzu wurde

eine Datenbankrecherche durchgeführt (E. Böhm, pers. Mitteilung) und nach Genkassetten gesucht,

die dicistronische Transkripte erzeugen. Von diesen Genkassetten wurde anhand der ESTs (expressed

sequence tags) der Datenbank FlyBase überprüft, ob monocistronische Transkripte des 3´gelegenen

o�enen Leserahmens existieren. Falls Indizien für ein monocistronisches Transkript vorhanden waren,

wurde die Genkassette nicht weiter beachtet. Weiterhin wurde darauf Wert gelegt, dass die Transkripte

im Hodengewebe präsent sind. Bei diesen Recherchen sind insgesamt 71 Genkassetten mit dicistro-

nischen mRNAs identi�ziert worden. Die folgenden neun Genkassetten erfüllen alle oben genannten

Kriterien und wurden somit für weitere Analysen ausgewählt:

•CG31311 •CG32951 •CG33005 •CG33008 •CG33009
•CG33047 •CG33075 •CG33084 •CG33091
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1.4. Zielsetzung

Das Ziel meiner Dissertation ist die Identi�zierung, Charakterisierung und funktionelle Analyse poten-

tieller IRESs in dicistronischen mRNAs von Drosophila melanogaster. Dabei kann man zwei Schwer-

punkte unterscheiden: die eine Serie von Experimenten befasst sich mit dem IRES-Element selbst, die

andere Serie beleuchtet mehr die Auswirkungen dieses Elementes auf die Expression der entsprechen-

den Proteine.

Zunächst soll von den ausgewählten Genkassetten überprüft werden, ob neben dicistronischer mR-

NA auch eine monocistronische mRNA gebildet wird, oder nur die dicistronische Form vorliegt. In

letzterem Fall stellt sich zwangsläu�g die Frage, wie die Translation des zweiten Cistrons eingeleitet

wird. Deshalb möchte ich in meiner Dissertation die entsprechenden Genkassetten zunächst in einem

in vitro Translations-Assay auf potentielle IRES-Aktivität prüfen. Im positiven Fall soll sich dann eine

Feinkartierung dieses IRES-Elements anschlieÿen.

Um die erhaltenen Ergebnisse gegen Artefakte absichern zu können, ist es wichtig, eine IRES-Aktivität

auch in vivo zu zeigen. Ein dafür geeignetes P-Element-Konstrukt liegt bisher nicht vor und muss

deshalb im Zuge dieser Analysen erzeugt werden. Ein immer wieder vorgebrachtes Gegenargument

gegen eine IRES in eukaryotischen Transkripten ist das Vorhandensein eines kryptischen Promotors,

der zur Bildung eines monocistronischen Transkripts führen würde. Auch dieser Aspekt wird während

meiner Dissertation für jede analysierte Genkassette überprüft bzw. ausgeschlossen werden.

In einer weiteren Experimentserie sollen die Proteinbindungseigenschaften der identi�zierten IRESs

getestet werden. Hierzu werden radioaktiv markierte IRES-Sequenzen mit Proteinextrakt von Droso-

phila inkubiert und in einer Elektrophorese auf die Wanderungseigenschaften analysiert. Fernziel dieser

Analysen ist die molekulare Identi�kation der gebundenen Proteine. Die Erwartung ist natürlich, dass

es sich hierbei zumindest teilweise um IRES trans-acting factors (ITAFs) handelt.

Auÿerdem soll zunächst einmal mit Hilfe unterschiedlicher Transgene das räumliche - Zelltypspezi�-

tät - und zeitliche - Entwicklungsstadien - Expressionsmuster der Genkassetten detailliert beschrieben

werden. In Abhängigkeit von den erhaltenen Ergebnissen werden dann einzelne Aspekte der Expression

näher betrachtet. Dabei interessieren besonders Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten in der Re-

gulation der beiden Leseraster einer dicistronischen mRNA. Je nach Komplexität des Expressionsmus-

ters sollen zelltypspezi�sche �knockouts� einen Einstieg zur Untersuchung der Funktion ermöglichen.

Diese Technik ermöglicht nämlich, die Auswirkungen des kompletten Funktionsverlustes in einem Zell-

typ zu beobachten, selbst wenn ein Verlust im gesamten Organismus letal wäre. Insbesondere stellt

sich hier die Frage, ob die beiden Proteine eines dicistronischen Transkripts an gleichen oder völlig

unterschiedlichen Prozessen beteiligt sind.
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2. Ergebnisse

Die für diese Arbeit ausgewählten Genkassetten charakterisiert, dass sie nach Angabe der Datenbank

FlyBase (�ybase.org) alle als dicistronische mRNAs transkribiert werden. Sie tragen somit zwei o�ene

Leserahmen, welche für unterschiedliche Proteine codieren. Teilweise werden in der Datenbank auch

zusätzlich monocistronische mRNAs dieser Genkassetten angegeben. Die Genkassetten mit den Da-

tenbankangaben zu den möglichen Transkripten sowie Informationen zu den entstehenden Proteinen

sind im Anhang unter A.1. aufgelistet. Im Laufe dieser Arbeit werden alle Genkassetten parallel unter

den verschiedenen Aspekten beleuchtet.

2.1. Charakterisierung der Transkripte und ihrer Verteilung in der

Fliege

Die Angaben aus der Datenbank zu den Transkripten der ausgewählten Genkassetten basieren auf der

Untersuchung von ESTs (expressed sequence tags), diese sind häu�g unvollständig und teilweise auch

fehlerhaft. Die folgenden Northern-Blot Analysen sollen Aufschluss über das Transkriptionsmuster

dieser Genkassetten geben und die Angaben von FlyBase bestätigen oder präzisieren. Im Besonderen

soll gezeigt werden, in welchen Geweben bzw. Entwicklungsstadien die untersuchten Genkassetten

transkribiert werden. Daneben stellt sich die Frage, ob diese Organisation in anderen Drosophila Ar-

ten konserviert ist. In Bezug auf die Zielsetzung dieser Arbeit sind für die weiteren Experimente die

Identi�zierung solcher Genkassetten ideal, die ausschlieÿlich eine dicistronische mRNA bilden. Denn

dann stellt sich die Frage, wie die Translation von dem 3` gelegenen o�enen Leserahmen initiiert wird.

Die Wahrscheinlichkeit ist besonders hoch, dass in solch einem Fall eine IRES-abhängige Translati-

onsinitiation greift.

Für die im Folgenden beschriebenen Hybridisierungen werden, falls nicht anders angegeben, Sonden

genutzt, welche reverse komplementär zu der intercistronischen Region und dem hinteren Bereich des

ersten (5` gelegenen) o�enen Leserahmens sind. Somit ist gegeben, dass sowohl die dicistronischen

Transkripte, wie auch mögliche monocistronische Transkripte beider Gene einer Genkassette nachge-

wiesen werden können. Die verwendeten Sonden sind in der Tabelle 4.1. auf Seite 110 aufgeführt.

2.1.1. Genkassette CG31311

Diese Genkassette soll laut EST-Analysen (FlyBase) nur hodenspezi�sch transkribiert werden. Zu-

sätzlich zu dem dicistronischen Transkript wird eine monocistronische mRNA für das zweite Cistron

angegeben (Abb. 2.1.D und vgl. im Anhang A.1.1. ).
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Die Sonde der ersten Northern-Blot Analyse ist schematisch in der Abbildung 2.1.D als schwarzer

Balken dargestellt und in der Abbildung 2.1.B ist das Ergebnis dieser Hybridisierung gezeigt. Ein

starkes Signal mit einer Gröÿe von 1,7 kb im Hodengewebe repräsentiert das dicistronische Transkript

der Genkassette CG31311. Die dicistronische mRNA ist ebenfalls, wenn auch deutlich schwächer, in

den Karkassen beider Geschlechter transkribiert. Weiterhin ist ein monocistronisches Transkript mit

der Gröÿe von 0,7 kb in den Ovarien gezeigt (Abb. 2.1.B). Beide Transkripte der Gene primo-1 und

primo-2, die die Genkassette CG31311 bilden, haben monocistronisch eine theoretische Gröÿe von

0,7 kb. Die Vorhersage der Datenbank gibt für primo-1 ein mögliches monocistronisches Transkript

an. Allerdings ist in der Verö�entlichung von Miller et al., 2000, nach einer Northern-Analyse primo-

2 als monocistronische RNA angegeben. Somit soll mit genspezi�schen Sonden analysiert werden,

welchen Ursprung das monocistronische Transkript in den Ovarien hat.

Abbildung 2.1.: Nachweis der Transkripte von der Genkassette CG31311

Northern Hybridisierungen mit den genspezi�schen Sonden zeigen ein monocistronisches Transkript
für primo-1 im Ovar und dicistronische Transkripte in Karkassen und Testes:
primo-1 , zweite Codierregion (Klon 31311-B linearisiert mit SpeI und Transkription mit der T7-RNA
Polymerase) (A), sämtliche Transkripte der Genkassette CG31311 werden durch Hybridisierung mit
Klon 1570 (SpeI/T7) erfasst; RpL9 (Klon L9 SP6.3 SacII/T3) dient als Beladungskontrolle (Schmidt
et al ., 1996) (B), primo-2 , erste Codierregion (Klon 31311-A SpeI/T7) (C); Schema der möglichen
Transkripte für CG31311 (modi�ziert nach FlyBase) und Lage der verwendeten Sonden (blau: primo-

1 , rot: primo-2 und schwarz: 1570) (D); der Pfeil zwischen Abbildung A und B deutet auf Signale
in den Karkassen beider Geschlechter, welche auf Kreuzhybridisierung zurückzuführen sind.

Die Herausforderung bei diesem Experiment ist, dass die Gene primo-1 und primo-2 zu 58% in ihrer

Sequenz übereinstimmen. Somit sind bei der Auswahl genspezi�scher Sonden Sequenzabschnitte zu

wählen, welche möglichst geringe Homologien aufweisen. Diese Sonden umfassen ca. 150 nt aus

der 5` untranslatierten Region (Sonde für primo-1) bzw. der intercistronischen Region (Sonde für

primo-2) und dem jeweiligen o�enen Leserahmen (Abb. 2.1.D). In Abbildung 2.1.A ist das Ergebnis

der Hybridisierung mit der genspezi�schen Sonde gegen primo-1 gezeigt. Das Autoradiogramm zeigt

neben dem dicistronischen Transkript in der Testes-Spur das monocistronische Transkript in den

Ovarien. Das Signal in den Köpfen der Männchen entspricht nicht der Taschenbreite des Northerns
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und ist somit als Artefakt zu werten. Im Gegensatz dazu zeigt die Hybridisierung mit der primo-2

Sonde (Abb. 2.1.C) nur das dicistronische Transkript in der Testes-Spur.

Die Angabe der Datenbank, dass von der Genkassette CG31311 sowohl ein dicistronisches Transkript

wie auch ein monocistronisches Transkript (primo-1) erzeugt werden, ist somit bestätigt. Allerdings

handelt es sich nicht, wie ebenfalls angegeben, um ein testisspezi�sches Transkript. Zwar entsteht

hier ein sehr starkes Signal, aber die dicistronische mRNA kann ebenfalls in den Karkassen beider

Geschlechter nachgewiesen werden. Das monocistronische Transkript wird interessanterweise nur in

den Ovarien gefunden. Aus dieser Beobachtung resultiert die Frage, ob es möglich ist, dass im Ho-

dengewebe und in den Karkassen eine IRES-abhängige Translation von primo-1 erfolgt, während für

das gleiche Gen eine Cap-abhängige Translation im Ovar möglich ist.

2.1.2. Genkassetten CG32951, CG33008 und CG33009

Aufgrund von EST-Analysen wird davon ausgegangen, dass die Genkassette CG32951 in allen Ent-

wicklungsstadien der Fliege transkribiert wird und bei adulten Tieren im Kopf und Ovar vorhanden

ist. Das Ergebnis der Northern-Hybridisierung ist in Abbildung 2.2.A gezeigt. In der Spur, in der sich

die isolierte mRNA aus Ovarien be�ndet, kann eine Bande gezeigt werden, welche das dicistronische

Transkript von 1,3 kb widerspiegelt (vgl. Anhang A.1.2.). In allen anderen untersuchten Geweben ist

nur ein sehr schwaches Signal zu erkennen.

Abbildung 2.2.: Nachweis der Transkripte von den Genkassetten CG32951, CG33008 und CG33009

Northern Hybridisierungen mit den jeweils genspezi�schen Sonden zeigen nur dicistronische Tran-
skripte: Genkassette CG32951 (Klon 1548 linearisiert mit NcoI und in vitro Transkription mit der
Sp6-Polymerases) (A), Genkassette CG33008 (Klon 1627 SacII/T7) (B), Genkassette CG33009

(Klon 1555 SpeI/T7) (C); Beladungskontrolle RpL9 (Klon L9 PS6.3 SacII/T3) (D)
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Allerdings sollte bei dieser Aussage auch die Beladungskontrolle von der Membran mit einbezogen

werden (Abb. 2.2.D), da im Vergleich zu den restlichen Geweben deutlich mehr mRNA-Material in der

Ovar-Spur vorhanden ist. Abschlieÿend kann festgehalten werden, dass das dicistronische CG32951

Transkript in allen untersuchten Geweben, wenn auch schwach exprimiert, vorhanden ist und kein

monocistronisches Transkript dieser Genkassette nachgewiesen werden kann.

Die beiden Gene der Genkassette CG33008 sollen laut der Datenbankrecherche (siehe Anhang A.1.4.)

ausschlieÿlich gemeinsam auf einer dicistronischen mRNA transkribiert werden und anhand von EST-

Daten muss davon ausgegangen werden, dass dieses Transkript im Embryo und in den Köpfen von

adulten Tieren vorhanden ist. Mit dem in Abbildung 2.2.B gezeigten Autoradiogramm konnte bestätigt

werden, dass nur ein dicistronisches Transkript (1,7 kb) von dieser Genkassette existiert. Des Weiteren

sieht man deutliche Signale in relativ gleichbleibender Intensität in allen Geweben der Fliege, mit

Ausnahme der Gonaden, da das Signal hier, in Bezug zur Beladungskontrolle, in beiden Geschlechtern

deutlich schwächer ist.

Für die Genkassette CG33009 wird durch Auswertung der EST-Analysen vermutet, dass die mRNA in

Embryonen und sehr stark in Puppen vertreten ist, aber auch in den Gonaden und Köpfen der adulten

Fliegen. Die Northern-Analyse für das Transkriptionsmuster von adulten Tieren ist in Abbildung 2.2.C

gezeigt und ein Developmental-Northern ist mit der Abbildung 2.3.A dargestellt. Mit einer Sonde,

gerichtet gegen die intercistronische Region der Genkassette CG33009 und gegen einen Teil des

5` gelegenen o�enen Leserahmens, konnte in allen untersuchten Geweben und Entwicklungsstadien

das dicistronische Transkript nachgewiesen werden. Auch wenn in der Spur mit mRNA aus dem ersten

Larvenstadium extreme Degradation aufgetreten ist, ist ein schwaches Signal bei 2 kb zu erkennen

(Abb. 2.3.A). Laut dieser Northern-Analyse ist das Transkriptionsniveau in allen Entwicklungsstadien,

betrachtet im Vergleich mit der Beladungskontrolle (Abb. 2.3.B), sehr gleichbleibend. Ein erhöhtes

Niveau in den Puppen, wie von FlyBase angegeben, kann mit dieser Northern-Analyse nicht bestätigt

werden.

Abbildung 2.3.: Das dicistronische Transkript der Genkassette CG33009 ist in allen Entwicklungssta-
dien von Drosophila vorhanden
Northern Hybridisierungen mit der genspezi�schen Sonden für CG33009 (Klon 1555 linearisiert mit
SpeI und transkribiert mit der T7-RNA-Polymerase) (A) und zur Beladungskontrolle RpL9 (Klon L9
PS6.3 SacII/T3) (B); Entwicklungszeiten bei 25°C: Embryonen: 0-12 h; Larve 1: 1 d 16 h; Larve 3:
4 d; Puppe 1: 5 d; Puppe 2: 6 d 16 h; Puppe 4: 8 d 16 h; Adult: 2 d nach dem Schlüpfen
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Der Northern mit den verschiedenen adulten Geweben (Abb. 2.2.C) zeigt ebenfalls sehr deutliche

Signale in allen Spuren. Au�ällig bei dieser Hybridisierung ist jedoch das starke Signal in der Spur

mit Hodengewebe im Vergleich zur Beladungskontrolle RpL9 . Somit ist die Genkassette CG33009

aus dieser Gruppe die einzige mit einer sehr starken Anreicherung des dicistronischen Transkripts im

Hodengewebe.

Die Beladungskontrolle RpL9 hat den groÿen Vorteil, dass sie in allen Geweben nachweisbar ist. Die

stärke der Expression aber ist ausgesprochen unterschiedlich und weist signi�kante Abweichungen in

den verschiedenen Geweben auf. Ganz besonderst dramatisch ist dieser E�ekt im Ovar, in dem auch

sehr viele andere Gene extrem stark transkribiert werden (Thorrez et al., 2008). Die Stärke der Signale

demonstriert, dass auch CG33009 in diese Gruppe gehört, während die beiden Gene CG32951 und

CG33008 hier deutlich schwächer exprimiert werden (Abb. 2.2.).

2.1.3. Genkassetten CG33005, CG33084 und CG33075

Die Angaben der Datenbank FlyBase lassen vermuten, dass beide Gene der Genkassette CG33005 aus-

schlieÿlich auf einem dicistronischen Transkript exprimiert werden (siehe Anhang A.1.3.). Eine Analyse

der vorhandenen ESTs zeigt, dass sie aus embryonalen Gewebe und Ovarien stammen. Weiterhin ist

durch �modENCODE Temporal Expression Data� (Gelbart und Emmert, 2010) angegeben, dass eine

Expression von dem dicistronischen Transkript in den Embryonalstadien von 0-12 h und 18-24 h,

während der frühen Larvenstadien und in den adulten Weibchen nachgewiesen werden kann. Für alle

weiteren analysierten Gewebe ist ein sehr geringes Expressionslevel angegeben. In Abbildung 2.4.A ist

die Northern-Hybridisierung der Genkassette CG33005 gezeigt.

Abbildung 2.4.: Nachweis der Transkripte von den Genkassetten CG33005 und CG33084

Northern Hybridisierungen mit der jeweiligen genspezi�schen Sonde zeigen nur dicistronische Tran-
skripte: Genkassette CG33005 (Klon 33005-2 linearisiert mit NotI und in vitro Transkription mit der
Sp6-Polymerase) (A), Genkassette CG33084 (Klon 1562 NcoI/Sp6) (B); Beladungskontrolle RpL9
(Klon L9 PS6.3 SacII/T3) (C)

Das hier dargestellte Ergebnis bestätigt, dass nur eine dicistronisches Transkript (1,7 kb) erzeugt
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wird. Auch wenn die Signale sehr schwach sind, kann das Transkript in allen untersuchten Geweben

nachgewiesen werden, was somit den Ergebnissen der Datenbankrecherche entspricht.

Von der Genkassette CG33084 wird ebenfalls vermutet, dass nur eine dicistronische mRNA erzeugt

wird (vgl. im Anhang A.1.8.). In der Datenbank sind ESTs von allen Entwicklungsstadien der Fliege

vorhanden und bei adulten Tieren stammen sie aus Hodengewebe, Ovarien und Köpfen. Weitere Tran-

skriptionspro�le sind durch �modENCODE Temporal Expression Data� angegeben und diese Daten

decken sich mit den oben aufgeführten Angaben der Genkassette CG33005. In der Abbildung 2.4.B

ist die Northern-Hybridisierung für CG33084 dargestellt, mit der eingesetzten Sonde kann sowohl das

dicistronische Transkript wie auch mögliche monocistronische Transkripte nachgewiesen werden. Do-

kumentierbar ist jedoch nur ein dicistronisches Transkript mit ca. 1,6 kb und somit entspricht dieses

Ergebnis den Angaben der Datenbank. Auch das vorhergesagte ähnliche Expressionspro�l im Vergleich

zu der Genkassette CG33005 (Abb. 2.4.A) kann bestätigt werden. Somit handelt es sich auch bei dem

Transkript von CG33084 um ein ubiquitär exprimiertes Transkript, allerdings mit einem generell sehr

geringen Transkriptionsniveau.

Die Genkassette CG33075 setzt sich aus den beiden Genen Shawn (CG14209) und Tyler (CG14208)

zusammen (siehe im Anhang A.1.7.). Von dieser Genkassette werden nach Angabe der Datenbank

FlyBase durch alternatives Splicen zwei dicistronische Transkripte erzeugt, die jeweils eine Länge von

2,9 kb und 3 kb haben. Weiterhin ist ein monocistronisches Transkript von Shawn mit einer Länge von

1,6 kb angegeben. Von dieser Genkassette sind 11 EST-Klone aufgelistet, deren Auswertung zeigt,

dass 10 der ESTs aus Hodengewebe stammen und ein Klon auf Schneiderzellen zurückzuführen ist.

Es könnte sich somit um hodenspezie�sch exprimierte Gene handeln.

Abbildung 2.5.: Nachweis von dem Transkript der Genkassette CG33075

Northern Hybridisierungen mit der genspezi�schen Sonde zeigt di- und monocistronische Transkripte
der Genkassette CG33075 (Klon 1637 linearisiert mit SpeI und in vitro Transkription mit der T7-
RNA-Polymerase) (A); Beladungskontrolle RpL9 (Klon L9 PS6.3 SacII/T3) (B)

In der Abbildung 2.5.A ist die Northern-Hybridisierung gegen die Genkassette CG33075 dargestellt. In

den ersten vier Spuren kann ein schwaches Signal mit einer Gröÿe von 3 kb nachgewiesen werden. Auch

in den Spuren, in denen die mRNA aus der Karkasse und den Köpfen der Männchen aufgetrennt wurde,

sind sehr schwache Signale in diesem Bereich zu erkennen. Hierbei handelt es sich höchstwahrscheinlich

20



Ergebnisse

um die beiden dicistronischen Transkipte der Genkassette CG33075. Deutlich stärker ist das Signal

des monocistronischen Transkripts von 1,6 kb in allen Geweben, aber am intensivsten im Ovar. Dies

kann jedoch bei einer vergleichenden Betrachtung mit der Beladungskontrolle (Abb. 2.5.B) durch das

erhöhte RNA-Niveau in dieser Spur erklärt werden. Weiterhin ist au�ällig, dass das Signal bei 1,6 kb

eine heterogene Bande zeigt, die auch als zwei Banden interpretiert werden können. Es wäre also

durchaus realistisch, dass es sich um zwei unterschiedliche monocistronische Transkipte handelt. Zum

einen um das in der Datenbank angegebene monocistronische 1,6 kb lange Transkript von Shawn, zum

anderen könnte es sich zusätzlich um ein mögliches monocistronisches Transkript von Tyler handeln.

Dieses Transkript hat eine theoretische Länge von 1,5 kb.

Abschlieÿend kann festgehalten werden, dass von der Genkassette CG33075 in allen untersuchten

Geweben di- und monocistronische Transkripte vorhanden sind. Weiterhin hat es sich nicht bestätigt,

dass es sich um eine hodenspezi�sch exprimierte Genkassette handelt, wie die Auswertung der ESTs

vermuten lieÿ.

2.1.4. Genkassette CG33047

Die beiden Gene CG11714 und CG6128 sind zu Beginn dieser Arbeit bei der Datenbank FlyBase

zusammengefasst als Genkassette CG33047 angegeben worden und ein dicistronisches Transkript von

3,5 kb Länge wurde aufgeführt (vgl. Anhang A.1.6.). Seit Ende 2010 sind die beiden Gene jedoch

unabhängig voneinander und mit monocistronischen Transkripten dargestellt. Für das Gen CG6128

sind 122 ESTs aufgelistet, welche alle auf embryonales Gewebe sowie einmal auf Puppengewebe

zurückzuführen sind. Für das Gen CG11714 werden 22 ESTs aufgeführt. Davon stammen 20 aus

adulten Hodengewebe, einer aus dem adulten Kopf und einer aus Puppengewebe. In einer bereits

verö�entlichten Studie über das Transkriptionsmuster von CG6128 ist ein dicistronisches Transkript

in adulten Männchen, Hodengewebe, Paragonien und dem Gehirn nachgewiesen worden. Auÿerdem

wurden im Gehirn zusätzlich die monocistronischen Transkripte gezeigt (Pasini et al., 2008).

Für die in Abbildung 2.6.A dargestellte Northern-Analyse wurde eine Sonde genutzt, die sowohl die

monocistronischen als auch das dicistronische Transkript abdeckt. Es zeigt sich, dass nur in der Spur

mit Hodengewebe Transkripte nachgewiesen werden können, ein Ergebnis, welches zum gröÿten Teil

die EST-Daten widerspiegelt. Natürlich ist es weiterhin denkbar, dass auch in den adulten Köpfen

diese Transkripte vorhanden sind (vgl. EST-Daten und Pasini et al., 2008), die Nachweisgrenze der

Northern-Hybridisierung jedoch eine Darstellung in diesem Fall nicht zulässt. Die Beladungskontrolle

(siehe Abb. 2.6.B) zeigt nämlich, dass auf der Membran in den Spuren mit adulten Köpfen nur wenig

Material vorhanden ist. In der Hodenspur repräsentiert ein schwaches Signal mit 4,5 kb das dicistro-

nische Transkript der Genkassette. Deutlich stärker sind die Signale für die beiden monocistronischen

Transkripte, welche auf diesem Autoradiogramm eine Gröÿe von 2,2 kb bzw. 1,9 kb aufweisen. Es

ist nicht möglich, diese beiden Signale eindeutig einem Transkript zuzuordnen, da beide RNAs eine

theoretische Länge von 1,6 kb haben.

Im Hinblick auf die deutlich unterschiedlichen Signalintensitäten der monocistronischen Transkripte zu

dem dicistronischen Transkript, stellt sich die Frage, welche Bedeutung dem dicistronischen Transkript

überhaupt zugeschrieben werden kann.
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Abbildung 2.6.: Nachweis der Transkripte von der Genkassette CG33047
Northern Hybridisierungen mit der genspezi�schen Sonde (Klon 1576 linearisiert mit SpeI und in vitro
Transkription mit der T7-Polymerase) gegen die Genkassette CG33047 zeigt das dicistronische und
zusätzlich zwei monocistronische Transkripte im Testes (A), Beladungskontrolle RpL9 (Klon L9
PS6.3 SacII/T3) (B)

2.1.5. Genkassette CG33091

Durch Datenbankrecherchen ist bekannt, dass von der Genkassette CG33091 sowohl ein dicistroni-

sches wie auch ein monocistronisches Transkript (vgl. A.1.9.) erzeugt wird. Alle in der Datenbank

(FlyBase) aufgelisteten ESTs stammen aus Hodengewebe. Allerdings kann nicht von einer testess-

pezi�schen Transkription ausgegangen werden, da der FlyAtlas für anatomische Expressionsdaten

(Chintapalli et al., 2007) ein sehr hohes Transkriptionsniveau in den Malpighischen Gefäÿen und dem

Mitteldarm angibt.

Abbildung 2.7.: Nachweis der Transkripte von der Genkassette CG33091

Northern Hybridisierungen mit der genspezi�schen Sonde (Klon 1584 linearisiert mit NcoI und tran-
skribiert mit Sp6-Polymerase) gegen die Genkassette CG33091 zeigt sowohl das dicistronische sowie
zwei monocistronische Transkripte (A); Beladungskontrolle RpL9 (Klon L9 PS6.3 SacII/T3) (B)
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Die in Abbildung 2.7. dargestellte Northern-Analyse zeigt in den Karkassen beider Geschlechter und

in den männlichen Gonaden jeweils drei Signale. Weiterhin ist ein schwaches Signal in den Köpfen der

Weibchen zu erkennen, jedoch nicht in den Köpfen der Männchen. Aus der Beladungskontrolle mit der

RpL9 -Sonde ist deutlich ersichtlich, dass das fehlende Signal in den Männchen durch eine zu geringe

mRNA-Konzentration in dieser Spur begründet werden kann. In den Ovarien kann kein Transkript der

Genkassette CG33091 nachgewiesen werden. Das Drei-Banden-Muster zeigt das dicistronische Tran-

skript mit einer Gröÿe von 3,1 kb und für beide Gene dieser Kassette jeweils ein monocistronisches

Transkript. Anhand der Transkriptlänge kann das 1,8 kb lange Transkript dem Gen CG11889 zuge-

ordnet werden und das 1,3 kb Transkript dem Gen CG11891. Die unterschiedlichen Intensitäten der

Signale sind durch verschieden lange homologe Abschnitte zwischen den Transkripten und der Sonde

zu erklären sowie durch unterschiedliche Transkriptionslevel der beiden Gene.

2.1.6. Die Organisation der Genkassetten CG31311 und CG33009 ist nur
teilweise konserviert

Zwei der ausgewählten Genkassetten werden genutzt, um der Frage nachzugehen, wie konserviert

die dicistronischen Transkripte in den verschiedenen Drosophila-Arten sind. Für den Northern wer-

den männliche und weibliche adulte Fliegen eingesetzt. Untersucht werden sollen die Orthologen von

CG31311 und CG33009 in D. mauritiana, D. a�nis, D. simulans, D. virilis, D. hydei und D. eohydei

im Vergleich zu D. melanogaster. Für beide Genkassetten sind Orthologe in D. simulans und D. virilis

angegeben, allerdings sind die Gene nicht zusammen als Genkassette dargestellt und auch von mög-

lichen dicistronischen Transkripten sind keine Angaben gemacht. Dieser Umstand kann natürlich auf

eine mangelnde Charakterisierung dieser Gene in den verschiedenen Arten zurückgeführt werden. Au-

ÿerdem sind die Gene der Kassette CG31311 in D. simulans in einer anderen Orientierung im Genom

dargestellt, als für D. melanogaster gezeigt. Dies resultiert aus einer langen parazentrischen Inversion

auf dem rechten Arm des dritten Chromosoms (Capy et al., 2004).

In Abbildung 2.8. ist ein phylogenetischer Stammbaum mit Zeitskala von den verschiedenen Dro-

sophila-Arten gezeigt. Die grünen Kästchen zeigen, welche Untergruppen für die Northern-Analysen

genutzt werden und die Pfeile verdeutlichen, wann sich diese Gruppen getrennt haben. Es wird ange-

nommen, dass D. melanogaster und D. simulans vor ca. 5 Millionen Jahren aus einem gemeinsamen

Vorläufer hervorgegangen sind. In der Abbildung nicht dargestellt ist D. mauritiana, eine Art die in

die selbe Untergruppe wie D. simulans gehört. D. a�nis wird der Drosophila obscura-Untergruppe

zugeordnet, welche in der Abbildung 2.8. mit der Art D. persimilis repräsentiert ist und wahrscheinlich

vor 30 Millionen Jahren einen gemeinsamen Vorläufer mit D. melanogaster hatte. Die Abspaltung von

D. virilis, D. hydei und D. eohydei liegt wahrscheinlich 50 Millionen Jahre zurück.
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Abbildung 2.8.: Phylogenetischer Baum von 20 Drosophila Arten (modi�ziert nach Song et al ., 2011)
MYA = million years ago

Für die Genkassette CG31311 sind Orthologe in D. simulans und D. virilis angegeben, diese beiden

Arten sind neben D. melanogaster die einzigen mit sequenziertem Genom von denen, die für das

Northern-Experiment (Abb. 2.9.A) ausgewählt wurden. Es sind weiterhin Orthologe in den anderen

Arten möglich und zu erwarten, die dann aber bei der Datenbank FlyBase nicht angegeben werden

können, weil das Genom nicht sequenziert ist. Die in Abbildung 2.9.A gezeigte Northern-Hybridisierung

wurde mit der Sonde 1570 durchgeführt, welche auf der genomischen Sequenz von D. melanogaster

ampli�ziert wurde. Für D. melanogaster ist ein deutliches Signal von 1,7 kb nachzuweisen, welches

das dicistronische Transkript repräsentiert. Die obere, zweite Bande in dieser Spur ist das noch vor-

handene Signal der vorausgegangenen Hybridisierung gegen die Genkassette CG33009. In den Spuren

von D. mauritiana und D. simulans kann ebenfalls das dicistronische Transkript nachgewiesen werden.

Diese beiden Arten sind noch recht nahe mit D. melanogaster verwandt (Abb. 2.8.) und Sequenzana-

lysen haben gezeigt, dass die Sonde eine Übereinstimmung von 65% aufweist. In den anderen Arten,

welche sich deutlich früher von D. melanogaster abgetrennt haben, sind keine Signale auf dem Au-

toradiogramm zu erkennen, obwohl für D. virilis Orthologe angegeben sind. Ein Problem bei diesem

Nachweis stellt eine Sequenzübereinstimmung von nur 46% zwischen der Sequenz der verwendeten

Sonde und dem D. virilis Ortholog dar, welche o�ensichtlich nicht für eine erfolgreiche Hybridisierung

ausreichen. Es ist also davon auszugehen, dass es sich hierbei um ein experimentelles Problem han-

delt und sehr wohl Orthologe für CG31311 in den anderen Drosophila-Arten vorhanden sein könnten.

Um zu klären, ob diese auch als dicistronische mRNAs vorliegen, müssten spezi�sche Sonden einge-

setzt werden, die auf der genomischen DNA von der jeweiligen zu analysierenden Art erzeugt werden

würden.
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Die Northern-Hybridisierung gegen die Genkassette CG33009 (Abb. 2.9.B) zeigt in D. melanogaster

das bekannte 2 kb groÿe dicistronische Transkript (vgl. Abb. 2.2.C). In den Spuren mit mRNA aus

D. mauritiana und D. simulans ist ebenfalls ein Transkript von dieser Gröÿe nachzuweisen. Diese drei

Arten sind relativ nahe miteinander verwandt, da sie alle in der melanogaster-Untergruppe zu �nden

sind (siehe Abb. 2.8.). D. a�nis hat sich vor ca. 5 Millionen Jahren von der melanogaster-Untergruppe

getrennt und zeigt überraschenderweise nach der Hybridisierung gegen CG33009 ein Signal von 7 kb.

Diese Bande ist ebenfalls deutlich in den Spuren von D. virilis, D. hydei und D. eohydei zu erkennen,

Arten deren Verwandtschaft zu D. melanogaster noch weiter entfernt ist als es bei D. a�nis der Fall

ist. Die anderen, schwachen Signale auf der Membran können als Hintergrund-Reaktionen gedeutet

werden. Auch für diese Hybridisierung ist eine Sonde genutzt worden, die auf genomischer DNA von

D. melanogaster ampli�ziert wurde. Allerdings ist die Sequenzübereinstimmung deutlich höher als es

für CG31311 der Fall war. Zwischen der verwendeten Sonde und der Sequenz von D. simulans ist eine

96%ige Sequenzübereinstimmung gegeben und im Fall von D. virilis sind es immerhin noch 80,4%.

Abbildung 2.9.: Nachweis der Transkripte von CG31311 und CG33009 in verschiedenen Drosophila

Arten
Northern Hybridisierungen mit den genspezi�schen Sonden gegen die Genkassette CG31311 (Klon
1570 linearisiert mit SpeI und transkribiert mit T7-Polymerase) (A), Genkassette CG33009 (Klon
1555 SpeI/T7) (B) und Beladungskontrolle RpL9 (Klon L9 PS6.3 SacII/T3) (C)

Für eine mögliche Erklärung der 7 kb Signale in den Arten, die sich vor 5 bzw. 50 Millionen Jahren von

der melanogaster-Untergruppe getrennt haben, wurde erneut eine Datenbankrecherche durchgeführt.

Dabei ist als erstes überprüft worden, ob die verwendete Sonde im Genom von D. virilis, welches
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vollständig sequenziert vorliegt, weitere Hybridisierungsmöglichkeiten hat. Dies konnte jedoch mit

Hilfe der in silico Analyse ausgeschlossen werden. Eine interessante Beobachtung ist in Abbildung 2.10.

gezeigt. Im oberen Drittel dieser Abbildung ist die aus FlyBase entnommene Darstellung der Genregion

um das Ortholog der Genkassette CG33009 gezeigt (D.vir\GJ20038 und D.vir\GJ20037). Im unteren

Drittel ist die Situation von D. melanogaster dargestellt (vgl. Abbildung A.5.). In der Mitte ist eine

mögliche Erklärung für das 7 kb Transkript, welches im Northern-Experiment beobachtet wurde,

dargestellt. Wenn die Sequenz der Genkassette CG33009 mit der des nächsten Genes mit gleicher

Orientierung addiert wird, entsteht ein theoretisches Transkript von ca. 7 kb.

Abbildung 2.10.: Vergleichende Darstellung der Genkassette CG33009 in D. virilis und D. melano-

gaster

aus der Datenbank FlyBase entnommen und modi�ziert
- grüne Box zeigt die beiden Gene der Genkassette CG33009
- roter Pfeil zeigt den möglichen Ursprung des 7 kb Transkripts

Eine Überprüfung der oben vorgestellten Theorie über ein mögliches 7 kb groÿes tricistronisches Tran-

skript wurde mit einem RNaseH Northern-Experiment angestrebt. Dazu wird mRNA aus D. melano-

gaster sowie D. virilis isoliert und die Proben werden inkubiert mit einem Primer, der spezi�sch in der

intercistronischen Region von CG33009 direkt vor dem Startcodon des hinteren o�enen Leserahmens

hybridisiert. Als Kontrolle wird in einem parallelen Ansatz die mRNA der beiden Fliegenstämme der

gleichen Prozedur unterzogen, allerdings ohne Zugabe der RNaseH. Nach einer elektrophoretischen

Auftrennung in einem Formaldehyd-Agarosegel und dem Transfer der Nukleinsäuren auf eine Nylon-

membran wird eine Hybridisierung mit Sonden, die spezi�sch gegen CG33671 und CG33672 gerichtet

sind, durchgeführt. Für D. melanogaster konnte gezeigt werden, dass das dicistronische Transkript

von 2 kb, wie vermutet, in zwei Bereiche unterteilt wird. In D. virilis war es allerdings nicht möglich,

diese prozessierten Transkripte darzustellen.

In einem weiteren Ansatz wurde daher eine Hybridisierung gegen GJ20039 (muskelin) in D. virilis

unternommen. Dazu wird wiederum die mRNA von D. virilis auf eine Nylonmembran transferiert und

mit einer genspezi�schen Sonde hybridisiert, die auf Basis von genomischer DNA aus D. virilis erzeugt

wurde. Hierdurch sollte es möglich sein Informationen über die reale Transkriptlänge von GJ20039 zu

erlangen. Wenn ein Transkript von 7 kb mit dieser Sonde nachgewiesen werden könnte, wäre dies der

Beweis für die Existenz eines tricistronischen Transkripts. Leider hat jedoch auch dieser Ansatz zu

keinem aussagekräftigen Ergebnis geführt.
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2.2. IRES-Aktivitätstests

Das Ziel dieser Arbeit ist es, IRES-Elemente in dicistronischen mRNAs zu identi�zieren und zu charak-

terisieren. Die unter Abschnitt 2.1. dargestellten Northern-Analysen von möglichen Kandidaten haben

allerdings für drei von den neun ausgewählten Genkassetten ergeben, dass nicht nur dicistronische

sondern auch monocistronische Transkripte für das hintere Gen existieren. Ein wichtiges Kriterium

bei der Auswahl dieser Genkassetten war aber das Fehlen von monocistronischen Transkripten, denn

bei den dicistronischen mRNAs ergibt sich zwangsläu�g die Frage, welcher Mechanismus hinter der

Translationsinitiation des zweiten o�enen Leserahmens steht. Es besteht bei dicistronischen mRNAs

also eine gröÿere Wahrscheinlichkeit IRES-Elemente zu identi�zieren, als bei monocistronischen mR-

NAs, die höchstwahrscheinlich eine Cap-abhängige Translationsinitiation aufweisen werden. Eine erste

Analyse auf IRES-Aktivität wird trotzdem von allen ursprünglich ausgewählten Genkassetten durchge-

führt, da sie alle dicistronische Transkripte aufweisen, auch wenn zusätzlich monocistronische mRNAs

existieren.

Für die Identi�zierung möglicher IRESs soll ein in vitro Translations-Assay genutzt werden, welcher

auf dem Einsatz von einem dicistronischen Reportervektor (siehe Abb. 2.11.A) basiert. Dieser dicistro-

nische Reportervektor, die verwendeten Kontroll-Konstrukte (Abb. 2.11.B-D) und die Durchführung

des Assays sind in Hernández et al., 2004 beschrieben.

Abbildung 2.11.: Darstellung der Reporterkonstrukte (erzeugt und bereitgestellt von Hernández et al ., 2004)
die angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Transkriptionsstart des jeweiligen Gens; dicistro-
nischer Reportervektor pFluc-h-Rluc (A); hsp70 -Fluc, Positivkontrolle für Translation im Hitze-
schockextrakt (B); pFluc-h-rpr -Rluc, bekanntes IRES-Element zwischen den Reportergenen dient
als Positivkontrolle (C); pFluc-h-rpr as-Rluc, antisense Orientierung des bekannten IRES-Elementes
zwischen den Reportergenen, dient als Negativkontrolle (D)

Der Reportervektor verfügt über einen T3-Promotor, welcher genutzt wird, um mittels in vitro Tran-

skription ein dicistronisches Transkript zu erzeugen. Die beiden o�enen Leserahmen codieren für die

Renilla Luciferase (Rluc) und die Fire�y Luciferase (Fluc). Der Hairpin sitzt zwischen den beiden o�e-

nen Leserahmen und besteht aus einer Sequenz, die als RNA eine haarnadelförmige Sekundärstruktur

ausbildet und ein mögliches Überlesen der intercistronischen Region durch das Ribosom verhindern

soll. Wie in Abbildung 2.11.C gezeigt, kann über die Bgl II Schnittstelle eine Sequenz eingebracht

werden, die auf IRES-Aktivität untersucht werden soll. In diesem Beispiel handelt es sich um die

5` untranslatierte Region von reaper (rpr) mit einem bekannten IRES-Element (Hernández et al.,

2004), welches in dieser Arbeit als Positivkontrolle dient. Es wird beobachtet, dass in in vitro Assays

das zweite o�ene Leseraster oft stärker translatiert wird in Abhängigkeit von der Sequenzlänge, die in

die intercistronische Region kloniert wird. Somit zeigen verschieden lange Sequenzen unterschiedlich

starke Hintergrund-Aktivitäten und das Einfügen einer Sequenz der selben Länge aber ohne ein funk-
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tionelles IRES-Element in den dicistronischen Vektor ist daher die richtige Negativkontrolle für den

Assay (Shatsky et al., 2010). In Abbildung 2.11.D ist das rpr Negativkontrollkonstrukt dargestellt. In

diesem wurde die Sequenz in antisense-Orientierung einkloniert und soll zeigen, ob eine Sequenz der

gleichen Länge, wie sie für die Positivkontrolle verwendet wird, einen Ein�uss auf die Translation des

zweiten Cistrons hat.

Von den neun Genkassetten in dieser Arbeit wurden jeweils der intercistronische Bereich und ein groÿer

Teil des ersten o�enen Leserahmens zwischen den Hairpin und die Renilla Luciferase in den pFluc-

h-Rluc Vektor eingebracht. Die erzeugten Konstrukte sind unter 4.7. in der Tabelle 4.3. aufgelistet.

Nach dem Vorbild von rpr werden diese Sequenzen sowohl in sense- wie auch in antisense-Orientierung

kloniert. Für das in vitro Translations-Assay werden die erzeugten Klone mit dem Restriktionsenzym

XhoI linearisiert und als Template für eine in vitro Transkription eingesetzt, wobei die entstehenden

Transkripte gleichzeitig auch mit einer Cap-Struktur versehen werden. Nach der Aufreinigung wird

die Qualität und Quantität der entstandenen Transkripte bestimmt und diese werden für die in vitro

Translation eingesetzt (n=2). Die Cap-abhängige Translation erfolgt im Drosophila Embryo Extrakt

(Kontroll-Ansatz), während für eine Cap-unabhängige Translation ein hitzeschockbehandelter Em-

bryoextrakt (Hitzeschock-Ansatz) genutzt wird. Den Ein�uss von Hitzeschock auf die Translation ist

in der Einleitung auf der Seite 8 beschrieben. Der Luciferase Assay und die Auswertung der Messdaten

sind auf Seite 103 beschrieben.

Das hsp70 -Konstrukt (Abb. 2.11.B) besteht aus der 5` untranslatierten Region des Gens hsp70, der

genau wie rpr eine Cap-unabhängige Translationsinitiation zulässt (Hernández et al., 2004), und der

Fluc-Kassette. Mit diesem Konstrukt soll überprüft werden, ob die Fire�y Luciferase im Hitzeschock-

Ansatz translatiert werden kann, da bei allen anderen Konstrukten unter diesen Bedingungen die

Cap-vermittelte Translation von Fluc drastisch reduziert ist. Somit dient dieses Konstrukt als Positiv-

kontrolle für die Translation im Hitzeschock-Ansatz.

Die Translation von dem zweiten o�enen Leserahmen Rluc wird trotz der Hairpin-Struktur nicht

vollständig unterbunden. Daher wird bei jeder Messung der leere Reportervektor mitvermessen, dieser

gibt dann den vorhandenen Hintergrund der jeweiligen Messung wieder.

2.2.1. Die Genkassette CG33084 zeigt keine IRES-Aktivität

Für eine erste Analyse der IRES-Aktivität von CG33084 wird der intercistronische Bereich und ein

groÿer Teil des 5` gelegenen o�enen Leserahmens dieser Genkassette ampli�ziert und in den dicistro-

nischen Reportervektor eingebracht. Die Ergebnisse von dem in vitro Translations-Assay sind in Abbil-

dung 2.12. dargestellt. Die absoluten Messwerte der Fire�y Luciferase-Aktivität (weiÿe Balken) sowie

die der Renilla Luciferase-Aktivität (schwarze Balken) sind für den Kontroll-Ansatz in Graph 2.12.A

und für den Hitzeschock-Ansatz in Graph 2.12.B gezeigt.

Durch die Fluc-Aktivität ist die Cap-abhängige Translation repräsentiert, welche unter normalen

Bedingungen (Kontroll-Ansatz) deutlich höher ist als die Cap-unabhängige Rluc-Aktivität (siehe

Abb. 2.12.A). Im Hitzeschock-Ansatz ist jedoch die Cap-abhängige Translation fast vollständig un-

terdrückt, somit sinkt die Fluc-Aktivität hier gegen Null (Abb. 2.12.B). Wenn sich aber eine IRES

zwischen den beiden Kassetten des Reportervektors be�ndet, wie es bei dem rpr -sense Konstrukt der

Fall ist, ist eine Translation von Rluc auch in diesem Ansatz gewährleistet.
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Im Hitzeschock-Ansatz kann das Cap-unabhängig translatierte Konstrukt hsp70 -Fluc hohe Fluc Lucifer-

ase-Aktivität hervorrufen (Abb. 2.12.B). Also kann Fluc-Translation auch in dem Hitzeschock-Ansatz

erfolgen, wodurch eine Fluc-Aktivitätsmessung möglich ist. Dieses Konstrukt beweist also, dass alle

anderen Konstrukte nur deshalb eine vernachlässigbare Fluc-Aktivität zeigen, weil die Cap-abhängige

Fluc-Translation durch den Hitzeschock verhindert wird. Somit ist es nicht möglich, die messbaren

Luciferase-Aktivitäten im Hitzeschock-Ansatz als ein Überlesen des Hairpins und der intercistroni-

schen Region vom Ribosom auszulegen, denn die Cap-abhängige Translationsinitiation ist hier fast

vollständig unterdrückt. Das bedeutet, wenn im Hitzeschock-Ansatz eine Translation erfolgt, muss

diese aktiv an einer IRES initiiert werden.

Abbildung 2.12.: Graphische Darstellung der IRES-Aktivitätsmessung von CG33084

die getesteten Sequenzen sind unterhalb der jeweiligen Balken angegeben; RLU: relative light units;
weiÿe Balken: Fire�y Luciferase (Fluc; erstes Cistron); schwarzer Balken: Renilla Luciferase (Rluc;
zweites Cistron); Absolutwerte der Luciferase-Aktivität im Kontroll-Ansatz (Embryoextrakt) (A);
Absolutwerte der Luciferase-Aktivität im Hitzeschock-Ansatz (hitzeschockbehandelter Embryoex-
trakt, keine Cap-abhängige Translation) (B); Verhältnis von Rluc- zu Fluc-Aktivität im Kontroll-
Ansatz (C); Verhältnis von Rluc- zu Fluc-Aktivität im Hitzeschock-Ansatz (D); die angegebenen
Fehlerbalken beziehen sich auf die Standardabweichung der Mittelwerte (n=2), für weitere Erläu-
terungen siehe Seite 103. Der schwarze Strich in den Abbildungen (C) und (D) veranschaulicht
den Hintergrund der Messung, ermittelt durch den leeren Vektor (Fluc-h-Rluc)

Für eine bessere Vergleichbarkeit von Kandidat CG33084 und den Kontroll-Konstrukten wird in den

Graphen 2.12.C und D das Verhältnis von Rluc- zu Fluc-Aktivität gebildet, also das Verhältnis von

Cap-abhängiger zu IRES-abhängiger Translationsinitiation.

Damit die gemessene Aktivität als IRES-vermittelte Translationsaktivität gewertet werden kann, sollte
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diese durch den einklonierten Bereich mindestens um den Faktor fünf über den Hintergrund des

Leervektors gesteigert sein (Kozak, 2005). Auÿerdem sollte sich dieser Wert deutlich von dem des

antisense-Konstrukts, der eigenen Negativkontrolle, unterscheiden. Im Fall von CG33084-sense liegt

das Verhältnis der beiden Luciferase-Aktivitäten im Hitzeschock-Ansatz im gleichen Bereich wie der

Hintergrund, der durch den Fluc-h-Rluc Vektor ermittelt wurde (siehe Abb. 2.12.D). Somit muss

davon ausgegangen werden, dass der Kandidat CG33084, im Gegensatz zu rpr, kein IRES enthält.

Für alle folgenden Experimente wird nur der aussagekräftigste Graph über das Rluc/Fluc Verhältnis

im Hitzeschock-Ansatz erläutert und interpretiert. Die jeweiligen direkten Aktivitätsmessungen mit

den Absolutwerten der Luciferase-Aktivität sind im Anhang unter A.2. zu �nden.

2.2.2. Die drei Genkassetten CG33091, CG33075 und CG33005 weisen ebenfalls
keine IRES-Aktivität auf

In beiden Graphen der Abbildung 2.13. sind die relativen Messwerte der Rluc-Aktivität (IRES-vermittelte

Translation) und Fluc-Aktivität (Cap-abhängige Translation) für die Kandidaten CG33091, CG33075

und CG33005 im Hitzeschock-Ansatz gezeigt. Durch die Positivkontrolle (rpr -sense versus rpr-as) und

die geringe Hintergrundintensität (Fluc-h-Rluc) ist gezeigt, dass die beiden dargestellten Ergebnisse

der in vitro Translations-Assays einwandfrei funktioniert haben.

Für die Sequenz von CG33091 -sense (Abb. 2.13.A) ist das Verhältnis von Cap-abhängiger zu IRES-

abhängiger Translationsinitiation zugunsten der IRES-vermittelten Translation verschoben. Auÿerdem

liegt der Wert mit dem Faktor 7 deutlich über dem Hintergrund der Messung. Allerdings zeigt die

entsprechende Kontrolle (CG33091 -as) einen ähnlich hohen Wert. Dies stellt das Vorliegen einer IRES-

vermittelten Translationsinitiation somit in Frage. Zusätzlich sind die ermittelten, relativen Messwerte

der Luciferaseaktivität in diesem Experiment au�ällig niedrig (vgl. X-Achse Abb. 2.13.A mit 2.13.B).

Diese geringere Luciferase-Aktivität kann auch bei den Absolutwerten (siehe Anhang A.2.7.) beobach-

tet werden und rührt wahrscheinlich von der Verwendung älterer Substrate her. Diese Absolutwerte der

Luciferase-Aktivität im Hitzeschock-Ansatz zeigen eine weitere Schwierigkeit (siehe A.2.7. Abb. B).

Der Hitzeschock bei der Herstellung des Embryo-Extraktes hat vermutlich nicht vollständig gewirkt,

sodass die Cap-abhängige Fluc-Translation o�ensichtlich nicht vollständig unterdrückt wurde. So-

mit ist die Konkurrenz um die für eine Translation benötigten Ressourcen in diesem Ansatz höher.

Das bedeutet zwangsläu�g, dass beide Arten der Initiation geringere Translationsraten haben und

dieser Umstand führt wiederum zu geringeren Absolutwerten der Luciferase-Aktivität. Der wichtigs-

te Punkt ist aber, dass somit auch nicht ausgeschlossen werden kann, dass ein Teil der ermittelten

Rluc-Aktivitäten bzw. die Translation der Rluc-Kassette durch ein Überlesen des Hairpins zustande

gekommen ist.

Das Ergebnis mit der Sequenz des zweiten Kandidaten CG33075-sense liegt mit dem Faktor 3,5 eben-

falls über dem Hintergrund, aber auch in diesem Fall zeigt die Negativkontrolle (CG33075 -as) einen

hohen Wert (Abb. 2.13.A). Dieser Wert ist sogar höher als der des sense-Konstruktes und somit

kann auch der Genkassette CG33075 keine IRES-Aktivität zugesprochen werden. Auch diese Beob-

achtung einer erhöhten Translation der Rluc-Kassette kann mit dem verwendeten Hitzeschockextrakt

begründet werden, der die Cap-abhängige Translation nicht vollständig unterbindet.

Die Auswertung der Aktivitäten von der Genkassette CG33005 nach dem in vitro Translations-Assay
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ist in Abbildung 2.13.B dargestellt. Die Werte des getesteten Fragmentes von CG33005 liegen nur

geringfügig über dem Hintergrund und ein Vergleich zwischen den sense- und as-Konstrukten zeigt

deutlich, dass auch bei diesem Kandidaten kein Indiz für IRES-vermittelte Translation ersichtlich ist.

Abbildung 2.13.: Graphische Darstellung der IRES-Aktivitätsmessung im Hitzeschock-Ansatz
angegeben ist das Verhältnis von Rluc- zu Fluc-Aktivität der Genkassetten CG33091 und CG33075
(A), CG33005 (B); die getesteten Sequenzen sind unterhalb der jeweiligen Balken angegeben; die
angegebenen Fehlerbalken beziehen sich auf die Standardabweichung der Mittelwerte (n=2) und
der schwarze Strich in beiden Graphen veranschaulicht den Hintergrund der Messung, ermittelt
durch den leeren Vektor (Fluc-h-Rluc)

2.2.3. Die Genkassetten CG32951, CG33047 und CG33008 zeigen sehr geringe
IRES-Aktivitäten

Die Ergebnisse für die Aktivitätstests der Genkassetten CG32951 und CG33047 sind in der Abbil-

dung 2.14.A dargestellt.

Abbildung 2.14.: Graphische Darstellung der IRES-Aktivitätsmessung im Hitzeschock-Ansatz
angegeben ist das Verhältnis von Rluc- zu Fluc-Aktivität der Genkassetten CG32951 und CG33047
(A), CG33008 (B); die getesteten Sequenzen sind unterhalb der jeweiligen Balken angegeben; die
angegebenen Fehlerbalken beziehen sich auf die Standardabweichung der Mittelwerte (n=2) und
der schwarze Strich in beiden Graphen veranschaulicht den Hintergrund der Messung, ermittelt
durch den leeren Vektor (Fluc-h-Rluc)

Beide Kandidaten zeigen mit den sense-Konstrukten höhere Werte als mit den antisense-Konstrukten,
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auch wenn der Unterschied zwischen sense und antisense deutlich geringer ist als bei den rpr -

Kontrollkonstrukten. Weiterhin ist das Signal von CG32951-sense 3,9 mal und für CG33047 -sense

4,7 mal so stark wie der ermittelte Hintergrund. Somit liegen beide Kandidaten immer noch un-

ter dem Faktor 5, der bei Kozak, 2005, als Grenzwert angegeben ist, um von einem IRES-Element

auszugehen.

Die Sequenz des Kandidaten CG33008 ergibt Aktivitätswerte, die mit den Faktor 5,3 über dem Hin-

tergrund der Messung liegen (Abb. 2.14.B) und auch der Unterschied zu der eigenen Negativkontrolle

(CG33008 -as) ist deutlich. Aus diesen Gründen ist es möglich, dass der untersuchte Bereich von

CG33008 eine IRES-abhängige Translation von Rluc vermittelt, die, wenn auch nur geringfügig, über

dem Grenzwert liegt.

2.2.4. Für die Kandidaten CG31311 und CG33009 kann IRES-Aktivität
nachgewiesen werden

Das auf IRES-Aktivität untersuchte Fragment der Genkassette CG31311 zeigt mit einem Faktor von

16,3 über dem Hintergrund das gröÿte Potential von IRES-vermittelter Translation aller analysierten

Genkassetten in dieser Arbeit (Abb. 2.15.A). Geringe Fehlerbalken, die rpr -Kontrollkonstrukte und ein

geringer Hintergrund zeigen, dass der Assay korrekt durchgeführt wurde. Weiterhin zeigt der Vergleich

mit dem nur knapp über dem Hintergrund liegenden Signal des CG31311 as-Konstruktes deutlich,

dass das CG31311 sense-Konstrukt eine IRES-abhängige Translation von Rluc vermitteln kann und

dieses Element in reverser Orientierung keinen Ein�uss auf die Translation der Rluc-Kassette ausübt.

Abbildung 2.15.: Graphische Darstellung der IRES-Aktivitätsmessung im Hitzeschock-Ansatz
angegeben ist das Verhältnis von Rluc- und Fluc-Aktivität der Genkassetten CG31311 (A) und
CG33009 (B); die getesteten Sequenzen sind unterhalb der jeweiligen Balken angegeben; die an-
gegebenen Fehlerbalken beziehen sich auf die Standardabweichung der Mittelwerte (n=2) und der
schwarze Strich in beiden Graphen veranschaulicht den Hintergrund der Messung, ermittelt durch
den leeren Vektor (Fluc-h-Rluc)

Die Sequenz von CG33009 liegen mit dem Faktor von 10,7 auch vielversprechend über dem Hinter-

grund der Experimentserie. Allerdings ist hier ebenfalls ein hohes Signal für das CG33009 as-Konstrukt

zu beobachten (siehe Abb. 2.15.B) und auch sind in diesem Assay die Messwerte insgesamt wieder

deutlich geringer, was ebenso bei der IRES-Aktivitätsmessung der Kandidaten CG33091 und CG33075

zu beobachten war (vgl. Abb. 2.13.A). Eine Betrachtung von den Absolutwerten der Luciferase-
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Aktivitäten im Hitzeschock-Ansatz (siehe Anhang unter A.2.5. Abb. B) zeigt in diesem Fall erneut,

dass der eingesetzte Hitzeschockextrakt die Cap-abhängige Translation nicht vollständig unterbinden

konnte. Somit kann vermutet werden, dass die hohen Signale für CG33009-sense und -antisense durch

Cap-abhängige Translationsinitiation, gefolgt von einem Überlesen der haarnadelförmigen Sekundär-

struktur zustande kommen könnten.

Allerdings konnte bei einer vorangegangenen Analyse (durchgeführt von E. Böhm) gezeigt werden,

dass CG33009-sense um den Faktor von 13,2 deutlich über dem Hintergrund liegt und sich das

Signal von CG33009-antisense gleichzeitig mit dem Faktor 2,9 nur geringfügig über dem Hintergrund

be�ndet (Abb. 2.16.D). Weiterhin zeigen in diesem Assay die Absolutwerte der Luciferase-Aktivitäten

(Abb. 2.16.E und F), dass in dem hier verwendeten Hitzeschock-Extrakt die Cap-abhängige Fluc-

Aktivität deutlich inhibiert werden konnte. Es ist nach dieser Analyse also durchaus möglich, dass

das analysierte Fragment von CG33009 eine Cap-unabhängige Translationsinitiation vermitteln kann

und dass das in der Abbildung 2.15.B gezeigte Ergebnis durch den verwendeten Hitzeschockextrakt

verschlechtert wurde.

Abbildung 2.16.: Graphische Darstellung der CG33009 IRES-Aktivitätsmessung (durchgeführt von
E. Böhm)
Kontroll-Ansatz: Rluc/Fluc-Aktivität (A), Absolutwerte der Fluc-Aktivität (B), Absolutwerte der
Rluc-Aktivität (C)
Hitzeschock-Ansatz: Rluc/Fluc-Aktivität (D), Absolutwerte der Fluc-Aktivität (E), Absolutwerte
der Rluc-Aktivität (F)
- die angegebenen Fehlerbalken beziehen sich auf die Standardabweichung der Mittelwerte (n=2)

Nach Durchführung der Northern-Analysen zur Charakterisierung der Transkripte und deren Verteilung

im Gewebe (im Abschnitt 2.1.) und nach der Analyse aller Genkassetten mit dem in vitro Translations-

Assay auf IRES-Aktivität, entsteht das in Tabelle 2.1. zusammengefasste Bild. Im weiteren Verlauf

dieser Arbeit sollen nur noch die Genkassetten weiterhin betrachtet werden, die positiv sowie schwach

positiv auf IRES-Aktivität getestet wurden. Diese sind in der Tabelle mit einem Haken gekennzeichnet.

Die anderen Genkassetten werden nicht weiter analysiert.
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Tabelle 2.1.: Au�istung der Ergebnisse aus den Transkriptions- und IRES-Aktivitäts-Analysen der
ausgewählten Genkassetten
+ Transkript bzw. IRES-Aktivität ist vorhanden
- Transkript bzw. IRES-Aktivität ist nicht vorhanden
+/- schwache IRES-Aktivität√
symbolisiert, welche Genkassetten weitergehend analysiert werden

Genkassette monocistronische RNA dicistronische RNA
IRES-Aktivität

weitere Analysen
/ Faktor über Hintergrund

CG31311 nur in Ovarien + + / 16,3
√

CG32951 - + +/- / 3,9
√

CG33005 - + - / 0,9 -

CG33008 - + +/- / 5
√

CG33009 - + + / 10,7 (13,2)
√

CG33047 + + +/- / 4,8
√

CG33075 - + - / 3,5 -

CG33084 - + - / 0,9 -

CG33091 + + - / 7 -

2.3. Die Genkassetten CG31311 und CG33009 beinhalten keinen

kryptischen Promotor

Kryptische Promotoren sind mittlerweile für eine Vielzahl von Organismen beschrieben worden. Ent-

deckt wurden sie durch Promotor- und Enhancer-Trap Experimente mittels T-DNA Vektoren in P�an-

zen. De�niert sind sie als inaktive regulatorische Sequenzen, die möglicherweise durch evolutionäre

Prozesse wie Insertionen oder Neuordnungen im Genom entstanden sind, aber durchaus funktionell sein

können, wenn sie in oder in die Nähe von Genen gebracht werden (zusammengefasst in Fobert et al.,

1994).

In der Literatur ist eine steigende Anzahl von identi�zierten IRES-Elementen beschrieben, die alle

auf Analysen mit dicistronischen Reportervektoren basieren, sich bei genauerer Betrachtung jedoch

als falsch herausstellen (Kozak, 2005). In diesen Fällen sind fast immer kryptische Promotorelemen-

te anstelle der vermeintlichen IRES-Aktivität identi�ziert worden, die eine Transkription der zweiten

Codierregion des Reportervektors vermitteln und somit eine Cap-abhängige Translation des Reporters

zulassen (Wang et al ., 2005; Bert et al ., 2006; Cuesta et al ., 2009; Sa�ran et al .,2009). Dieses

Problem kann für das in dieser Arbeit verwendete in vitro Translations-Assay weitestgehend ausge-

schlossen werden, da nur mit der T3-Polymerase erzeugte dicistronische Transkripte in der in vitro

Translation eingesetzt werden und nicht mit DNA-Transfektion in Zellkulturen gearbeitet wird.

Die Ergebnisse aus dem in vitro Translations-Assay legen nahe, dass die analysierten Fragmente

der beiden Genkassetten CG31311 und CG33009 eine IRES-abhängige Translation des zweiten of-

fenen Leserahmens vermitteln (siehe 2.2.4.). Weiterhin zeigen auch die drei Genkassetten CG32951,

CG33008 und CG33047 schwache Hinweise auf eine mögliche IRES in der intercistronischen Regi-

on (siehe 2.2.3.). Alle Genkassetten, die in dieser Arbeit im in vitro Translations-Assay mindestens

schwach positiv auf IRES-Aktivität getestet wurden, sollen auch mit Hilfe von in vivo Studien auf
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IRES-vermittelte Translationsinitiation untersucht werden. Hierbei ist es allerdings wichtig, auszu-

schlieÿen, dass die jeweiligen Fragmente Promotoreigenschaften in Form von kryptischen Promotoren

beinhalten.

Für dieses Experiment wurde in die multiple Klonierungsstelle des P-Element-Vektors pCaSpeR2, der

keinen Promotor enthält, der o�ene Leserahmen von dem grün �uoreszierenden Protein (GFP) ein-

gebracht. Das verwendete eGFP (enhanced GFP) stammt aus dem pEGFP-N1 Vektor (Clontech)

und wurde durch zwei Basenpaarsubstitutionen zu einer Intensivierung der Fluoreszenz gebracht (Cor-

mack et al ., 1996). Dieser Cas2GFP Vektor wird als Negativkontrolle in dem Promotortest-Experiment

eingesetzt. Als Positivkontrolle wird der Mst87F+TCE-Promotor aus dem Testis-Expression-Vector

(TEV) vor das eGFP kloniert. Für die Analyse der Genkassetten wird das jeweilige Fragment, welches

auch für die IRES-Aktivitätstests eingesetzt wurde, vor das eGFP in den pCaSpeR2 Vektor kloniert.

Alle erzeugten und in diesem Experiment genutzten Konstrukte sind in Tabelle 4.5. auf Seite 112

aufgeführt.

Durch Mikroinjektion werden von jedem P-Element-Konstrukt transgene Fliegen-Linien erzeugt. Nach

erfolgter Kartierung der Integrationen wird jeweils aus 15 homozygoten Männchen und Weibchen

mRNA isoliert. Aufgrund von starken Verunreinigungen mit DNA mussten die Proben für 24 Stunden

bei 37°C mit RQ1 DNase nachbehandelt werden. Von den mRNA-Proben werden pro Konstrukt

2 µl als Template für eine RT-PCR eingesetzt. Um sicherzustellen, dass diese Prozedur der isolierten

mRNA nicht geschadet hat, wird die RT-PCR zuerst mit Primern gegen das Transkript von RpL9

durchgeführt. In der Abbildung 2.17.B ist gezeigt, dass für jede eingesetzte mRNA auch ein PCR-

Produkt, welches mit den RpL9 -Primern ampli�ziert wurde, nachgewiesen werden kann. Somit ist die

mRNA intakt und kann für den Test auf Promotoraktivität genutzt werden.

Abbildung 2.17.: RT-PCR zum Test auf kryptische Promotorelemente
RT-PCR mit GFP-Primern von Cas2GFP=Negativkontrolle (Fliegenlinie: 13), CG31311 (Linie:
1.1); CG32951 (Linie: 34), CG33008 (Linie: 42), CG33047 (Linie: 2), CG33009 (Fliegenlinie:
13.1) und Mst87F+TCE=Positivkontrolle (Linie: 6.2) (A), RT-PCR mit RpL9 -Primern (B); 1%
Agarosegelelektrophorese, rot markiert ist die 1 kb Markerbande (1 kb Marker, Fermentas)

Werden bei der RT-PCR die GFP-Primer eingesetzt, kann in diesem Fall nur ein PCR-Produkt ent-
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stehen, wenn die zu untersuchende Sequenz Promotoreigenschaften besitzt. Die Negativkontrolle

(Cas2GFP) zeigt kein PCR-Produkt und bestätigt somit, dass der verwendete Vektor allein kei-

ne Promotor-Eigenschaften aufweist (Abb. 2.17.A). Im Gegensatz dazu ergibt die Positivkontrolle

(Mst87F -Promotor) ein deutliches PCR-Produkt von ca. 750 nt und bestätigt wiederum die Aussa-

gekraft von diesem Experiment. Das Experiment wird mehrfach wiederholt und von jedem Konstrukt

werden insgesamt fünf verschiedene Fliegenlinien, d.h. fünf verschiedene Integrationsorte, getestet.

Die eingesetzte Sequenz der Genkassette CG33047 zeigt in diesem Experiment bei jedem RT-PCR

Ansatz und in jeder analysierten Fliegenlinie ein PCR-Produkt und vermittelt somit konsequent die

Transkription von eGFP. Diese experimentell gezeigte Promotoraktivität war schon durch das Er-

gebnis der Transkriptionsmuster zu vermuten, da von beiden o�enen Leserahmen monocistronische

Transkripte nachgewiesen wurden (siehe Abb. 2.6.). Es muss also in der hier analysierten Sequenz ein

Promotor vorhanden sein, der die Transkription des zweiten o�enen Leserahmens steuert.

Die analysierten Sequenzen der beiden Genkassetten CG32951 und CG33008 zeigen bei allen getes-

teten Integrationsorten ein schwaches RT-PCR Produkt von 750 nt (Abb. 2.17.A). Somit muss davon

ausgegangen werden, dass auch diese Sequenzen in der Lage sind, eine Transkription zu ermöglichen.

Es ist aber fraglich, ob die gezeigte Promotoraktivität in der endogenen Situation tatsächlich genutzt

wird, da es sowohl bei der Datenbankrecherche als auch bei den Northern-Analysen in dieser Arbeit

(siehe Abb. 2.2.A und B) keine Hinweise auf monocistronische Transkripte der hinteren, 3´ gelegenen

o�enen Leserahmen gibt. Möglicherweise handelt es sich hierbei um sogenannte kryptische Promoto-

relemente, d. h. inaktive regulatorische Sequenzen, die auf Grund der experimentellen Bedingungen,

wie zum Beispiel der Integrationsstelle und somit eventuell durch die Wirkung von Enhancern, in

diesem Experiment eine Transkriptionsaktivität vermitteln können.

Die getestete Sequenz der Genkassette CG33009 zeigt in einer von den fünf getesteten Fliegenlinien

ein schwaches PCR-Produkt, welches in der Abbildung 2.17.A dargestellt ist. Au�ällig ist, dass nur bei

dieser Genkassette im Promotoraktivitätstest unterschiedliche Ergebnisse erzielt werden, in Abhängig-

keit der eingesetzten Fliegenline. Somit kann vermutet werden, dass es sich um ein experimentelles

Artefakt oder eine DNA-Kontamination in dieser Probe handelt.

Nur die analysierte Sequenz der Genkassette CG31311 zeigt konstant kein PCR-Produkt und liefert

somit keinen Anhaltspunkt für einen kryptischen Promotor. Allerdings muss auch darauf hingewiesen

werden, dass von dieser Genkassette eine moncistronische mRNA des hinteren o�enen Leserahmens

(primo-1) in den Ovarien gebildet wird (siehe Abb. 2.1.A). Eine Promotoraktivität vor der Codierregion

von primo-1 erscheint somit durchaus realistisch, konnte aber experimentell nicht bestätigt werden.

Abschlieÿend kann also lediglich von den Genkassetten CG31311 und CG33009 davon ausgegan-

gen werden, dass sie keine Promotoraktivität bzw. kryptische Promotorelemente in dem getesteten

Sequenzabschnitt aufweisen. Im Gegensatz dazu zeigen die untersuchten Sequenzen der drei Genkas-

setten CG32951, CG33008 und CG33047 in jeder dieser Analysen, dass sie eine Transkription des

nachgeschalteten o�enen Leserahmens induzieren können. Aus diesem Grund und wegen der relativ

schwachen Ergebnisse aus den IRES-Aktivitätstests werden diese drei Kandidaten an dieser Stelle von

weiteren Analysen ausgeschlossen.
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2.4. Betrachtung der Genkassette CG31311

2.4.1. Positionierung der identi�zierten IRES in CG31311 und CG33009

Für eukaryotische mRNAs gibt es bisher noch nicht die Möglichkeit mit Hilfe von Sequenz- oder

Sekundärstruktur-Analysen Vorhersagen über potentielle IRES und ihre Position innerhalb eines Gens

zu tre�en. Eine Klassi�kation von zellulären IRESs, wie sie für virale IRES-Elemente existiert, wird

durch den Umstand erschwert, dass verschiedene zelluläre Situationen und unterschiedliche Proteine,

sogenannte IRES trans-acting factors (ITAFs), die IRES-vermittelte Translation initiieren und regu-

lieren (Baird et al., 2006). Weiterhin konnte für einige IRES-Elemente aus Drosophila und Hefen

gezeigt werden, dass Faltungsenergie und damit auch die Stabilität von Sekundärstrukturen Ein�uss

auf die Funktionalität einer IRES besitzen, indem eine schwache Sekundärstruktur mit einer starken

IRES-Aktivität korreliert und umgekehrt (Xia und Holcik, 2009). Auch in diesem Punkt unterscheiden

sich eukaryotische IRES-Elemente deutlich von den viralen, die gröÿtenteils sehr spezi�sche und sta-

bile Sekundärstrukturen ausbilden. Allerdings zeigen aktuelle Studien auch vermehrten den Gebrauch

von ITAFs und eukaryotischen Initiationsfaktoren (eIFs) bei Viren, je unstrukturierter oder auch je

instabiler die Sekundärstruktur der jeweiligen RNAs sind (Filbin und Kieft, 2009).

In silico Sequenz- und Struktur-Analysen zwischen den bisher betrachteten Fragmenten der Genkas-

setten CG31311 und CG33009, die IRES-Aktivität aufweisen (vgl. 2.2.4.), haben keine Sequenz- und

Struktur-Übereinstimmungen bzw. Hinweise auf konservierte IRESs geliefert. Aus diesem Grund sollen

von den untersuchten Fragmenten immer kleiner werdende Bereiche erneut im in vitro Translations-

Assay auf IRES-Aktivität analysiert werden, damit eine genauere Aussage über die Lage der IRES

getro�en werden kann. Die Analysen von CG33009 sind getrennt im Abschnitt 2.5.1. dargestellt.

2.4.2. Die IRES liegt im zweiten Exon des ersten o�enen Leserahmens von
CG31311

In der Abbildung 2.18. ist die Genkassette CG31311 schematisch dargestellt und die Ausdehung des

bisher auf IRES-Aktivität analysierten Bereiches (gezeigt unter 2.2.4.) mit dem ersten schwarzen

Balken (CG31311) angegeben. Weiterhin ist die Position der in den folgenden in vitro Translations-

Assays untersuchten Fragmente CG31311-1 bis CG31311-6 im Vergleich zur Genstruktur angegeben.

In der Abbildung 2.18. ist nur das Intron dargestellt, welches für die folgenden Experimente relevant

ist. Zu Gunsten der Übersichtlichkeit des Schemas sind keine weiteren Angaben über die Exon- und

Intron-Struktur dieser Genkassette gezeigt. Diese Angaben sind in der detaillierten Gra�k im Anhang

unter A.1.1. zu �nden.

Für die Feinkartierung wurde das anfänglich analysierte Fragment CG31311 in zwei kleinere Fragmente

unterteilt und diese ebenfalls in den dicistronischen Reportervektor pFluc-h-Rluc kloniert. Die beiden

neuen Konstrukte (CG31311-1 und -2) werden, zur besseren Einordung parallel mit dem CG31311

Fragment in dem in vitro Translations-Assay analysiert (Abb. 2.19.A).
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Abbildung 2.18.: Schema der Genkassette CG31311 und der im in vitro Translations-Assay verwen-
deten Konstrukte
dargestellt ist der komplette, transkribierte Bereich der Genkassette; in gelb hervorgehoben sind
die o�enen Leserahmen; der rot umrahmte Bereich ist darunter vergröÿert und gemeinsam mit
den Teilfragmenten maÿstabsgetreu dargestellt; Es ist nur das für die Kartierung wichtige Intron
(grauer Strich) eingezeichnet

Es ist au�ällig, dass das CG31311-sense Fragment nur mit dem Faktor 5 über dem Hintergrund liegt

und nicht wie bei der ersten Messung (vgl. Abb. 2.15.A) mit dem Faktor 16,3. Allerdings zeigt das

Fragment CG31311-1 jetzt ein sehr starkes Signal mit dem Faktor 19,9 über dem Hintergrund der Mes-

sung. Weitere Messdaten von dem Fragment CG31311-1 sind in den Graphen der Abbildung 2.19.(B-

D) dargestellt. Auch hier zeigt sich, dass die Signale von CG31311-1 in den verschiedenen Messungen

deutlich variieren, in jeder dieser Messungen aber als IRES-aktiv eingestuft werden können. Das zweite

Fragment CG31311-2 liegt nur mit dem Faktor 3,9 über dem Hintergrund und infolgedessen unterhalb

des verwendeten Grenzwertes von 5 (Kozak, 2005). Von diesem Fragment wird somit angenommen,

dass es nicht in der Lage ist, eine Translation des nachgeschalteten o�enen Leserahmens zu vermitteln.

Die potentielle IRES sollte also in dem Bereich von CG31311-1 lieg. Zur Weiterführung der Kartierung

wird das Fragment CG31311-1 erneut in zwei Fragmente unterteilt (CG31311-3 und -4; Abb. 2.18.).

Das Fragment CG31311-4 besteht allerdings fast ausschlieÿlich aus Intronsequenzen. Es ist in der

Theorie daher relativ unwahrscheinlich, dass eine IRES in diesen Bereich kartiert, muss aber dennoch

experimentell ausgeschlossen werden.

Die relativen Messergebnisse von CG31311-1, CG31311-3 und CG31311-4 nach der in vitro Translation

im Hitzeschock-Ansatz sind in der Abbildung 2.19.B dargestellt. Das analysierte Fragment CG31311-

1-sense zeigt jetzt ein Signal, das um den Faktor 8,4 über dem Hintergrund der Messung liegt und

somit kann wieder von einer IRES-vermittelten Translation der Renilla Luciferase ausgegangen werden.

Das Fragment CG31311-3-sense liegt nur mit dem Faktor 2,6 über dem Hintergrund und vermittelt
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wahrscheinlich keine IRES-abhängige Translation. Allerdings ist das Verhältnis von CG31311-3-sense

zu -antisense tendenziell korrekt. Das Fragment CG31311-4-sense liegt zwar mit dem Faktor 5,4 über

dem Hintergrund und daher auch über dem Grenzwert, aber die eigene Negativkontrolle CG31311-4-

antisense liefert ein zu starkes Signal und untergräbt daher die Vermutung, dass hier IRES-vermittelte

Translation vorliegen könnte.

Abbildung 2.19.: IRES-Aktivitätsmessung der CG31311 -Konstrukte im Hitzeschock-Ansatz
angegeben ist das Verhältnis von Rluc- zu Fluc-Aktivität der diversen Konstrukte von CG31311 ;

Konstrukte CG31311-1 und CG31311-2 im Vegleich zu CG31311, der Positivkontrolle rpr und dem
Hintergrund gezeigt durch den Vektor Fluc-h-Rluc (A); Konstrukte CG31311-1, CG31311-3 und
CG31311-4 (B); Konstrukte CG31311-1, CG31311-5 und CG31311-6 (C); Konstrukte CG31311-
1, CG31311-5 und CG31311-6 (D); die getesteten Sequenzen sind unterhalb der jeweiligen Balken
angegeben; die angegebenen Fehlerbalken beziehen sich auf die Standardabweichung der Mittel-
werte (n=2) und die schwarze Linie inden Graphen veranschaulicht den Hintergrund der Messung,
ermittelt durch den Vektor (Fluc-h-Rluc)

Es kann also festgehalten werden, dass das Fragment CG31311-1 eine IRES-vermittelte Translations-

initiation bewirkt. Wenn dieses Fragment geteilt wird, geht die IRES-Aktivität aber verloren. Eine

Möglichkeit wäre, dass sich die IRES in relativ mittig im Fragment CG31311-1 be�ndet und somit im

3´ Bereich des zweiten Exons. Zum Test dieser Hypothese werden die beiden Konstrukte CG31311-5

und -6 (vgl. Abb. 2.18.) erzeugt und die IRES-Aktivität dieser Fragmente erneut analysiert. Bemer-
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kenswerterweise liegt der Längenunterschied zwischen der Sequenz von CG31311-3 und CG31311-5

nur im Bereich des Introns, welches in vivo nicht in dem dicistronischen Transkript vorhanden ist

und somit nicht der natürlichen Situation entspricht. Das Konstrukt CG31311-6 hingegen enthält von

insgesamt 353 nt nur noch die letzten 68 nt von dem zweiten Exon sowie 130 nt des zweiten Introns.

Beide Fragmente (CG31311-5 und -6) werden in zwei voneinander unabhängigen Ansätzen auf IRES-

Aktivität analysiert, und die entsprechenden Ergebnisse sind in den Graphen der Abbildung 2.19.C

und D dargestellt.

Zur Verdeutlichung der Auswertung werden die Messdaten dieser beiden Experimente zusammen-

gefasst und in Abbildung 2.20. dargestellt. Für die beiden unabhängig voneinander durchgeführten

Assays wurde die gleiche Charge Embryoextrakt eingesetzt und auch die gleiche Charge der Luciferase-

Substrate genutzt. Aus diesem Grund ist es möglich, die Messdaten zusammenzufassen und einen Da-

tensatz von vier unabhängigen Messergebnissen zu erhalten. Das Konstrukt CG31311-1-sense liegt mit

dem Faktor 8 über dem Hintergrund der Messung und zeigt somit wieder deutliche IRES-Aktivität. Mit

dem Faktor 7,5 zeigt das Konstrukt CG31311-5-sense ein ähnliches Ergebnis. Mit dieser Beobachtung

kann davon ausgegangen werden, dass sich das IRES-Element in diesem Fragment be�ndet. Obwohl

das Konstrukt CG31311-6-sense mit dem Faktor 7,8 noch deutlicher über dem Messhintergrund liegt,

ist es durch den hohen Wert des antisense-Konstruktes CG31311-6, welches die Negativkontrolle re-

präsentiert, nicht ohne weiteres möglich, in diesem Fall von IRES-vermittelter Translationsinitiation

auszugehen.

Abbildung 2.20.: IRES-Aktivitätsmessung von den Konstrukten CG31311-1, CG31311-5 und
CG31311-6 im Hitzeschock-Ansatz
angegeben ist das Verhältnis von Rluc- und Fluc-Aktivität der Genkassetten (n=4)

Die Analysen haben gezeigt, dass die Sequenz von CG31311-5 im Gegensatz zu CG31311-3 IRES-

Aktivität vermitteln kann, obwohl der Unterschied zwischen den beiden Fragmenten nur in einer

unterschiedlich langen Sequenz des Introns besteht. Man muss daher vermuten, dass die Intronsequenz

in dem in vitro Translations-Assay möglicherweise einen stabilisierenden E�ekt ausübt, auch wenn

sie in vivo keinen Ein�uss auf die IRES-Aktivität haben kann. Die Daten erlauben insgesamt eine

Hypothese, nach der eine IRES im hinteren Bereich des zweiten Exons von primo-2 die Translation

von primo-1 vermitteln kann.
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2.4.3. Die beiden Proteine Primo-1 und Primo-2 werden in den primären
Pigmentzellen exprimiert

Damit das Expressionsmuster der durch die Genkassette CG31311 codierten Proteine analysiert wer-

den kann, wird ein Fusionskonstrukt erzeugt, das möglichst nahe an der natürlichen Situation der

Genkassette orientiert ist (Abb. 2.21.). Somit enthält das Fusionskonstrukt den geneigenen Promotor

von CG31311 und an die beiden o�enen Leserahmen werden die Sequenzen für �uoreszierende Prote-

ine cloniert. Der o�ene Leserahmen von primo-2 wird mit dem rot �uoreszierenden Protein fusioniert

(mcherry, Shaner et al., 2004) und die Sequenz von primo-1 mit dem grün �uoreszierenden Protein

(eGFP, Cormack et al., 1996). Die Fusion ist für beide Proteine C-terminal gewählt worden und die

o�enen Leserahmen sind, wie in der endogenen Situation auch, durch die intercistronische Region

getrennt.

Abbildung 2.21.: Konstrukt der Genkassette CG31311 mit C-terminalen Fusionen
im P-Elementvektor (Dreiecke); ampli�zierte Abschnitte der Genkassette CG31311 auf genomi-
scher DNA (grau hinterlegte Felder); C-terminale Fusion der mcherry- bzw. eGFP-Kassette (rotes
und grünes Feld); die intercistronische Region (grauer Strich) wurde gemeinsam mit primo-1 am-
pli�ziert; der SV40-trailer wird zur Termination als 3´ UTR eingesetzt; das Selektions-Markergen
mini-white+ ist stark verkleinert dargestellt (dunkelrot); nur klonierungsrelevante Schnittstellen
sind angegeben.

Dieses Konstrukt ist standardmäÿig mit C-terminalen Fusionen erzeugt worden. Bei mikroskopische

Analysen von transgenen Tieren mit diesem Fusionskonstrukt kann jedoch keine Fluoreszenz des

eGFP beobachtet werden (Daten nicht gezeigt). Aus diesem Grund wird ein neues Fusionskonstrukt

erzeugt, dieses erhält eine etwas längere Promotorsequenz als das erste Fusionskonstrukt und das rot

�uoreszierende Protein wird N-terminal an primo-2 fusioniert (Abb. 2.22.).

Abbildung 2.22.: Darstellung des Fusionskonstruktes der Genkassette CG31311

im P-Elementvektor (Dreiecke); ampli�zierte Abschnitte der Genkassette CG31311 auf genomi-
scher DNA (grau hinterlegte Felder); N-terminale Fusion der mcherry-Kassette und C-terminale
Fusion der eGFP-Kassette (rotes und grünes Feld); die intercistronische Region (grauer Strich)
wurde gemeinsam mit primo-1 ampli�ziert; der SV40-trailer wird zur Termination als 3´ UTR
eingesetzt; das Selektions-Markergen mini-white+ ist stark verkleinert dargestellt (dunkelrot); nur
klonierungsrelevante Schnittstellen sind angegeben.

Mit diesem Konstrukt kann jetzt die Expression der beiden Fusionsproteine Primo-1 und Primo-2

gezeigt werden (Abb. 2.23.). Diese Beobachtung unterstützt das Ergebnis aus den IRES Kartierungs-

experimenten, die die Existenz einer IRES von CG31311 im zweiten Exon von primo-2 belegen (siehe
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Abschnitt 2.4.2.). Durch die Position der IRES und durch die C-terminale mcherry-Fusion an den ersten

o�enen Leserahmen ist die Wirkung des IRES-Elementes auf den zweiten o�enen Leserahmen o�en-

sichtlich gestört worden, sodass im ersten Fusionskonstrukt keine eGFP Expression statt�nden kann.

Von den transgenen Tieren mit dem zweiten Fusionskonstrukt wurden sämtliche Entwicklungsstadien

und alle Gewebe mikroskopisch auf Fluoreszenz hin untersucht. Überraschenderweise ist lediglich in

den adulten Augen ein deutliches Signal zu �nden. Die Abbildungen 2.23.A-F zeigen verschiedene

Ebenen im Querschnitte durch das Auge.

Abbildung 2.23.: Beide Fusionsproteine der Genkassette CG31311 lokalisieren im Auge
Ausschnitte aus unterschiedlichen Ebenen des Komplexauges
Aufsicht auf das Auge: UV-Licht und eGFP spezi�scher Filter (A), RFP spezi�scher Filter (B)

und übereinandergelagerte Aufnahme der roten und grünen Fluoreszenz (C) der weiÿe Kreis fasst
sieben Omatidien zusammen; mittiger Querschnitt durch das Auge: UV-Licht und eGFP spezi�-
scher Filter (D), RFP spezi�scher Filter (E) und übereinandergelagerte Aufnahme der roten und
grünen Fluoreszenz (F) der Pfeil deutet auf �uoreszenzfreies Lumen der sekundären Pigmentzellen;
verwendete Fliegenlinie: 6.1; Mikroskop: Konfokales- Laser- Scanning- Mikroskop CLSM Leica TCS
SP

In den zwei Ebenen zeigt die Fluoreszenzanalyse jeweils eine Kolokalisation der beiden Fusionsproteine

Primo-1 und Primo-2. In den Abbildungen 2.23.A-C sind durch den weiÿen Kreis ein Cluster von sieben

Ommatidien hervorgehoben. Man kann in allen drei Bildern deutlich eine strichförmige Fluoreszenz

erkennen, die die Borsten der Ommatidien repräsentieren. Weiterhin sind kreisförmige Fluoreszenzen

zu beobachten, die im Vergleich mit dem Ommatidien-Schema (Abb. 2.33.A auf Seite 56) der äuÿeren

Membran der primären Pigmentzellen zugeordnet werden können. Für diese Hypothese sprechen auch

die deutlichen Lücken zwischen den einzelnen Kreisen. Allerdings scheint nur die Membran zu den

sekundären und tertiären Pigmentzellen sowie zu den Borsten zu �uoreszieren. Im Gegensatz dazu ist

keine Fluoreszenz in Richtung der in der Mitte liegenden Zapfen zu erkennen und auch die Bereiche, wo
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die zwei primären Pigmentzellen sich tre�en, sind frei von Fluoreszenz. In dem mittigeren Querschnitt

des Auges ist zusätzlich zu erkennen, dass das Zelllumen der sekundären und tertiären Pigmentzellen

frei ist von jeglicher Fluoreszenz (Abb. 2.23.C-F, Pfeil). Weiterhin zeigen die Membranen zwischen

den sekundären und tertiären Pigmentzellen und den Borsten keine Fluoreszenz. Somit verstärkt dieser

Querschnitt die Annahme, dass die beiden Fusionskonstrukte nur in den Borsten und an den äuÿeren

Bereich der primären Pigmentzell-Membran lokalisieren.

Es ist allerdings sehr überraschend, dass das Fusionskonstrukt nur zu einem Signal in den Augen führt.

Eine Expression der beiden Proteine Primo-1 und Primo-2 wurde zwar auch im Auge vermutet, da

diese Genkassette zuerst beschrieben wurde im Zusammenhang mit einem Enhancer-Trap Screen, der

zu Signalen im Auge geführt hat (Miller et al., 2000). Aber die Northern-Blot Analysen zeigen sehr

deutlich ein dicistronisches Transkript im Hodengewebe, wohingegen in den Köpfen kein Transkript von

CG31311 nachzuweisen ist (siehe Abb. 2.1.). Allerdings darf durch die Nachweisgrenze dieser Methode

nicht davon ausgegangen werden, dass es kein Transkript in den Augen gibt, sondern dieses nur in

geringer Konzentration vorkommt. Für eine Interpretation der Primo-1 und Primo-2 Proteinexpression

des Fusionskonstrukts ist es wichtig, zu überprüfen, ob das Transkriptionsmuster dieses Konstruktes

in den transgenen Fliegen mit der endogenen Transkription von CG31311 vergleichbar ist.

Aus diesem Grund wird eine Northern-Blot Hybridisierung mit mRNA der transgenen Fliegen und einer

eGFP-spezi�schen Sonde durchgeführt (Abb. 2.24.A). Dieses Experiment zeigt, dass das 3 kb groÿe

Fusionskonstrukt ausschlieÿlich im Hodengewebe der transgenen Tiere nachweisbar ist und somit der

endogenen Transkription von CG31311 entspricht (siehe Abb. 2.1.). Allerdings muss auch hier durch

die Fluoreszenzanalyse des Fusionskonstrukts vermutet werden, dass ein Transkript im Kopf vorhanden

ist, jedoch unter die Nachweisgrenze des Northerns fällt. Die beiden transgenen Fliegenlinien (23.1

und 6.1) zeigen deutlich unterschiedliche Transkriptniveaus des Fusionskonstrukts, welche höchst-

wahrscheinlich durch unterschiedliche Integrationsorte des P-Element-Konstruktes zustande kommen.

Die mRNA aus Wildtyp-Fliegen dient als Negativkontrolle und zeigt erwartungsgemäÿ nach der Hy-

bridisierung mit der eGFP-Sonde keine Signale auf dem Autoradiogramm (Abb. 2.24.A).

Abbildung 2.24.: Transkriptnachweis des CG31311 Fusionskonstrukts
poly(A)-mRNA isoliert aus Hodengewebe und Köpfen folgender Fliegenlinien: Wildtyp (OreR, als
Kontrolle); transgene Fliegenlinie mit dem CG31311 Fusionskonstrukt 23.1 und 6.1; Northern-
Hybridisierung mit einer eGFP-spezi�schen Sonde zeigt das dicistronische Fusionstranskript (Klon
eGFP#7 SpeI/T3) (A); Beladungskontrolle RpL9 (Klon L9 PS6.3 SacII/T3) (B).
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2.4.4. Die Reduktion des dicistronischen CG31311 Transkripts führt zu
Augenmutationen bzw. letalen Phänotypen

In einer unabhängigen Studie wurde die Genkassette CG31311 durch einen Enhancer-Trap Screen

in den Augen identi�ziert, da sie ein spezi�sches und dynamisches Expressionspro�l in den Zapfen-

und primären Pigmentzellen der sich entwickelnden puppalen Retina aufwies (Miller et al., 2000).

Weiterhin hat kann mit einem Fusionskonstrukt die Expression der beiden Proteine von CG31311 in

den primären Pigmentzellen beobachtet werden (siehe Abb. 2.23.). In Folge dessen wird vermutet,

dass die Genprodukte von CG31311 eine Funktion in der Retina haben.

Zur Überprüfung dieser Annahme wird das GAL4-UAS System (siehe Material und Methoden 4.1.5.)

eingesetzt, um mit Hilfe von zielgerichteter Transkription eines RNAi-Konstruktes das dicistronische

Transkript und dementsprechend auch die Proteine codiert durch CG31311 zu reduzieren. Die durch

diesen Prozess entstehenden Phänotypen können genutzt werden, um die Funktion der Genprodukte

zu entschlüsseln.

Die für die Genkassette CG31311 verwendete E�ektor-Linie (w1118; P{GD12511}v23081) stammt aus

dem VDRC Stock Center (Wien) und ist gegen die Sequenz von primo-2 gerichtet. Eine Besonderheit

bei den dicistronischen Transkripten ist, dass natürlich das gesamte dicistronische Transkript abgebaut

wird und somit auch beide Proteine nicht bzw. nur in geringerem Ausmaÿ erzeugt werden können,

auch wenn das RNAi-Konstrukt spezi�sch gegen einen der beiden o�enen Leserahmen gerichtet ist.

Auÿerdem kann durch das verwendete RNAi-Konstrukt auch das monocistronische Transkript von

primo-2 in den Ovaren (siehe Abb. 2.1.) degradiert werden. Auf Grund der bekannten Expression

im Auge wird die E�ektor-Linie (23081) mit der GMR (glass multiple repeats)-GAL4 Treiber-Linie

gekreuzt. Dies führt zu einer selektiven Aktivierung des RNAi-Konstrukts in allen Zellen hinter der

morphogenetischen Furche in der sich entwickelnden Retina (Freeman, 1996). Zur Kontrolle wird die

GMR-GAL4 Linie parallel mit dem Wildtypstamm OregonR gekreuzt, sodass ausgeschlossen werden

kann, dass ein Phänotyp nur durch die Kreuzungsbedingungen erzeugt wird.

In der Abbildung 2.25. ist bewusst auf die Verwendung von Pfeilen verzichtet worden, damit die zu

betrachtenden Strukturen nicht verdeckt werden. Die Augen der Fliegen aus der Kontroll-Kreuzung

sind in den Abbildungen 2.25.A und C gezeigt. Diese zeigen eine gleichmäÿige Ommatidienstruktur

und entsprechen dem Wildtyp. Das Erzeugen von haltungs- und kreuzungsbedingten Phänotypen kann

somit ausgeschlossen werden. Das Anschalten von primo-2 RNAi im Auge führt zu deutlichen Defek-

ten, wenn die Kreuzung bei einer Temperatur von 24°C durchgeführt wird. Bei höheren Temperaturen

(bis zu 29°C) wird durch die Kreuzung ein letaler Phänotyp generiert. In Abbildung 2.25.B ist an

den dunklen Stellen im mittleren und unteren Bereich des Auges deutlich Nekrose zu erkennen und

bei genauerer Betrachtung zeigt sich eine sehr starke Desorganisation der Ommatidien, die anhand

der unregelmäÿigen Borstenstruktur gut zu erkennen ist (Abb. 2.25.D) im Vergleich zu der Kontrolle

(Abb. 2.25.C). Auch in dem Auge der Abbildung 2.25.D ist eine leichte Nekrose an den dunkel um-

grenzten Bereichen zu erkennen. Ein groÿes Spektrum an verschiedenen Ausprägungen des Phänotyps

ist in dem Auge der Abbildung 2.25.E zu erkennen. Im linken oberen Bereich ist die Organisation

der Ommatidien sehr regelmäÿig und durchaus mit dem Wildtyp vergleichbar. Im Gegensatz dazu

erscheint die Organisation des restlichen Auges sehr desorganisiert und zeigt auch hier im unteren

Bereich Nekrose.
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Abbildung 2.25.: Desorganisierte Ommatidien und Nekrose-E�ekte durch RNAi-Wirkung
Kontroll-Tiere aus der Kreuzung von GMR-GAL4 mit dem Wildtypstamm OregonR zeigen kei-
ne Veränderung im Vergleich zu Wildtyp-Augen (A) und (C); Transgene Fliegen aus der GMR-
GAL4/23081 RNAi Kreuzung zeigen einen deutlichen mutanten Phänotyp (B), (D) und (E);
Mikroskop: Zeiss Axiophot

Des Weiteren wurde eine Kreuzung der E�ektor-Linie (23081) mit der Treiber-Linie T80-GAL4 ge-

nutzt, um die Auswirkung der RNAi in anderen Geweben zu analysieren. Bei dieser Kreuzung wird

das RNAi ubiquitär im Embryo und in den Imaginalscheiben der Larven exprimiert (Angaben aus

FlyBase übernommen). Es zeigt sich, dass bei einer Temperaturspanne von 18-29°C mit dieser Kreu-

zung ein embryonal letaler E�ekt ausgelöst wird. Bei geringerer Temperatur entsteht kein Phänotyp,

diese Beobachtung ist höchst wahrscheinlich in der temperaturabhängigen Aktivität des GAL4-UAS

Systems begründet. Es ist bekannt, dass die minimale GAL4-Aktivität bei 16°C erzeugt wird und die

maximale Aktivität in der Fliege bei 29°C erreicht werden kann. Wobei man aber aufgrund der hohen

Temperatur negative E�ekte auf die Vitalität und Fertilität der Fliege beobachten kann (Du�y, 2002).

Auch in Kreuzungen von der RNAi-Linie (23081) mit den Treiber-Linien 6978 und 6988 (Bloomington

Stock Center) werden letale Phänotypen erzeugt. Die Treiber-Linie 6978 bewirkt eine Aktivierung von

CG31311 RNAi in der Larve im Verdauungstrakt, Gehirn, Fettkörper, den Tracheen, der Lymphdrüse,

den Speicheldrüsen, Malpighischen Gefäÿen und dem optischen Lobus (FlyBase) und führt in diesen

Tieren zu einem larval letalen Phänotyp.

Der Treiber 6988 aktiviert das RNAi-Konstrukt zu verschiedenen Zeitpunkten der Entwicklung. Zum

einen im peripheren und zentralen Nervensystem, in der Larve im Gehirn und den Augen-, Flügel-

und Bein-Imaginalscheibe und zum anderen im adulten Männchen in den Paragonien, Cysten- und

Hubzellen (FlyBase). Im Fall des CG31311 RNAi-Konstruktes beobachtet man einen pupal letalen

Phänotyp. Weitere Kreuzungen mit teilweise überlappenden Aktivierungspro�len wurden durchgeführt,
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aber leider ist es nicht gelungen, die larval und pupal letalen E�ekte einem bestimmten Gewebe

einzugrenzen.

Es sollte weiterhin versucht werden, durch selektives Aktivieren des CG31311 RNAi das dicistroni-

sche Transkript im Hoden zu reduzieren und somit Rückschlüsse auf die Funktion dieser Genkassette

während der Spermatogenese zu gewinnen. Allerdings konnte durch den Einsatz von verschiedenen

Treiber-Linien kein Phänotyp erzeugt werden. Auf die selektive Überprüfung eines möglicherweise

veränderten Transkript-Niveaus im Hoden, durch das RNAi, wurde verzichtet.

Vergleicht man diese Ergebnisse mit den Transkript-Analysen der Genkassette CG31311 (siehe Abb. 2.1.),

fällt auf, dass, obwohl ein RNAi E�ekt im Auge gezeigt wurde, kein Transkript in den Augen nach-

gewiesen werden kann. Im Gegensatz dazu kann kein RNAi E�ekt im Hoden erzeugt werden, obwohl

die Northern-Analysen in diesem Gewebe ein hohes Transkript-Niveau zeigen. Es kann angenommen

werden, dass das geringe Transkript-Niveau im Auge unter der Nachweisgrenze des Northern-Blots

liegt und somit nicht gezeigt werden kann. Wodurch weiterhin vermutet werden kann, dass das ge-

ringe Transkript-Niveau im Auge sensibler auf eine weitere Reduktion des dicistronischen Transkripts

reagiert und somit ein Phänotyp erzeugt werden kann. Im Gegensatz dazu ist das Transkript-Niveau

im Hoden deutlich höher und reagiert eventuell deshalb nicht so schnell auf eine Reduktion des di-

cistronischen Transkripts duch das RNAi-Konstrukt.
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2.5. Detaillierte Betrachtung der Genkassette CG33009

2.5.1. Das IRES-Element der Genkassette CG33009 liegt in der
intercistronischen Region

Die ersten IRES-Aktivitätstests von der Genkassette CG33009 lassen eine IRES-vermittelte Transla-

tionsinitiation für den zweiten o�enen Leserahmen (CG33671) vermuten (vgl. Abb. 2.15.). Weiterhin

zeigen die Studien über das Transkriptionsmuster dieser Genkassette in allen untersuchten Geweben

ein dicistronisches Transkript (siehe Abb. 2.2.) und es kann auch keine Promotor-Aktivität in dem ana-

lysierten Fragment nachgewiesen werden (siehe Abschnitt. 2.3.). Analog zu der Genkassette CG31311

soll auch von diesem Kandidaten die Position der potentiellen IRES genauer bestimmt werden, was

nur experimentell möglich ist (siehe Abschnitt 2.4.1.). Zu diesem Zweck werden auch in diesem Fall

immer kleinere Fragmente (Abb. 2.26.) der Genkassette in den dicistronischen Reportervektor kloniert

und mit diesen Konstrukten IRES-Aktivitätstests durchgeführt.

Abbildung 2.26.: Maÿstabsgetreue Darstellung der Genkassette CG33009 und der in dem in vitro

Translations-Assay verwendeten Konstrukte
dargestellt ist der komplette, transkribierte Bereich der Genkassette; in gelb hervorgehoben sind
die o�enen Leserahmen; der rot gerahmte Bereich wird anschlieÿend vergröÿert und gemeinsam
mit den Teilfragmenten maÿstabsgetreu dargestellt.

Zu Beginn wird das bisher analysierte Fragment CG33009 in zwei Fragmente geteilt und beide gleich-

zeitig in dem in vitro Translations-Assay auf IRES-Aktivität untersucht (Abb. 2.27.A). Für einen

besseren Vergleich wird das zuerst analysierte Fragment von CG33009 parallel in dem Assay bear-

beitet. Die Auswertung des Assays zeigt, dass sich die IRES-Aktivität von CG33009 in dem kleineren
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Fragment CG33009-1 exakt widerspiegelt. Beide Fragmente liegen mit den Messwerten um den Faktor

5,7 über dem Hintergrund der Messung, der durch den leeren Vektor Fluc-h-Rluc repräsentiert wird.

Das Fragment CG33009-2 ist nur um einen Faktor von 2,6 über dem Hintergrund und beinhaltet somit

wahrscheinlich keine IRES. Aus diesem Grund wird der Bereich von dem Fragment CG33009-2 nicht

weiter betrachtet, sondern nur der Bereich von dem Fragment CG33009-1 weitergehend kartiert.

Die beiden Fragmente CG33009-3 und -4 (Abb. 2.26.) werden kloniert und mit dem in vitro Translations-

Assay auf IRES-Aktivität untersucht. Für eine bessere Aussagekraft wird das Fragment CG33009-1

parallel in dem Assay bearbeitet. Das Ergebnis von dem IRES-Aktivitätstest ist in der Abbildung 2.27.B

dargestellt. Das Fragment CG33009-1 zeigt deutlich IRES-Aktivität und auch das Ergebnis der beiden

neuen Fragmente CG33009-3 und -4 geht in die Richtung einer IRES-vermittelten Translationsinitia-

tion. Bezieht man den (negativen) Fehlerbalken von CG33009-1 in die Überlegung mit ein, ist der

Unterschied zwischen den beiden neuen Fragmenten und CG33009-1 nur noch geringfügig.

Für eine Klärung der Frage, warum beide Bereiche IRES-Aktivität aufweisen und um eine genauere

Positionsbestimmung des Elementes durchführen zu können, wird der Bereich von CG33009-1 in drei

weitere Fragmente aufgeteilt, die jeweils einen Gröÿenbereich von ca. 100 nt einnehmen (Abb. 2.26.).

Diese drei neuen Fragmente werden wieder gemeinsam und im Vergleich zu dem Fragment CG33009-1

in dem in vitro Translations-Assay auf IRES-Aktivität untersucht. Die Aktivität von CG33009-1 kann

auch hier erneut reproduziert werden (Abb. 2.27.C). Die Signale der beiden Fragmente CG33009-5

und -7 sense sind nur minimal über dem Hintergrund der Aktivität von Fluc-h-Rluc und die Messwerte

der entsprechenden antisense-Konstrukte liegen sogar über denen der sense-Konstrukte. Es kann also

ausgeschlossen werden, dass in einem der beiden Fragmente eine vollständige IRES liegt. Das Frag-

ment CG33009-6-sense liegt demgegenüber um den Faktor 5,1 über dem Hintergrund der Messung

und dieser Messwert ist höher als der von dem CG33009-6-antisense Konstrukt. Es kann also da-

von ausgegangen werden, dass das Fragment CG33009-6 am wahrscheinlichsten in der Lage ist, eine

IRES-abhängige Translationsinitiation von Rluc zu vermitteln. Allerdings ist die E�zienz anscheinend

deutlich geringer als in dem Vergleichskonstrukt CG33009-1. Dies könnte bedeuten, dass in dem Frag-

ment zwar die generelle IRES-Aktivität enthalten ist, aber noch weiter �ankierende Bereiche benötigt

werden, um dessen vollständige Aktivität zu erreichen.

Zur Überprüfung dieser Annahme wird das Fragment CG33009-6 in Richtung 3` verlängert, bis es

dasselbe Ende hat wie das Fragment CG33009-1 und das somit entstehende neue Fragment CG33009-

9 (Abb. 2.26.) wird auf IRES-Aktivität getestet. Zusätzlich wird das Fragment CG33009-6 in 5´-

Richtung verlängert, bis es den gleichen Startpunkt hat wie CG33009-1. Das resultierende Fragment

CG33009-8 (siehe Abb. 2.26.) wird daraufhin ebenfalls auf IRES-Aktivität analysiert.

Das Ergebnis des in vitro Translations-Assays mit den Fragmenten CG33009-8, CG33009-9 und

CG33009-1 ist in den Graphen D und E der Abbildung 2.27. dargestellt. Die beiden Assays, die zu

den dargestellten Ergebnissen geführt haben, sind im Abstand von 6 Monaten durchgeführt worden.

Daher wurden hier verschiedene Substrate und unterschiedliche Embryoextrakt-Chargen verwendet.

Aus diesem Grund können die Ergebnisse der beiden Messreihen nicht zusammen dargestellt werden.

Mit beiden Fragmenten konnte die IRES-Aktivität von CG33009-1 erneut reproduziert werden und

auch die beiden Fragmente CG33009-8 und -9 zeigen eine IRES-vermittelte Translation der Rluc-

Kassette. Allerdings sind die Messdaten von CG33009-9-sense und -antisense im Vergleich zu den

anderen analysierten Fragmenten in den beiden Assays deutlich unterschiedlich. Eine mögliche Fehler-
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quelle könnte die Konzentration des in vitro Transkripts sein, welches eventuell durch einen Pipettier-

oder Verdünnungsfehler in zu hoher Konzentration in den in vitro Translations-Assay eingesetzt wur-

de. Um eine verbesserte Aussagekraft für diese unterschiedlichen Messergebnisse zu erhalten, wäre es

vorteilhaft, die Anzahl der unabhängigen Wiederholungen zu steigern und diese zusammengefasst zu

betrachten. Dieses ist allerdings mit dem in dieser Arbeit verwendeten System leider nicht möglich.

Abbildung 2.27.: IRES-Aktivitätsmessung von CG33009-Konstrukten im Hitzeschock-Ansatz
angegeben ist das Verhältnis von Rluc- zu Fluc-Aktivität der Genkassetten; Konstrukte CG33009,
CG33009-1 und CG33009-2 (A); Konstrukte CG33009-1, CG33009-3 und CG33009-4 (B); Kon-
strukte CG33009-1, CG33009-5, CG33009-6 und CG33009-7 (C); Konstrukte CG33009- 1,
CG33009-8 und CG33009-9 (D); zweite Messung der Konstrukte CG33009- 1, CG33009-8 und
CG33009-9 (E); die getesteten Sequenzen sind unterhalb der jeweiligen Balken angegeben; die
angegebenen Fehlerbalken beziehen sich auf die Standardabweichung der Mittelwerte (n=2) und
der schwarze Strich in beiden Graphen veranschaulicht den Hintergrund der Messung, ermittelt
durch den leeren Vektor (Fluc-h-Rluc).

Abschlieÿend und unabhängig von den unterschiedlich starken Einzelergebnissen von CG33009-9 kann

festgehalten werden, dass das IRES im Bereich von dem Fragment CG33009-6 liegt, für eine voll-

ständige Funktion jedoch zusätzliche �ankierende Bereiche benötigt werden. Durch die Fragmente

CG33009-8 und -9 konnte gezeigt werden, dass sowohl eine Verlängerung der Sequenz nach 5` sowie

nach 3` zu einer Funktionssteigerung der IRES führt, die vergleichbar mit der IRES-Aktivität von

CG33009-1 ist.

Es stellt sich somit die Frage, ob in den beiden �ankierenden Bereichen ähnliche Sekundärstruktu-

ren ausgebildet werden, oder ob Übereinstimmungen in der Sequenz zu �nden sind, welche erklären

könnten, warum beide Bereiche gleichermaÿen zu einer Steigerung der IRES-Aktivität führen. In silico
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Analysen mit dem Programm RNAfold (http://rna.tbi.univie.ac.at/cgi-bin/RNAfold.cgi) zeigen kei-

ne Ähnlichkeit in der Sekundärstruktur von den beiden Fragmenten CG33009-5 und -7 (Daten nicht

gezeigt). Im Gegensatz dazu zeigt die Sequenzanalyse mit 46% eine überraschend hohe Sequenzüber-

einstimmung (siehe Abb. 2.28.) zwischen den beiden Fragmenten.

Abbildung 2.28.: Sequenzaligment der beiden Fragmente CG33009-5 und CG33009-7
? = Übereinstimmung
(http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalw2/)

2.5.2. Die beiden Proteine von CG33009 werden zelltypspezi�sch exprimiert

Mit Hilfe eines Fusionskonstrukts soll die Verteilung der durch CG33009 codierten Proteine analysiert

werden. Für einen experimentellen Ansatz, der möglichst nahe an der natürlichen Situation orientiert

ist, wird ein Fusionskonstrukt konzipiert (Abb. 2.29.), in dem beide Gene der Genkassette vorhanden

sind.

Abbildung 2.29.: Schematische Darstellung des CG33009 Fusionskonstruktes im P-Elementvektor
(Dreiecke)
grau hinterlegte Felder: ampli�zierte genomische Abschnitte der Genkassette CG33009 ; rotes und
grünes Feld: C-terminale Fusion der mcherry- bzw. eGFP-Kassette; grauer Strich: intercistronische
Region; der SV40-trailer wird zur Termination als 3´UTR eingesetzt; dunkelrot ist das Selektions-
Markergen mini-white+ stark verkleinert dargestellt; nur die klonierungsrelevanten Schnittstellen
sind angegeben.

Für die zeitliche und gewebsspezi�sche Transkription von dem Konstrukt wird der geneigene Promotor

verwendet. Der erste o�ene Leserahmen (CG33672) wird ohne das Stopcodon ampli�ziert und die

Sequenz des rot-�uoreszierenden Proteins (mcherry) wird an das 3`-Ende kloniert. Die intercistronische

Region, in der sich das IRES-Element be�ndet, wird zusammen mit dem zweiten o�enen Leserahmen

(CG33671) ampli�ziert. Auch hier ist das Stopcodon nicht inbegri�en, sodass eine Fusion mit dem

grün-�uoreszierenden Protein (eGFP) erzeugt werden kann. Der SV40-trailer dient als Terminator und

als Selektionsmarker dient das mini-white Gen.

Mit diesem Konstrukt wird eine Keimbahntransformation mit dem w1118 Fliegenstamm durchgeführt,

aus der insgesamt sechs transgene Fliegenlinien etabliert werden können. Nach der Durchführung
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von Kartierungskreuzungen werden von homozygot transgenen Fliegen Organe präpariert und die

Verteilung der mcherry- bzw. GFP-Fusionsproteine dann unter dem Fluoreszenz-Mikroskop betrachtet.

In Abbildung 2.30.A-F ist die Expression des Fusionskonstruktes im adulten Hodengewebe dargestellt

und in Abbildung 2.30.G-I diejenige in larvalen Hoden. Überraschenderweise scheint die Expression der

beiden Proteine in unterschiedlichen Zelltypen oder Zellstadien stattzu�nden, obwohl beide Proteine

auf einem Transkript codiert sind. Nur selten ist eine gelbe Fluoreszenz, welche auf eine Colokalisation

der beiden Proteine hindeuten würde, zu beobachten.

Die rote Fluoreszenz repräsentiert das Expressionsmuster von dem Cap-abhängig translatierten Prote-

in, codiert durch das Gen CG33672. Dieses Protein wird anscheinend während der gesamten Sperma-

togenese in den Keimzellen exprimiert. Au�ällig ist die Expression in den Nischen-Zellen an der Spitze

des Hodenschlauches (Pfeile in den Abbildungen 2.30.E, F und I). Um die somatischen Nischen-Zellen

liegt die Gruppe der Keimbahnstammzellen sowie der somatischen Stammzellen (Cystenvorläuferzel-

len), welche beide frei von jeglicher Fluoreszenz sind. In der Spermatogenese ist der enge Kontakt

von den Nischen- und Stammzellen essentiell für den Erhalt des Stammzellcharakters, welcher durch

den JAK-STAT Signaltransduktionsweg vermittelt wird (Yamashita et al., 2005). Weiterhin ist eine

intensive rote Fluoreszenz im Terminalepithel der adulten Hoden und in den Terminalzellen des lar-

valen Hodens nachweisbar (Abb. 2.30.D und H, Doppelpfeil). Aus den Terminalzellen des larvalen

Hoden entsteht das Terminalepithel der adulten Hoden (Demerec, 1950). Somit ist es nicht ver-

wunderlich, dass diese beiden Strukturen eine ähnlich intensive Fluoreszenz zeigen. Weiterhin zeigt

diese Beobachtung auch, dass die Cap-abhängige Translation von CG33672 in den Terminalzellen und

Keimzellen bereits im larvalen Hoden einsetzt und von diesem Zeitpunkt an bis in den adulten Hoden

aufrechterhalten wird.

Die grüne Fluoreszenz repräsentiert die Lokalisation von dem IRES-abhängig translatierten Protein

(Mevalonatkinase) codiert durch CG33671. Sie tritt im adulten und larvalen Hoden in einer netzarti-

gen Verteilung auf (Abb. 2.30.D, F, H und I), die eindeutig mit einer Expression in den Cystenzellen

korrelierbar ist. Die Cystenzellen sind somatische Zellen, welche die Keimzellen während der gesam-

ten Spermatogenese von Drosophila umschlieÿen. Dieser enge Kontakt zwischen den Keimzellen und

Cystenzellen entsteht direkt zu Beginn der Spermatogenese in der Spitze des Hodenschlauches. Hier

wird eine einzelne Keimzelle, das Spermatogonium, von zwei Cystenzellen umschlossen und es bildet

sich die sogenannte Cyste. Innerhalb dieser Cyste durchlaufen die Keimzellen synchron die verschie-

denen Phasen der Spermatogenese; Mitose, Wachstumsphase, Meiose und Di�erenzierung bis hin

zur Individualisierung. Bei letzterem Prozess werden die cytoplasmatischen Brücken zwischen den

64 Spermatiden geschlossen und die Cystenzellen, die sich während der gesamten Spermatogenese

nicht weiter geteilt haben, brechen auf und die reifen Spermien werden in die Samenblase entlassen

(Tokuyasu et al., 1972; Renkawitz-Pohl et al., 2005).

Erst spät in der Spermatogenese ist eine grüne Fluoreszenz auch in den Keimzellen, und zwar in den

elongierten Spermatiden, zu erkennen (Abb. 2.30.C, Pfeilspitze). Aus dieser Beobachtung entsteht die

Frage, ob dies durch einen Transport des Proteins aus den Cystenzellen in die Keimzellen zustande

kommt oder ob eine späte Translation des dicistronischen Transkripts direkt in den Spermatiden

erfolgt. Diese Frage wird unter 2.5.2.1. auf Seite 57 experimentell beantwortet.
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Abbildung 2.30.: Lokalisation der beiden CG33009 -Fusionsproteine im Hoden
Übersicht von einem adulten Hodenschlauch im Hellfeld (A) und (B), die gleichen Organe in einer
übereinander gelagerten Aufnahme von mcherry- und GFP-Fluoreszenz (C) und (D) die grauen
Kästchen sind in den Abbildungen (E) und (F) vergröÿert dargestellt; Übersicht von einem larvalen
Hoden im Hellfeld (G), der selbe larvale Hoden in einer übereinander gelagerten Aufnahme von
mcherry- und GFP-Fluoreszenz (H), eine Spitze eines weiteren larvalen Hodens (I); die grüne
Fluoreszenz ist in allen Bildern auf die Cystenzellen beschränkt, auÿer in Abbildung (C) hier zeigen
auch die elongierten Spermatiden die Fluoreszenz (Pfeilspitze); die rote Fluoreszenz ist nur auf
die Nischen-Zellen, Keimzellen und Terminalzellen bzw. Terminalepithel beschränkt; der einfache
Pfeil zeigt auf die rot �uoreszierenden Nischen-Zellen und der Doppelpfeil im adulten Hoden auf
das Terminalepithel (D), im larvalen Hoden auf die Terminalzellen (H); verwendete Fliegenlinie:
1455-16/Sb; Mikroskop: Olympus BX63

In Abbildung 2.31. ist das Expressionsmuster des Fusionskonstruktes im Ovar dargestellt. Der Fokus

in Abbildung 2.31.B liegt auf den Germarien der abgebildeten Ovariolschläuche. Das Germarium ist

das anteriore Ende eines Ovariolschlauches. Es beginnt in einer somatischen Struktur, dem Termi-

nal�lament, welches hier keine Fluoreszenz zeigt. In dem Germarium be�nden sich die somatischen-

und Keimbahnstammzellen, wobei sich die Keimbahnstammzellen anterior in Kontakt zu dem Termi-

nal�lament be�nden. In diesem Bereich be�ndet sich eine au�ällige Häufung von roter Fluoreszenz

(Abb. 2.31.B und C, Pfeil). Das Protein von CG33672 wird somit anscheinend Cap-abhängig in diesem

Bereich exprimiert.

Im Germarium �nden ebenso wie in der Spermatogenese asymmetrische Zellteilungen der Stammzel-

len statt, wobei eine Tochterzelle den Stammzellcharakter beibehält und die andere Tochterzelle in

die Di�erenzierungsphase eintritt. Diese Tochterzelle vollzieht vier mitotische Teilungen, wobei die

Cytokinese nur unvollständig durchgeführt wird. Es entsteht somit eine Gruppe von 16 Keimzellen,

die über Cytoplasmabrücken (Ringkanäle) verbunden sind. Eine dieser Zellen wird sich zu der Oocyte

di�erenzieren, während die anderen zu polyploiden Nährzellen werden. Die Zellgruppe wird von den

somatischen Follikelzellen umschlossen und der gesamte Verband wird als Follikel bezeichnet (Bastock

und St Johnston, 2008).

Die Keimzellen in den Follikeln zeigen eine deutliche rote Fluoreszenz (Abb. 2.31.B und C), wohin-

gegen die somatischen Follikelzellen keine Fluoreszenz aufweisen. Im Cytoplasma der Nährzellen ist

die rote Fluoreszenz häu�g in Form von Aggregaten, als kleine Punkte, vorzu�nden (Abb. 2.31.D,

Pfeilspitze). Diese scheinen häu�g an den Zellkernen der Nährzellen zu lokalisieren. Besonders auf-

fällig ist auÿerdem die rote Fluoreszenz in den Terminalzellen und in späteren Stadien auch in den

border-Zellen (Abb. 2.31.D, Doppelpfeil). In der Oogenese be�nden sich je zwei Terminalzellen an

beiden Polen des Follikels. Ab dem neunten Oogenese-Stadium wandern 6-10 border-Zellen mit den

anterioren Terminalzellen zur Oocyte. Nachdem sie am anterioren Ende der Oocyte angekommen sind,

wandern sie in dorsaler Richtung weiter, wo sie an der Bildung der Mikropyle (Spermien Eintrittstelle)

beteiligt sind (Spradling, 1993).

Au�ällig ist, dass ebenso wie in der Spermatogenese auch in diesem Gewebe die Cap-abhängige

Translation von CG33672 nur in den Keimzellen erfolgt. Eine IRES-abhängige Translation des zweiten

o�enen Leserahmens (CG33671) scheint in der Oogenese nicht stattzu�nden.
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Abbildung 2.31.: Lokalisation der CG33009 -Fusionsproteine im Ovar
Übersicht mit drei Ovariolschläuchen im Hellfeld (A), die gleichen Organe in einer übereinan-
der gelagerten Aufnahme von mcherry- und GFP-Fluoreszenz (B); vergröÿerte Darstellung des
grau umrandeten Bereiches aus Abbildung (A) in einer überlagerten Aufnahme von Hellfeld und
mcherry-Fluoreszenz (C); Darstellung von einem Follikel (Stadium 10) und jüngeren Follikeln in
einer überlagerten Aufnahme von Hellfeld und mcherry-Fluoreszenz (D); die Pfeile zeigen auf die
rot �uoreszierenden Keimbahnstammzell-Cluster im Germarium (B+C); Doppelpfeile weisen auf
die Terminal- bzw. Border-Zellen und die Pfeilspitzen zeigen auf rot �uoreszierende Aggregate in
den Nährzellen (D). Fliegenlinie 1455-16/Sb; Mikroskop Olympus BX63

Die Analyse des Transkriptionsmusters der Genkassette CG33009 hat gezeigt, dass das dicistroni-

sche Transkript in allen Entwicklungsstadien von Drosophila nachgewiesen werden kann (siehe Ab-

schnitt 2.1.2. Abb. 2.3.A). Somit soll auch in larvalen Geweben die Genexpression anhand des Fusions-

konstruktes betrachtet werden. Wie schon in der Spermatogenese und Oogenese gezeigt, ist auch in

larvalem Gewebe (z.B. den Imaginalscheiben Abb. 2.32.) eine zelltypspezi�sche Expression der beiden

Proteine zu sehen, die gemeinsam auf einem Transkript codiert sind. Das larvale Gehirn zeigt fast nur

die rote Fluoreszenz, die das Cap-abhängig translatierte Protein von CG33672 repräsentiert. Nur die

beiden Imaginalscheiben und die Randbereiche der beiden kugelförmigen Gehirnhemisphären zeigen

eine schwache grüne Fluoreszenz (Abb. 2.32.B). In der Abbildung 2.32.D sind die Imaginalscheiben

aus Abb. 2.32.C vergröÿert dargestellt. Die Imaginalscheiben zeigen gröÿtenteils die grüne Fluores-

zenz, die die IRES-vermittelte Translation von CG33671 repräsentiert. Einige wenige Areale sind auch

gelb gefärbt und weisen somit auf eine Colokalisation der beiden Proteine hin.
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Abbildung 2.32.: Expression des CG33009 -Fusionskonstruktes in larvalen Gewebe
Übersicht eines larvalen Gehirns im Hellfeld (A) GH = Gehirnhemisphäre; BM = Bauchmark; die
gleiche Anlage in einer überlagerten Aufnahme von mcherry- und eGFP-Fluoreszenz (B); larvales
Gehirn mit Imaginalscheiben im Hellfeld (C) der graue Kasten vergröÿert und in einer überlagerten
Aufnahme von mcherry- und eGFP-Fluoreszenz dargestellt (D); der helle Kasten um eine sich
entwickelnde Augenimaginalscheibe ist vergröÿert in (E) dargestellt; eine weitere sich entwickelnde
Augenimaginalscheibe in überlagerter Aufnahme von mcherry- und eGFP-Fluoreszenz, die Pfeile
zeigen die Position der morphogenetischen Furche (F); das Gehirn zeigt die rote Fluoreszenz des
mcherry, wohingegen in den Imaginalscheiben eGFP exprimiert wird, in den Augenimaginalscheiben
ist eine zelltyp spezi�sche Expression von mcherry bzw. eGFP zu erkennen. Fliegenlinie: 1455-
16/Sb; Abbildung A-E mit dem Mikroskop Olympus BX63 und Abbildung F mit Zeiss Axiophot
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Die beiden Abbildungen 2.32.E und F zeigen Augenimaginalscheiben und auch hier kann deutlich

gezeigt werden, dass beide Proteine in unterschiedlichen Strukturen exprimiert werden. In diesem

Gewebe scheinen die Zellen mit roter Fluoreszenz von den Zellen umschlossen zu werden, welche das

GFP exprimieren. Weiterhin tritt die rote Fluoreszenz später auf als die grüne Fluoreszenz und entsteht

in einem ständig fortschreitenden Prozess. Dieser fortschreitende Prozess könnte mit der Wanderung

der morphogenetischen Furche einhergehen.

Während des dritten Larvenstadiums von Drosophila wird die Entwicklung der Augenimaginalscheibe

initiiert. Der Di�erenzierungsprozess beginnt am posterioren Rand der Augenimaginalscheibe und setzt

sich zum anterioren Rand in einem fortschreitenden Prozess, der als wandernde morphogenetische

Furche bezeichnet wird, fort. Vor der morphogenetischen Furche sind die Zellen der Imaginalscheibe

undi�erenziert und zellteilungsaktiv (Abb. 2.33.B). Direkt vor der morphogenetischen Furche arretieren

die Zellen in der G1-Phase des Zellzyklus. Nach der Passage der morphogenetischen Furche entstehen

gleichmäÿig verteilte ommatidiale Prä-Cluster, die sich während der Puppenruhe zu den Ommatidien

entwickeln (Ou et al., 2003). In der Abbildung 2.32.F ist die morphogenetische Furche, die nach oben

wandert, durch die beiden Pfeile gekenzeichnet.

Abbildung 2.33.: Augenentwicklung und Aufbau von Drosophila

(nach Hilgenfeldt et al ., 2008 (A); Ou et al ., 2003(B))
Aufbau einer Ommatidie in Aufsicht und im Querschnitt R: Photorezeptorzelle (A); Zellen in ver-
schiedenen Entwicklungsphasen in einer Augenimaginalscheibe, drittes Larvenstadium MF: mor-
phogenetische Furche (B)

Vergleicht man das Expressionsmuster der CG33009 Fusionsproteine, in der sich entwickelnden Auge-

nimaginalscheibe mit dem Schema einer Ommatidie (Abb. 2.33.A), ist es möglich, die Strukturen, in

denen die Fusionsproteine auftreten, zu benennen. Das mit mcherry fusionierte Protein von CG33672

wird von dem Signal des grün �uoreszierenden Proteins, das mit CG33671 fusioniert ist, umrandet

(Abb. 2.32.E und F). Durch die Breite der grünen �uoreszierenden Zellen ist es am wahrscheinlichs-
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ten, dass CG33671 in den primären Pigmentzellen exprimirt wird. Die Zapfenzellen werden von den

primären Pigmentzellen umrandet, weshalb vermutet werden kann, dass das Protein von CG33672

in den Zapfenzellen translatiert wird. Betrachtet man aber den Querschnitt der Ommatidie in Abbil-

dung 2.33.A, so ist zu erkennen, dass die primären Pigmentzellen auch die Photorezeptorzellen (gelb)

umschlieÿen. Dies und die Beobachtung, dass die neuronalen Zellen des larvalen Gehirns ebenfalls rote

Fluoreszenz zeigen, führt zu der Annahme, dass CG33672 in den Photorezeptorzellen exprimiert wird.

Somit tritt erneut eine zelltypspezi�sche Translation der beiden Proteine auf, obwohl sie auf einen

dicistronischen Transkript codiert sind.

2.5.2.1. Tragen die Cystenzellen durch Proteintransport zur Keimzellentwicklung bei?

Das komplette Fusionskonstrukt von CG33009 zeigt die IRES-vermittelte Translation von CG33671

während der Spermatogenese, in den Cystenzellen und mit den elongierten Spermatiden auch spät in

den Keimzellen (siehe Abb. 2.30.). Somit stellt sich die Frage, ob es sich um eine späte keimzellspe-

zi�sche Translation des zweiten o�enen Leserahmens im dicistronischen Transkript handelt, oder ob

ein Transport des bereits synthetisierten Proteins aus den Cystenzellen in die Keimzellen erfolgt.

Zur Beantwortung dieser Frage wurde ein Konstrukt erzeugt, welches nur aus der intercistronischen

Region von CG33009 und dem o�enen Leserahmen von CG33671 fusioniert mit dem grün �uoreszie-

renden Protein (eGFP) in dem P-Elementvektor pUASTgreen (Renner, 2001) besteht (Abb. 2.34.).

Dieses Konstrukt enthält somit keinen geneigenen Promotor, sondern kann nur mit Hilfe der UAS (ups-

tream activating sequence), welche im Vektor enthalten ist, transkribiert werden, wenn die UAS durch

Bindung des Transkriptionsfaktors GAL4 aktiviert wird. Das Konstukt wird mittels Mikroinjektion in

die Fliege gebracht und es existieren vier transgene Linien.

Abbildung 2.34.: Schematische Darstellung des UAS-Fusionskonstruktes im P-Elementvektor (Drei-
ecke)
Das Konstrukt beinhaltet den Minimalpromotor von hsp70 und die UAS; in die multiple Klonie-
rungsstelle des pUASTgreen-Vektors wird über die Restriktionsenzyme KpnI und BamHI die inter-
cistronische Region (roter Strich) und der o�ene Leserahmen von CG33671 ohne das Stopcodon
(grau hinterlegter Kasten) kloniert; grünes Feld: N-terminale Fusion der eGFP-Kassette; der SV40-
trailer wird zur Termination als 3´UTR eingesetzt; dunkelrot ist das Selektions-Markergen mini-

white+ stark verkleinert dargestellt; nur die klonierungsrelevanten Schnittstellen sind angegeben.

Mit einer GAL4-UAS-Kreuzung kann nun eine zelltypspezi�sche Transkription provoziert werden. In

diesem Fall wird eine Treiberlinie eingesetzt, in der das GAL4 unter der Kontrolle eines Promotors steht,

der nur in den Cystenzellen aktiv ist. Als Cystenzell-Treiber-Linie wird PPY-GAL4 8s und PPY-GAL4

18s (Jung et al., 2007) eingesetzt. PPY ist die Proteinphosphatase Y, die in den Cystenzellen spezi�sch

exprimiert wird (Cohen et al., 1990; Armstrong et al., 1995). Somit kann sicher gestellt werden, dass

das Transkript nur in den Cystenzellen vorliegt. Anschlieÿende Fluoreszenzanalysen geben Aufschluss

über die entsprechende Proteinverteilung des Fusionskonstruktes. In den Abbildungen 2.35.A und

C ist deutlich zu erkennen, dass die Fluoreszenz des Fusionsproteins CG33671-GFP während der

gesamten Spermatogenese nur auf die Cystenzellen beschränkt ist. Im Gegensatz zu dem kompletten
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Fusionskonstrukt unter geneigener Promotorkontrolle sind auch die elongierten Spermatiden frei von

jeglicher Fluoreszenz. Somit ist ein aktiver Transport von diesem Protein aus den Cystenzellen in

die Keimzellen ausgeschlossen. Vielmehr erscheint es so, als ob in den Keimzellen anfangs die IRES-

vermittelte Translation des zweiten o�enen Leserahmens inhibiert wird und diese Repression erst spät

aufgehoben wird. Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass neben der negativen Translationskontrolle

über regulierende Proteinkomplexe, wie zum Beispiel anhand von dem Gen Mst87F gezeigt (Kempe

et al., 1993; Stinski, 2012), IRES-Aktivität zur zeitlichen Translationsregulation in der Spermatogenese

eingesetzt werden kann.

Abbildung 2.35.: Cystenzell Expression von CG33671-GFP unter Kontrolle des PPY-Promotors
Aufnahme einer Hodenschlauchspitze von Nachkommen der GAL4-PPY x UAS CG33671-GFP
Kreuzung, GFP-Fluoreszenz (A) und im Hellfeld (B); der distale Bereich des selben Hodenschlau-
ches als GFP-Fluoreszenz Aufnahme (C) und im Hellfeld (D). Mikroskop: Konfokales- Laser-
Scanning- Mikroskop CLSM Leica TCS SP
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2.5.3. Das Fehlen der Mevalonatkinase in den Cystenzellen verhindert die
Spermatogenese

Die Genkassette CG33009 setzt sich aus den beiden Genen CG33672 und CG33671 zusammen ( siehe

Anhang A.1.5.). Von dem Protein, codiert durch den 5´-gelegenen o�enen Leserahmen CG33672, ist

keine Funktion beschrieben. Im Gegensatz dazu ist von dem Gen CG33671 bekannt, dass es für die

Mevalonatkinase codiert. Dieses Enzym ist für die Phosphorylierung von Mevalonat zu 5-Phospho-

Mevalonat (Abb. 2.36., grünes Kästchen) im gleichnamigen Mevalonat-Sto�wechselweg zuständig

(Santos und Lehmann, 2004).

Im Mevalonat- oder auch als Isoprenoid-Sto�wechsel bezeichneten Prozess werden ausgehend von

Acetyl-CoA auÿer Cholesterol weitere wichtige Zwischenprodukte für diverse Zellprozesse synthetisiert.

Endprodukte des Mevalonat-Sto�wechsels sind Isopentylpyrophosphat und Dimethylallylpyrophosphat

(Abb. 2.36.). Diese Produkte sind wiederum Ausgangspunkte für die Synthese von verschiedensten

Molekülen, wie Isopentenyladenin (kommt in einigen tRNAs vor), die Terpensynthese (z.B. Phero-

mone und Vitamine), Dolichol (Glycoproteinsynthese), Ubiquion und Heme A (Elektronentransport),

prenylierte Proteine (Posttranslationale Modi�kation zur Erzeugung von Lipoproteinen), und natürlich

der Steroidsynthese (z.B Cholesterol) (Goldstein und Brown, 1990; Seybold und Tittiger, 2003; Bellés

et al., 2005).

Abbildung 2.36.: Diagramm des Mevalonat-Sto�wechsels und der Juvenilhormon-Synthese in Insek-
ten (modi�ziert nach Bellés, 2005)
Im grünen Kasten hervorgehoben ist die Mevalonatkinase, in Drosophila durch CG33671 der
Genkassette CG33009 codiert; in rot hervorgehoben der in Insekten nicht vorhandene Zweig der
Sterolsynthese.
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Die Besonderheit in der Klasse der Insekten ist, dass keine de novo Synthese von Cholesterol erfolgt

(Clark und Block, 1959; Santos und Lehmann, 2004). Allerdings wird hier durch den Mevalonat-

Sto�wechsel das Juvenilhormon erzeugt, dieses reguliert die Embryonalentwicklung, unterdrückt die

Metamorphose, induziert die Vitellogenin-Synthese und die Pheromon-Produktion (Nijhout, 1994;

Bellés et al., 2005). Weiterhin ist in Drosophila und im Zebra�sch gezeigt worden, dass Isoprenoide

aus dem Mevalonat-Sto�wechsel die Wanderung der Stammzellen in die embryonalen Gonadenanlagen

kontrollieren (Santos und Lehmann, 2004).

Auch für diese Genkassette soll nun mit Hilfe von RNAi und Antisense-Konstrukten versucht werden,

Phänotypen zu erzeugen, mit deren Hilfe dann Vermutungen über die Funktion der beiden durch

CG33009 codierten Proteine angestellt werden können.

Für das Antisense-Kostrukt wurde die Hälfte des ersten o�enen Leserahmens (CG33672) und die

intercistronische Region in den TEV P-Element Vektor kloniert. Durch den verwendeten Vektor steht

das Antisense-Konstrukt unter der Kontrolle des Mst87F -Promotors, dies bedeutet, die Transkription

erfolgt ausschlieÿlich in den primären Spermatocyten (Schäfer et al., 1990). Durch Keimbahntrans-

formation sind mit diesem Konstrukt acht transgene Fliegenlinien erzeugt worden und mit einem

Northern-Blot ist bestätigt, dass das Antisense-Konstrukt im Hoden der transgenen Fliegen vorliegt

(Daten nicht gezeigt). Allerdings kann mit dem Antisense-Konstrukt kein E�ekt auf die Spermatoge-

nese erzeugt werden. Dies ist höchstwahrscheinlich eine Folge des mit dem Mst87F -Promotor gewähl-

ten, eng begrenzten Zeitfensters, in dem das Antisense-Konstrukt transkribiert wird. Das Anitsense-

Konstrukt kann aber zusätzlich durch ein UAS-Element in dem verwendeten P-Element Vektor mit

Hilfe des GAL4-UAS-Systems in verschiedenen Zellen bzw. Geweben aktiviert werden und führt somit

auch zu dem unten beschriebenen Phänotyp in den Cystenzellen.

Wie bereits beschrieben, ist die Mevalonatkinase im Allgemeinen schon sehr gut charakterisiert, aber

von der genauen Funktionen wie zum Beispiel während der Spermatogenese ist ebenso wenig bekannt,

wie für das zweite Protein von CG33009 mit einer bisher komplett unbekannten Funktion. Die Pro-

blematik, dass ein gezielter Abbau von dicistronischen Transkripten gleichsam eine Auswirkung auf

beide Proteine hat, tri�t in dem speziellen Fall von CG33009 nicht zu. Hier konnte mit Hilfe von

dem Fusionskonstrukt (siehe 2.5.2.) gezeigt werden, dass trotz eines gemeinsamen Transkripts eine

zelltypspezi�sche Expression der Proteine vorliegt. Aus diesem Grund kann durch den Einsatz des

GAL4-UAS Systems in Kombination mit RNAi-Konstrukten die zelltypspezi�sche Expression genutzt

werden, um die Synthese eines der beiden Proteine zu unterbinden und damit Aussagen über die

Funktion machen zu können.

Der deutlichste Phänotyp konnte erzeugt werden in einer Kreuzung der Cystenzell-Treiber-Linie (6979)

und der RNAi-E�ektor-Linie (49774). Durch diese Kreuzung soll das Niveau des dicistronischen Tran-

skripts von CG33009 in den Cystenzellen reduziert werden, aber da nur eine Translation von CG33671

(Mevalonatkinase) in diesen Zellen erfolgt (vgl. 2.5.2), kann der entstehende Phänotyp nur durch Feh-

len der Mevalonatkinase erzeugt worden sein. Die Funktion der Cystenzellen ist in Abschnitt 2.5.2.

auf Seite 51 erläutert.

Durch die Kreuzung der CG33009 RNAi -Linie (49774) mit der Cystenzell-Treiber-Linie (6979) ent-

stehen die in Abbildung 2.37.B-F gezeigten Phänotypen. Au�ällig ist, dass es sich um einen sehr

heterogenen Phänotyp handelt, der wahrscheinlich durch das nur heterozygot vorliegende RNAi ver-

ursacht wird.
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Abbildung 2.37.: Mikroskopische Analyse der mutanten CG33671 RNAi und Antisense Testes
Wildtyp Hoden (w1118) (A); heterogener Phänotyp erzeugt durch RNAi (B-F) und durch Antisense
(G und H) in den Cystenzellen; alle Abbildungen in DIC und A, B, C, F, E, G mit gleicher
Vergröÿerung; Bereich der Abbildungen C, E und G mit schwarzen Kasten sind jeweils vergröÿert
in den Abbildungen D, F und H dargestellt; Pfeile weisen auf die Samenblase und Pfeilspitzen auf
die Spitze der Hodenschläuche; P = Paragonien, A = Ausführgang; Mikroskop: Zeiss Axiophot

Betrachtet man Abb. 2.37.B vergleichend mit dem Wildtyp-Hoden (Abb. 2.37.A), entspricht der vor-

dere Hodenschlauch von 2.37.B bis auf die leere Samenblase (Pfeil) der Wildtyp Situation. Dieser

Hodenschlauch repräsentiert den schwächsten Phänotyp der RNAi-Mutanten. Deutlich stärker ist der

RNAi-E�ekt in der Abbildung 2.37.C dargestellt, hier ist der gesamte Hodenschlauch und die Sa-

menblase leer. Eine Vergröÿerung dieser Hodenschlauchspitze (Abb. 2.37.D) zeigt deutlich, dass sich

keine Spermatogenesestadien in diesem Hodenschlauch be�nden. Im Gegensatz dazu zeigen die nicht

schlauchförmig gewundenen, runden Hoden der Abbildung 2.37.E wiederum frühe Stadien der Sper-

matogenese (Pfeilspitze), welche in Abb. 2.37.F vergröÿert dargestellt sind. Anscheinend kann die

Spermatogenese in diesem Fall jedoch nicht komplett duchlaufen werden, da keine elongierten Sper-

mien in dem Hoden vorliegen, was somit auch die leere Samenblase (Pfeil) erklärt. Dieser Phänotyp

kann auch mit dem CG33009 Antisense-Konstrukt erzeugt werden, wenn dieses in den Cystenzellen

exprimiert wird (Abb. 2.37.G und F). In dem dargestellten Fall sind fädige Strukturen zu sehen, welche

als elongierende Spermatiden interpretiert werden können.

Zusammenfassend kann also festgehalten werden, dass die Wirkung von RNAi und Antisense ähnliche

Phänotypen erzeugt. Diese sind in geringer Ausprägung anscheinend im Bereich der Di�erenzierung

und Individualisierung der Spermiogenese angesiedelt. Bei stärkerer Ausprägung kommt es zu einem

vorzeitigen Abbruch der Spermatogenese bis hin zu überhaupt keiner Entstehung von Cysten. Die-

ser drastische E�ekt beweist die essentielle Funktion von CG33671 für eine korrekte Entwicklung

der Spermien und impliziert eine frühe Kommunikation zwischen Cystenzellen und Keimzellen. Also

�ndet sich auch hier kein Argument für die oben getestete Hypothese des Transports der Mevalo-

natkinase in die späten Keimzellen (siehe 2.5.2.1.). Eine andere Interpretation wäre, dass der Verlust

der Mevalonatkinase zum Absterben der Cystenzellen führt, deren entscheidende Bedeutung für den

ungehinderten Ablauf der Spermatogenese bereits bekannt ist (Jung et al., 2007).

Es wurde weiterhin versucht, mit verschiedenen anderen Treiber-Linien in Kombination mit dem RNAi-

bzw. Antisense-Konstrukt gezielt das Genprodukt von CG33672 zu reduzieren, damit eine Aussage

über dessen Funktionalität getro�en werden kann. Leider haben nur die Kreuzungen, in denen das

Antisense-Konstrukt mit der 6989-Treiberlinie und das RNAi-Konstrukt mit der 6988-Treiberlinie ge-

kreuzt wurden, einen E�ekt gezeigt. Die Treiber-Linie 6989 führt zu der Transkription des Antisense-

Konstruktes im embryonalen CNS und PNS, im larvalen Gehirn, den Imaginalscheiben, dem Fettkörper,

Cystenzellen und Nischen-Zellen. Die Treiber-Linie 6988 exprimiert das RNAi in den Paragonien, den

Cysten- und Keimzellen. In beiden Fällen sind die E�ekte auf eine leere Samenblase beschränkt, was

bedeutet, dass keine funktionsfähigen Spermien entstehen. Durch die verwendeten Teiber-Linien tritt

aber das Problem auf, dass eine Zuordnung des Phänotypes zu einem Protein nicht erfolgen kann. Da

durch die beiden verwendeten Treiber-Linien (Cysten- und Keimzellen Expression) die zelltypspezi�-

sche Translation von CG33009 nicht mehr genutzt werden kann, um den Phänotyp einem der beiden

auf der dicistronischen mRNA codierten Proteine zuzuordnen.
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2.5.4. Die RNA-Sequenz, die die IRES-Aktivität beinhaltet, hat proteinbindende
Eigenschaften

Es konnte mit Hilfe des in vitro Translations-Assays gezeigt werden, dass in der intercistronischen

Region von CG33009 eine IRES vorhanden ist und dass dieses Element die Translation des zweiten

o�enen Leserahmens (CG33671) vermittelt (siehe Abschnitt 2.5.1.).

Die IRES-vermittelte Translationsinitiation geht fast immer mit der Verwendung von IRES trans-

acting factors (ITAFs) einher. Hierbei handelt es sich um RNA-bindende Proteine, welche die IRES-

Aktivität regulieren und verstärken können (Komar und Hatzoglou, 2011). Eine Gruppe von ITAFs

sind die bekannten hnRNPs (heterogene nukleäre Ribonucleoproteine). Sie spielen eine Rolle in der

Prozessierung von prä-mRNA, dem Export, der Lokalisation, der Stabilität und der Translation von

der mRNA. Weiterhin sind ITAFs immer wieder als Bestandteile von RNP-Komplexen beschrieben,

die während verschiedener zellulärer Situationen wie Stress oder im Zellzyklus gebildet werden und

einen positiven Ein�uss auf die IRES-abhängige Translationsinitiation ausüben (Baird et al., 2006).

Für einen ersten Hinweis auf mögliche ITAFs soll die Methode des Electrophoretic Mobility Shift

Assay (EMSA) angewendet werden. Mit diesen anfänglichen Studien soll getestet werden, ob Teile

des dicistronischen Transkripts von CG33009 proteinbindende Eigenschaften haben. Für den Fall,

dass eine spezi�sche Protein-RNA Interaktionen vorliegt, wäre es möglich, diese Proteine mit Hilfe

der Massenspektrometrie zu identi�zieren.

Für den EMSA werden radioaktiv markierte in vitro Transkripte erzeugt. Diese basieren auf den Klo-

nen CG33009, CG33009-1 und CG33009-2 im pBS-Vektor (vgl. Abb. 2.26., Seite 47 und in Tab. 4.7.,

Seite 112). Diese Klone werden mit dem Restriktionsenzym PstI linearisiert, und in einer in vitro

Transkription mit der T7-RNA-Polymerase eingesetzt. Um sicher zu stellen, dass ausschlieÿlich Voll-

längentranskripte zum Einsatz kommen, wird das erzeugte radioaktiv markierte Transkript auf ein de-

naturierendes Polyacrylamid-Gel aufgetragen und anschlieÿend nur das Volllängentranskript aus dem

Gel eluiert. Dieses wird dann mit Proteinen aus Drosophila Embryoextrakt inkubiert und anschlieÿend

auf ein natives Polyacrylamid-Gel aufgetragen. Der Embryoextrakt ist der selbe, der auch für den

in vitro Translations-Assay eingesetzt wird (siehe Abschnitt 2.2.). Für alle Bindeansätze, die in dieser

Arbeit gezeigt werden, wird immer die gleiche Charge von dem Embryoextrakt genutzt. Wenn sich in

dem Bindeansatz stabile Protein-RNA-Komplexe bilden, kommt es während der elektrophoretischen

Auftrennung unter nicht denaturierenden Bedingungen zu einem verzögerten Lauf der Komplexe im

Vergleich zu dem freien in vitro Transkript. Der Nachweis kann durch den Einsatz der radioaktiv

markierten in vitro Transkripte mit einer Exposition des Gels gegen einen Röntgen�lm erfolgen.

Als erstes wird ein radioaktiv markiertes Volllängentranskript erzeugt, das die Sequenz der intercistro-

nischen Region und die zweite Hälfte des ersten o�enen Leserahmens enthält. Das in vitro Transkript

wird als Kontrolle in einem Bindeansatz ohne Proteine Zugabe inkubiert und anschlieÿend ebenfalls

auf das native Polyacrylamid-Gel aufgetragen (Abb. 2.38., Pfeil, erste Spur). In zwei weiteren Bin-

dungsreaktionen unterscheiden sich nur die Mengen des zugesetzten Embryoextraktes (Abb. 2.38.,

Spur 2 und 3). Schon bei einer geringen Zugabe von Embryoextrakt ist das schwache Signal von

einem langsamer wandernden RNA-Protein-Komplex zu erkennen (Abb. 2.38., Pfeilspitze). Dieses Si-

gnal wird deutlich stärker, wenn eine gröÿere Menge an Proteinen in dem Bindeansatz zur Verfügung

gestellt wird, da deutlich mehr von dem radioaktiv markierten in vitro Transkript mit den Proteinen
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interagieren kann (Abb. 2.38., dritte Spur).

Mit diesem Experiment kann also gezeigt werden, dass die untersuchte Sequenz des CG33009 Tran-

skripts in der Lage ist, mit Proteinen zu interagieren. In weiteren Versuchen sollen die Sequenzen, die

auch in den IRES-Feinkartierungsanalysen verwendet wurden, auf ihre proteinbindenden Eigenschaften

analysiert werden. Zum einen wird die Sequenz von 33009-1 eingesetzt, die positiv auf IRES-Aktivität

getestet wurde, zum anderen die Sequenz von 33009-2, welche keine IRES-Aktivität beinhaltet. Hier

stellt sich die Frage, ob es Unterschiede oder Gemeinsamkeiten in der RNP-Komplexbildung gibt,

wenn diese beiden Bereiche voneinander isoliert untersucht werden.

Abbildung 2.38.: Nachweis der proteinbindenden Eigenschaften von dem CG33009 Transkript
freies, radioaktiv markiertes Volllängentranskript (Klon 1555 PstI/T7-RNA-Polymerase) (Spur 1);
Transkript mit 1 µl Proteinlysat aus Drosophila Wildtyp Embryonen inkubiert (Spur 2); Transkript
mit 10 µl Proteinlysat aus Drosophila Wildtyp Embryonen inkubiert (Spur 3); Pfeil: Laufhöhe des
Volllängentranskripts; Pfeilspitze: Shift durch Protein-RNA Interaktion

Zuerst wird das Fragment CG33009-1, welches das IRES enthält, betrachtet (siehe Abb. 2.26. auf

Seite 47). In der ersten Spur der Abbildung 2.39. ist das radioaktiv markierte in vitro Transkript

(Pfeil) gezeigt. Nach einer Inkubation des in vitro Transkripts mit Embryoextrakt entstehen zwei

unterschiedliche Komplexe (Pfeilspitze, Doppelpfeil), bedingt durch ein verschieden schnelles Auftren-

nungsverhalten im nativen Polyacrylamid-Gel.

Zur Prüfung, ob es sich bei diesen Komplexen um spezi�sche RNA-Protein-Interaktionen handelt,

werden Kompetitorexperimente durchgeführt. In den Spuren 3-5 werden unterschiedliche Mengen

unmarkierter in vitro Transkripte von CG33009-1 (spezi�scher Kompetitor) mit dem Embryoextrakt

prä-inkubiert. Erst nach dieser Inkubation wird das radioaktiv markierte Transkript zugegeben und der

Ansatz für weitere 10 min inkubiert. In allen drei Ansätzen ist auÿer dem freien Transkript nur noch

ein leichter Schmier zu erkennen und keine spezi�sche RNA-Protein-Interaktion mehr nachweisbar.

Somit hat der spezi�sche Kompetitor alle Proteine, die mit dem CG33009-1 Transkript eine Bindung

eingehen können, vorher abgefangen.

Als unspezi�scher Kompetitor wird das unmarkierte Transkript von CG33009-2 in ansteigender Menge
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in den Spuren 8-10 eingesetzt (Abb. 2.39.). Der obere Komplex (Pfeilspitze) bleibt in allen Spuren

bestehen, während der untere Komplex (Doppelpfeil) schon in der Spur 8 ein deutlich di�useres Signal

liefert und in der Spur 10 nicht mehr nachweisbar ist. Somit beruht der schneller laufendende Komplex

wahrscheinlich nicht auf einer spezi�schen RNA-Protein-Interaktion. Es kann also festgehalten werden,

dass das Transkript von dem Fragment mit IRES-Aktivität (CG33009-1) eine spezi�sche RNA-Protein-

Interaktion vermittelt, welche sich in diesem Experiment mit dem im Gel langsamer wandernden

Komplex korrelieren läÿt.

Abbildung 2.39.: EMSA mit Kompetitionsexperiment von dem CG33009-1 Fragment, welches IRES-
Aktivität zeigt
Freies, radioaktiv markiertes Transkript (Klon 33009-1 in pBS-Vektor PstI/T7) (Spur 1 und 6);
Transkript mit Proteinlysat aus Drosophila Embryonen inkubiert (Spur 2 und 7); Transkript mit
Proteinlysat aus Drosophila Embryonen inkubiert unter Zugabe von spezi�schem Kompetitor (un-
markiertes Transkript von CG33009-1) in 10fach, 20fach und 40fach Überschuÿ (Spur 3, 4 und 5);
Transkript mit Proteinlysat aus Drosophila Embryonen inkubiert unter Zugabe von unspezi�schem
Kompetitor (unmarkiertes Transkript von CG33009-2) in 10fach, 20fach und 40fach Überschuÿ
(Spur 8, 9 und 10); Pfeil: freies in vitro Transkript; Doppelpfeil: schnell wandernder aber unspezi-
�scher RNP-Komplex; Pfeilspitze: spezi�scher RNA-Protein Komplex

Analog soll untersucht werden, ob das Transkript von dem Fragment CG33009-2, welches keine IRES-

Aktivität hat, auch in der Lage ist, einen spezi�schen RNP-Komplex auszubilden. Das radioaktiv

markierte Volllängentranskript ist in der Abbildung 2.40. (Spur 1 und 6, Pfeil) dargestellt. Durch die

Inkubation mit Proteinlysat aus Drosophila Embryonen bilden sich RNA-Protein Komplexe aus, die
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sich in dem nativen Polyacrylamid-Gel langsamer auftrennen (Abb. 2.40., Spur 2 und 7, Pfeilspitze)

als das freie Transkript. Dieser resultierende Shift zeigt deutlich, dass auch dieses Transkript Protein-

bindende Eigenschaften vermittelt.

Mit Hilfe von Kompetitionsexperimenten soll im Folgenden analysiert werden, ob es sich bei diesem

Shift um spezi�sche RNP-Komplexe handelt. Als spezi�scher Kompetitor dient ein unmarkiertes in vi-

tro Transkript des gleichen Fragments, dieses wird in dem Proteinlysat prä-inkubiert und erst nach

dieser Inkubation wird das radioaktive in vitro Transkript von 33009-2 zugegeben. Während der Prä-

Inkubation sollten nun die Proteine, die spezi�sch mit dem Transkript von 33009-2 interagieren, an

das unmarkierte Transkript binden. Dieser RNP-Komplex ist auf einem Autoradiogramm dann nicht

mehr nachweisbar. Von dem spezi�schen Kompetitor werden in den Spuren 3 bis 5 (Abb. 2.40.) stei-

gende Mengen eingesetzt. In diesen Ansätzen ist schon bei einem 1:10 Verhältnis von markiertem zu

unmarkiertem in vitro Transkript keine Komplexbildung mehr nachzuweisen (Abb. 2.40., Pfeilspitze).

Abbildung 2.40.: EMSA mit Kompetitionsexperiment von dem CG33009-2 Fragment
Freies, radioaktiv markiertes Transkript (Klon 33009-2 in pBS-Vektor PstI/T7) (Spur 1 und 6);
Transkript mit Proteinlysat aus Drosophila Embryonen inkubiert (Spur 2 und 7); Transkript mit
Proteinlysat aus Drosophila Embryonen inkubiert unter Zugabe von spezi�schen Kompetitor (un-
markiertes Transkript von CG33009-2) in 10fach, 20fach und 40fach Überschuÿ (Spur 3, 4 und 5);
Transkript mit Proteinlysat aus Drosophila Embryonen inkubiert unter Zugabe von unspezi�schen
Kompetitor (unmarkiertes Transkript von CG33009-1) in 10fach, 20fach und 40fach Überschuÿ
(Spur 8, 9 und 10); Pfeil: freies in vitro Transkript, Pfeilspitze: RNA-Protein Komplex

Durch den Einsatz des unspezi�schen Kompetitors, d. h. einer anderen Sequenz, in diesem Fall wird

ein in vitro Transkript von Fragment 33009-1 eingesetzt, sollten während der Prä-Inkubation andere

Proteine abgefangen werden und sich somit keine Veränderungen in der Komplexbildung ergeben. In

den Spuren 8 bis 10 sind steigende Mengen an unspezi�schen Kompetitoren eingesetzt worden, es

kann keine Veränderung in der RNP-Komplexausbildung beobachtet werden (Abb. 2.40., Pfeilspitze).
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Somit hat sich gezeigt, dass auch das in vitro Transkript von dem Fragment 33009-2 spezi�sch in der

Lage ist, mit Proteinen zu interagieren.

Abschlieÿend kann also festgehalten werden, dass die beiden untersuchten Sequenzbereiche von

CG33009, mit und ohne IRES, spezi�sch mit Proteinen interagieren. Sie interagieren aber mit unter-

schiedlichen Proteinen, denn die jeweils andere Sequenz kann als unspezi�scher Kompetitor eingesetzt

werden und verhindert nicht die Ausprägung des jeweils anderen Komplexes.

In weiterführenden Analysen kann somit versucht werden, die interagierenden Proteine zu identi�zieren

und zu charakterisieren. Im Fall von dem Fragment mit der IRES-Aktivität handelt es sich dabei

wahrscheinlich um IRES-trans acting factors (ITAFs).

2.6. CG31311 und CG33009 zeigen auch in der Fliege

IRES-Aktivität

2.6.1. Etablierung des Testsystems

Bisher ist nur mit Hilfe des in vitro Translations-Assays die IRES-Aktivität von CG31311 und CG33009

gezeigt worden. Diese IRES-Aktivität soll jetzt zusätzlich in einem in vivo Assay veri�ziert werden.

Dazu wird ein dicistronischer P-Element-Reportervektor erzeugt (Abb. 2.41.). Die Basis bildet der Tes-

tis Expression Vektor (TEV+TCE) mit dem starken Mst87F-Promotor (Hollmann, pers. Mitteilung).

In die multiple Klonierungsstelle wird die mcherry-Kassette und der Hairpin aus dem pFluc-h-Rluc

Reportervektor (Hernández et al., 2004) gefolgt von der eGFP-Kassette einkloniert (Abb. 2.41.). Der

Mst87F -Promotor+TCE vermittelt eine starke Transkription in den Spermatocyten der männlichen

Keimbahn. Allerdings ist durch das Translationskontrollelement (TCE) eine Translation erst in den

elongierten Spermatiden möglich (Schäfer et al., 1990). Daher wird die Cap-abhängige Translation

der mcherry-Kassette aus dem Reportervektor nur in den elongierten Spermatiden erfolgen. Das eGFP

kann jedoch nur translatiert werden, wenn vor die eGFP-Sequenz eine IRES inseriert wird. Der Hairpin

soll analog zu der Situation in dem in vitro Translations-Assay (siehe Abschnitt 2.2.) die Ribosomen

an einem Überlesen der intercistronischen Region hindern.

Abbildung 2.41.: Schematische Darstellung des Reporterkonstruktes für in vivo Analysen von IRES-
Aktivität
wie die Dreiecke andeuten im P-Elementvektor (TEV); mit dem keimzellspezi�schen Promotor von
Mst87F+TCE ; rotes und grünes Feld repräsentieren die mcherry- bzw. eGFP-Kassette; getrennt
durch den Hairpin, eine Sequenz, die als RNA diese Sekundärstruktur bildet; der SV40-trailer wird
zur Termination als 3´UTR eingesetzt; dunkelrot ist das Selektions-Markergen mini-white+ stark
verkleinert dargestellt; nur die klonierungsrelevanten Schnittstellen sind angegeben

Für diesen Versuch war es entscheidend, dass die Sequenz, die vor die eGFP-Kassette kloniert wird,

kein Promotoreigenschaften besitzt. Dies würde zu der Transkription einer monocistronischen RNA
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führen, die nur den o�enen Leserahmen von eGFP trägt und die Translation von dem eGFP könnte

dann Cap-abhängig erfolgen. In den Promotor-Analysen (siehe Abschnitt 2.3., Seite 34) konnte für

die beiden Kandidaten CG31311 und CG33009 ausgeschlossen werden, dass sie Promotor-Aktivität

vermitteln.

Als Kontrolle, ob das mcherry entsprechend des Mst87F-Promotors+TCE exprimiert wird und ob

die eGFP Expression tatsächlich durch den Hairpin verhindert wird, dient der leere Reportervektor

(Abb. 2.41.). Durch Keimbahntransformation werden vier transgene Fliegenlinien erzeugt und die Ho-

den von homozygoten Tieren werden mikroskopisch analysiert. Für alle in diesem Abschnitt gezeigten

Fluoreszenzaufnahmen wird immer die gleiche Belichtungszeit gewählt.

Abbildung 2.42.: Mikroskopische Analyse der Hoden transgener Fliegen mit dem Reportervektor (Ne-
gativkontrolle)
Hellfeldaufnahme (A); UV-Licht und RFP spezi�scher Filter, Darstellung der Mst87F+TCE typi-
schen mcherry-Expression in den elongierten Spermatiden (B); UV-Licht und GFP spezi�scher Fil-
ter der eGFP- Expression (C) zu erkennen ist allerdings nur eine schwache Hintergrund�uoreszenz;
Pfeil: Terminalepithel, Pfeilspitze: waste bags, Doppelpfeil: Samenblase; verwendete Fliegenlinie:
TEV+RhG 6.1; Mikroskop: Olympus BX63

Die rote Fluoreszenz, vermittelt duch die Cap-abhängige Translation der mcherry-Kassette, erscheint

durch den verwendeten Mst87F -Promotor+TCE in den elongierten Spermatiden. Weiterhin ist die

Fluoreszenz stark in den �waste bags� (Abb. 2.42.B, Pfeilspitze), dem Terminalepithel (Pfeil) und

schwach in der Samenblase (Doppelpfeil) zu sehen. Die starke Fluoreszenz in den �waste bags� entsteht,

da das mcherry-Protein nicht an ein funktionelles Protein fusioniert ist, welches dann wie z. B. bei

Mst87F als Strukturprotein in den Spermienschwänzen eingebunden wird (Kuhn et al., 1988), sondern

nur funktionslos im Cytoplasma vorliegt. Das überschüssige Cytoplasma und somit auch das mcherry-

Protein wird während der Spermiogenese in einen wachsenden �waste bag�, einer Ausstülpung der

Schwanzcystenzelle, an der Spitze des Flagellums gesammelt (Lindsley und Tokuyasu, 1980). Weiterhin

kann zumindest ein Teil der Fluoreszenz im Terminalepithel und die gesamte Fluoreszenz in den

Samenblasen als Hintergrundsignal gedeutet werden, da diese Signale auch bei Wildtyp-Hoden zu

beobachten sind.

In der Abbildung 2.42.C ist nur eine schwache grüne Hintergrund�uoreszenz in der Samenblase (Dop-

pelpfeil) und dem Terminalepithel (Pfeil) zu erkennen. Mit dieser Beobachtung ist gezeigt, dass keine
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spontane Translation der eGFP-Kassette erfolgen kann und dieses System somit für die in vivo Ana-

lysen zum Nachweis von IRES-Aktivitäten genutzt werden kann.

2.6.2. Wird die Aktivität der publizierten reaper IRES erkannt?

Eine weitere Kontrolle erfolgt durch das Einklonieren der 5`-untranslatierten Region von dem Gen

reaper hinter den Hairpin und vor die eGFP-Kassette (Abb. 2.43.). Diese Sequenz enthält eine IRES

und dient zur Überprüfung, ob das entwickelte System tatsächlich in der Lage ist, die IRES-vermittelte

Translation von eGFP mittels Fluoreszenzmikroskopie nachzuweisen. Von diesem Konstrukt können

insgesamt vier transgene Fliegenlinien etabliert werden.

Abbildung 2.43.: Schematische Darstellung des Reporterkonstruktes mit reaper für in vivo Analysen
auf IRES-Aktivität
in dem TEV P-Elementvektor (Dreiecke); mit dem keimzellspezi�schen Promotor von
Mst87F+TCE ; rotes und grünes Feld repräsentieren die mcherry- bzw. eGFP-Kassette; der Hairpin,
eine Sequenz, die als RNA diese Sekundärstruktur bildet; rpr : reaper enthält ein bekanntes IRES-
Element, die angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Transkriptionsstart von reaper ; der SV40-
trailer wird zur Termination als 3´UTR eingesetzt; dunkelrot ist das Selektions-Markergen mini-

white+ stark verkleinert dargestellt; nur die klonierungsrelevanten Schnittstellen sind angegeben.

Auch in diesem Fall ist wegen des Mst87F-Promotors+TCE die rote Fluoreszenz der Cap-abhängig

translatierten mcherry-Kassette in den elongierten Spermatiden, den �waste bags� (Abb. 2.44.B, Pfeil-

spitze), dem Terminalepithel (Pfeil) und in der Samenblase (Stern) zu erkennen. Allerdings sind diese

Strukturen nun auch durch die IRES-vermittelte Translation der eGFP-Kassette in grüner Fluores-

zenz sichtbar (Abb 2.44.C). Überraschenderweise zeigt sich, dass die grüne Fluoreszenz auch schon in

den runden Spermatiden nachgewiesen werden kann (Abb. 2.44.F, Doppelpfeil) und somit die IRES-

vermittelte Translation früher statt�ndet als die unter Translationskontrolle stehende Cap-abhängige

Translation der mcherry-Kassette.
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Abbildung 2.44.: Mikroskopische Analyse der Expression von dem Reporterkonstrukt mit reaper (Po-
sitivkontrolle) in Hoden
Hellfeldaufnahme (A); UV-Licht und RFP spezi�scher Filter, Darstellung der Mst87F+TCE ty-
pischen mcherry-Expression in den elongierten Spermatiden (B); UV-Licht und GFP spezi�scher
Filter der eGFP- Expression (C), vergröÿerte Darstellung der Hodenschlauchspitze mit RFP spe-
zi�schem Filter (D), GFP spezi�scher Filter (E) und als übereinandergelagerte Aufnahme (F)

das IRES von reaper vermittelt die Translation von eGFP in runden und elongierten Spermatiden;
Pfeil: Terminalepithel, Pfeilspitze: �waste bags�, Stern: Samenblase, Doppelpfeil: grüne Fluoreszenz
in runden Spermatiden; verwendete Fliegenlinie: TEV+RhrprG 8.1; Mikroskop: Olympus BX63

70



Ergebnisse

2.6.3. CG33009 zeigt auch in der Fliege IRES-Aktivität

Nachdem sowohl die Negativ- als auch die Positivkontrolle gezeigt hat, dass dieses System genutzt wer-

den kann, um die IRES-Aktivität in vivo darzustellen, wird im Folgenden ein Fragment von CG33009

analysiert. Dieses Fragment beinhaltet einen Teil des ersten o�enen Leserahmens sowie die intercistro-

nische Region und es hat in dem in vitro Translations-Assay, wo es als Fragment CG33009 bezeichnet

wurden, IRES-Aktivität gezeigt (siehe Abschnitt 2.5.1.). Dieses Fragment wird vor den o�enen Le-

serahmen von eGFP kloniert (Abb. 2.45.) und das Konstrukt mittels Keimbahntransformation stabil

im Genom der Fliege integriert. Es konnten fünf transgene Fliegenlinien etabliert werden.

Abbildung 2.45.: Schematische Darstellung des Reporterkonstruktes mit CG33009 für in vivo Ana-
lysen auf IRES-Aktiviät
in dem TEV P-Elementvektor (Dreiecke); mit dem keimzellspezi�schen Promotor Mst87F+TCE ;
rotes und grünes Feld repräsentieren die mcherry- bzw. eGFP-Kassette; der Hairpin, eine Sequenz,
die als RNA diese Sekundärstruktur bildet; Sequenz aus CG33009 , die IRES-Aktivität im in vitro

Translations-Assay zeigt, die angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Transkriptionsstart von
CG33009 ; der SV40-trailer wird zur Termination als 3´UTR eingesetzt; dunkelrot ist das Selektions-
Markergen mini-white+ stark verkleinert dargestellt; nur die klonierungsrelevanten Schnittstellen
sind angegeben.

Die durch Cap-abhängige Translation erzeugte rote Fluoreszenz erscheint auch in diesen transgenen

Fliegenlinen in den elongierten Spermatiden, dem Terminalepithel (Abb. 2.46.A und D, Pfeil), den

�waste bags� (Pfeilspitze) und der Samenblase (Doppelpfeil). Die grüne Fluoreszenz durch die IRES-

vermittelte Translation des zweiten o�enen Leserahmens (eGFP-Kassette) ist ebenfalls, wenn auch

deutlich schwächer, in den elongierten Spermatiden und den �waste bags� zu erkennen (Abb. 2.46.B

und D, Pfeilspitze). Weiterhin ist eine schwach grüne Hintergrund�uoreszenz im Terminalepithel (Pfeil)

und in der Samenblase (Doppelpfeil) zu sehen. Diese Beobachtung unterstützt das positive Ergebnis

aus dem in vitro Translations-Assay, wodurch gezeigt ist, dass die Genkassette CG33009 ein funktio-

nelles IRES besitzt. Somit kann in zwei unabhängigen experimentellen Ansätzen gezeigt werden, dass

in der Genkassette CG33009 eine IRES vorhanden ist.

71



Ergebnisse

Abbildung 2.46.: Mikroskopische Analyse der Expression des Reporterkonstrukts mit der CG33009

IRES in Hoden
UV-Licht und RFP spezi�scher Filter, Darstellung der Mst87F+TCE typischen mcherry-Expression
in den elongierten Spermatiden (A); UV-Licht und GFP spezi�scher Filter, der eGFP- Expression
(B), Hellfeldaufnahme (C); übereinandergelagerte Aufnahme der roten und grünen Fluoreszenz
(D) das IRES von CG33009 vermittelt die Translation von eGFP in elongierten Spermatiden;
Pfeil: Terminalepithel, Pfeilspitze: waste bags, Doppelpfeil: Samenblase; verwendete Fliegenlinie:
TEV+Rh33009G 15; Mikroskop: Olympus BX63
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2.6.4. CG31311 zeigt ebenfalls in der Fliege IRES-Aktivität

Für die in vivo Analyse auf IRES-Aktivität wird das Fragment CG31311-1, welches in dem in vitro

Tanslations-Assay deutlich IRES-Aktivität gezeigt hat (siehe Abschnitt 2.4.2.), in den P-Element-

Reportervektor vor die eGFP-Kassette kloniert (Abb. 2.47.). Von diesem Konstrukt konnten acht

transgene Fliegenlinien etabliert werden.

Abbildung 2.47.: Schematische Darstellung des Reporterkonstruktes mit CG31311 für in vivo Ana-
lysen auf IRES-Aktivität
In dem TEV P-Elementvektor (Dreiecke); mit dem keimzellspezi�schen Promotor von
Mst87F+TCE ; rotes und grünes Feld repräsentieren die mcherry- bzw. eGFP-Kassette; der Hairpin,
eine Sequenz, die als RNA diese Sekundärstruktur bildet; Sequenz aus CG331311 , die im in vitro

Translations-Assay IRES-Aktivität zeigt, die angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Transkrip-
tionsstart von CG31311 ; der SV40-trailer wird zur Termination als 3´UTR eingesetzt; dunkelrot ist
das Selektions-Markergen mini-white+ stark verkleinert dargestellt; nur die klonierungsrelevanten
Schnittstellen sind angegeben.

Die Lokalisation der roten Fluoreszenz ist wie bei den oben beschriebenen Konstrukten auch hier

wieder in den elongierten Spermatiden, den �waste bags� (Abb. 2.48., Pfeilspitze), dem Terminalepithel

(Pfeil) und der Samenblase (Stern) zu sehen. Die grüne Fluoreszenz, ausgelöst durch die IRES-

vermittelte Translation von eGFP ist in den gleichen Strukturen vorhanden. Darüber hinaus ist die

grüne Fluoreszenz zusätzlich bereits in den runden Spermatiden zu erkennen (Abb. 2.48.B und D,

Doppelpfeil). Dieser E�ekt ist auch schon mit der IRES von reaper (Abb. 2.44.) beobachtet worden.

Somit ist anscheinend auch das IRES von CG31311 in der Lage, die Translation von eGFP einzuleiten,

obwohl die Cap-abhängige Translation der mcherry-Kassette bedingt duch die Translationskontrolle

des TCE von Mst87F zu diesem Zeitpunkt noch nicht statt�ndet.
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Abbildung 2.48.: Mikroskopische Analyse der Expression des Reporterkonstrukts mit dem CG31311

IRES im Hoden
UV-Licht und RFP spezi�scher Filter, Darstellung der Mst87F+TCE typischen mcherry-Expression
in den elongierten Spermatiden (A); UV-Licht und GFP spezi�scher Filter der eGFP- Expression
(B), Hellfeldaufnahme (C); übereinandergelagerte Aufnahme der roten und grünen Fluoreszenz (D)
das IRES von CG31311 vermittelt die Translation von eGFP in runden und elongierten Spermatiden;
Pfeil: Terminalepithel, Pfeilspitze: �waste bags�, Stern: Samenblase, Doppelpfeil: runde Spermatiden
mit grüner Fluoreszenz; verwendete Fliegenlinie: TEV+Rh31311G G8; Mikroskop: Olympus BX63

Zusammenfassend kann also festgehalten werden, dass das entwickelte System in der Lage ist, die

IRES-Aktivität in der Fliege zu testen und darzustellen. Weiterhin ist es somit möglich, auch in der

Fliege die IRES-Aktivität von den im in vitro Translations-Assay identi�zierten IRES-Elementen von

reaper, CG31311 und CG33009 zu bestätigen.

Als eine abschlieÿende Kontrolle des in vivo Tests wird von den Fliegenlinien, deren Hoden in den

Abbildungen 2.42. - 2.48. gezeigt sind, mRNA isoliert und eine Northern Blot-Hybridisierung durch-

geführt. Dieser Northern soll Aufschluss darüber geben, ob und wie das jeweilige Reporterkonstrukt in

den Fliegen transkribiert wird. Die oben gezeigten Fluoreszenzanalysen sind nämlich nur dann glaub-

haft und auszuwerten, wenn keine monocistronischen Transkripte von der eGFP-Kassette existieren.

Dazu wird mRNA aus Hodengewebe der verschiedenen transgenen Tiere isoliert und auf eine Ny-

lonmembran transferiert. Mit einer Sonde, die spezi�sch an die Sequenz von eGFP bindet, kann das

dicistronische Transkript des Reportervektors, aber auch ein mögliches monocistronisches Transkript
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des zweiten o�enen Leserahmens (eGFP) nachgewiesen werden. In der ersten Spur ist als Negativkon-

trolle mRNA aus Wildtyp Hoden (OreR) aufgetrennt und es lässt sich somit auch kein Transkript mit

der genutzten eGFP-Sonde nachweisen (Abb. 2.49.A). Durch die Hybridisierung mit der RpL9-Sonde

(Abb. 2.49.B) ist aber gezeigt, dass auch in dieser Spur mRNA vorhanden ist.

Abbildung 2.49.: Transkriptnachweise von den Reporterkonstrukten für die in vivo Analysen
poly(A)-mRNA Isolierung aus Hoden folgender Fliegenlinie: Wildtyp (OreR); Reporter: leeres Re-
porterkonstrukt (TEV+RhG 6.1); IRES-aktives Fragment aus der Genkassette CG31311 im Repor-
terkonstrukt (TEV+Rh31311G G8); 5´UTR von reaper im Reporterkonstrukt (TEV+RhrprG 8.1)
und IRES-aktives Fragment aus der Genkassette CG33009 im Reporterkonstrukt (TEV+Rh33009G
15);
Northern-Hybridisierungen mit einer eGFP spezi�schen Sonde zeigen nur dicistronische Transkripte
(Klon eGFP#7 SpeI/T3) (A); Beladungskontrolle RpL9 (Klon L9 PS6.3 SacII/T3), das Signal
der eGFP-Hybridisierung ist ebenfalls noch nachweisbar (B).

In den Spuren der transgenen Fliegen lassen sich mit der eGFP-Sonde deutliche Signale nachweisen

(Abb. 2.49.A). Diese können der Laufhöhe des jeweiligen dicistronischen Reporterkonstruktes zugeord-

net werden. Die unterschiedlichen Laufhöhen sind durch die verschieden langen, einklonierten Sequen-

zen der jeweiligen IRES-Fragmente begründet. Somit zeigt das leere Reporterkonstrukt das kürzeste

Transkript mit 2 kb, das Konstrukt mit der IRES von CG31311 ist 342 nt gröÿer. Das Konstrukt mit

dem 5`UTR von reaper ist 170 nt gröÿer als der leere Vektor. Dies ist auf dem Northern, u.a. bedingt

durch ein ungleichmäÿiges Auftrennungsverhalten in den unterschiedlichen Spuren, leider nicht gut

nachzuvollziehen. Das gröÿte Konstrukt beinhaltet 578 nt von der IRES aus CG33009 und zeigt auf

dem Northern ein Signal bei ca. 2,8 kb. Am wichtigsten jedoch ist die Erkenntnis, dass sich keine

monocistronischen Transkripte nachweisen lassen. Diese hätten eine Länge von 750 nt. Somit können

alle GFP Singnale in den Hoden-Fluoreszenzanalysen auf eine IRES-abhängige Translationsinitiation

zurückgeführt werden.
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3. Diskussion

Ziel dieser Arbeit war es, neue zelluläre IRESs in dicistronischen Transkripten von Drosophila zu

identi�zieren. Durch den Einsatz des in vitro Translations-Assays, welcher auf dem dicistronischen

Vektor Fluc-h-Rluc und dem Drosophila Proteinextrakt aus Embryonen basiert, kann für die beiden

Genkassetten CG31311 und CG33009 gezeigt werden, dass der zweite o�ene Leserahmen in beiden

Fällen durch eine IRES translatiert wird. Die Position der IRES im dicistronischen Transkript von

CG31311 kann auf 68 nt im zweiten Exon eingeschränkt werden. Die IRES von CG33009 hingegen

lieÿ sich in eine Sequenz von 100 nt in der intercistronischen Region kartieren. Allerdings werden

für beide IRESs zusätzliche, �ankierende Sequenzen benötigt, um eine stabile IRES-Aktivität in dem

verwendeten Assay zu erzeugen. Das gut etablierte Modellsystem Drosophila gestattet zusätzlich,

die IRES-Aktivitäten durch P-Element-vermittelte Keimbahntransformation mit dem dicistronischen

Reportervektor RFP-h-GFP auch in vivo zu analysieren.

3.1. Das Expressionsmuster von CG31311 ist überraschend

komplex

Das in dieser Arbeit detailliert untersuchte dicistronische Transkript von CG31311 ist deutlich im

Hodengewebe und schwach in den Karkassen beider Geschlechter nachweisbar. Weiterhin wird im Ovar

nur das monocistronische Transkript von primo-1 erzeugt (siehe Abb. 2.1.). Wie das monocistronische

Transkript in den Ovarien erzeugt wird, ist bisher unbekannt. In den Analysen zu den kryptischen

Promotorelementen (siehe 2.3.) ist ausgeschlossen worden, dass sich in der intercistronischen Region

und in dem o�enen Leseraster von primo-2 eine Sequenz be�ndet, die Promotor-Aktivität zeigt.

Da kein dicistronisches Transkript und auch keine monocistronische mRNA von primo-2 in diesem

Gewebe nachweisbar ist, ist es auch relativ unwahrscheinlich, dass das monocistronische Transkript

von primo-1 durch alternatives Splicen erzeugt wird. Wahrscheinlicher ist daher, dass der Promotor

dieser Genkassette im Ovar spezi�sch nur die Transkription von primo-1 vermittelt. Das Aufteten von

geschlechtsspezi�schen Transkripten, die sich im 5´ Bereich der Transkripte unterscheiden, ist unter

anderem für das Drosophila Gen gonadal beschrieben. Die unterschiedlichen Transkripte werden in

diesem Beispiel durch eine geschlechtspezi�sche Nutzung des Promotors vermittelt (Schulz et al.,

1990).

Im Widerspruch zu dem Transkriptionsmuster von CG31311 zeigt das Fusionskonstrukt dieser Gen-

kassette überraschenderweise nur in den primären Pigmentzellen der Augen die Expression der beiden

Gene, obwohl die mRNA des Fusionskonstruktes mit einer Northern-Hybridisierung, ebenso wie die en-

dogene mRNA auch, nicht in den adulten Köpfen, sondern nur im Hoden nachweisbar ist (siehe 2.4.3.).

Eine falsche Expression des Fusionskonstrukts kann somit ausgeschlossen werden. Wahrscheinlich ist
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das Transkriptionsniveau des Fusionskonstruktes und der endogenen CG31311 mRNA im Auge aber

zu gering, um es mit einem Northern-Blot darstellen zu können.

Das erste Fusionskonstrukt von CG31311 wurde vor den Kartierungsexperimenten des IRES-Elements

erzeugt und die Fusionen für beide Proteine wurden standardmäÿig C-terminal kloniert (siehe Abb. 2.21.).

Dieses Konstrukt zeigt in den Augen allerdings nur die rote Fluoreszenz des Cap-abhängig translatier-

ten Fusionsproteins und von primo-1 kann kein Signal beobachtet werden. Die Kartierung der IRES

von CG31311 hat ergeben, dass diese im hinteren Bereich des ersten Cistrons liegt. Somit ist die

oben beschriebene Beobachtung nicht weiter verwunderlich, da das hinter die IRES klonierte Fluoro-

phor o�ensichtlich die IRES-Aktivität und dadurch die Translation von primo-1 verhindert. Aus diesem

Grund wurde ein neues Fusionskonstrukt erzeugt, in dem das rot �uoreszierende Protein an das 5´ En-

de des ersten Cistrons von CG31311 kloniert wurde. Dieses Konstrukt zeigt das in Abbildung 2.23.

dargestellte Expressionsmuster von beiden Proteinen. Somit bestätigen diese Ergebnisse das Vorhan-

densein einer IRES in den letzten 68 nt von Exon 2 und zeigen auch in Verbindung mit dem vorher

beschriebenen Fusionskonstrukt, dass diese IRES für die Translation von primo-1 zwingend notwendig

ist.

Einen weiteren Beleg, dass das Expressionsmuster der Fusionsproteine korrekt ist, liefern die Versuche

mit RNAi-Konstrukten, mit denen Versucht wurde einen Hinweis auf die Funktion dieser Proteine zu

bekommen. Durch den Einsatz des GAL4 UAS Systems ist es möglich, die mRNA von CG31311 in

bestimmten Geweben oder Zellen abzubauen. Hierbei sind letale Phänotypen erzeugt worden, wenn

das RNAi-Konstrukt gleichzeitig in verschiedenen larvalen Geweben exprimiert wurde. Diese letalen

E�ekte lassen somit aber leider keine weiteren Analysen zu und auch die RNAi-Expression im Ho-

dengewebe zeigt keine Auswirkung auf die Spermatogenese. Nur durch die gezielte Expression des

CG31311 RNAi im Auge ist ein Phänotyp entstanden, bei dem die gleichmäÿige Ommatidienstruktur

der Augen aufgelöst wurde (siehe Abb. 2.25.). Dies kann zum einen daran liegen, dass das geringe

Transkriptniveau von CG31311 im Auge wahrscheinlich sensitiver auf eine Verringerung dieser mR-

NA reagiert als das deutlich stärkere Transkript im Hoden. Zum anderen muss in Betracht gezogen

werden, dass das dicistronische CG31311 Transkript im Hoden evtl. nicht translatiert wird, wie das

Fusionskonstrukt zeigt, und somit ein Fehlen oder eine geringere Konzentration dieser Proteine im

Hoden dann auch keine Auswirkung hat.

Die beiden von CG31311 codierten Proteine gehören zu den �Low Molecular Weight Protein Tyrosine

Phosphatases� (LMW-PTPs; FlyBase; Miller et al., 2000). Im Menschen gibt es zwei aktive Isoformen

der LMW-PTPs, die in fast allen Geweben vorhanden, jedoch am stärksten im Auge exprimiert sind

(Wo et al., 1992; Umeda et al., 2001). LMW-PTPs sind verantwortlich für die Dephosphorylierung

und Regulation von verschiedenen Protein-Tyrosinkinase-Rezeptoren mit den entsprechenden Wirkun-

gen auf nachgeschaltete Signalwege zum Beispiel des VEGF-Rezeptors (Vascular Endothelial Growth

Factor ), des Insulin-Rezeptors, des EGF-Rezeptors (Epidermal Growth Factor) und des FGF-Rezeptors

(Fibroblast Growth Factor). Weiterhin interagieren die LMW-PTPs mit ÿ-Catenin und tragen so zu

einer durch ÿ-Catenin vermittelten, gesteigerten Zell-Zell Adhäsion bei (Taddei et al. 2002; Taber-

nero et al., 2008). In Drosophila ist gezeigt, dass die Signalkaskade des EGF-Rezeptors und auch

Armadillo, ein Drosophila Homolog des ÿ-Catenins, für die auf Zelladhäsion basierende Clusterbildung

der Ommatidien essentiell ist (Greaves et al., 1999; Brown et al., 2006). Auf dieser Basis lässt sich

der in dieser Arbeit erzeugte Augen-Phänotyp des CG31311 RNAi-Konstruktes erklären. Da die bei-
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den Proteine Primo-1 und Primo-2 als LMW-PTPs wirken, beein�ussen sie den EGF-Rezeptor und

Armadillo (ÿ-Catenin) und haben somit eine direkte Auswirkung auf die Zelladhäsion im Auge. Die

Clusterbildung der Ommatidien wird durch die RNAi bedingte Reduktion der beiden Proteine Primo-1

und Primo-2 anscheinend gestört und liefert daher den in Abbildung 2.25. gezeigten E�ekt auf die

Ommatidienstruktur.

3.2. Ein dicistronisches Transkript, aber sehr unterschiedliche

Expression der Proteine

Komplexe biologische Prozesse zum Beispiel während der Entwicklung erfordern eine koordinierte

Expression vieler Gene. Ebenso bedarf auch die Erzeugung von hoch spezialisierten Zellen einer strikt

kontrollierten Genexpression. Eine Besonderheit der Spermatogenese ist, dass die Transkription fast

ausschlieÿlich in den prämeiotischen Stadien statt�ndet und in den postmeiotischen Stadien nur noch

vereinzelt transkribiert wird. Dies setzt voraus, dass die Transkripte für fast alle in späteren Stadien

benötigten Proteine zu diesem Zeitpunkt synthetisiert und anschlieÿend gespeichert werden müssen

(White-Cooper, 2010). Die Erzeugung und Lagerung von Transkripten erlaubt eine direkte und damit

schnellere Reaktion auf Translationsebene bei veränderten Bedingungen oder Synthese-Anforderungen

der Zelle.

Die beiden Fusionsproteine von CG33009 zeigen überraschenderweise eine unterschiedliche zeitliche

und zelltypspezi�sche Expression, obwohl sie gemeinsam auf einem dicistronischen Transkript codiert

sind. Die Cap-abhängige Translation des ersten o�enen Leserahmens wird früh in der Spermatogenese

eingeleitet, wohingegen das IRES-abhängig translatierte Protein erst in den elongierten Spermatiden

synthetisiert wird (siehe Abb. 2.30.). Es ergibt sich daher die Frage, was zwischen der Cap- und der

IRES-abhängigen Translationsphase mit dem Transkript geschieht. Zum einen wäre es denkbar, dass

das dicistronische Transkript in den Spermatogonien erzeugt und die Cap-abhängige Translation di-

rekt eingeleitet wird. Das erzeugte Protein könnte dann durch eine hohe Halbwertszeit lange in den

Keimzellen präsent bleiben. Dem würde eine zweite Transkriptionsphase folgen, kurz bevor die IRES-

vermittelte Translation des zweiten Cistrons in den elongierten Spermatiden erfolgt. Allerdings ist eine

solche Transkription nach der Meiose bisher nur für wenige Ausnahmen wie zum Beispiel den Comet

und Cup Genen beschrieben und somit für die Genkassette CG33009 relativ unwahrscheinlich (Bar-

reau et al., 2008). Zum anderen könnte das dicistronische Transkript nach der ersten Cap-abhängigen

Translationsphase in den Spermatocyten reversibel stillgelegt und gespeichert werden, bis es in den

elongierten Spermatiden erneut der Translation, in diesem Fall der IRES-abhängigen, zugeführt würde.

Ein solcher Mechanismus ist zwar für die Spermatogenese bisher nicht beschrieben worden, jedoch

konnte eine solche reversible Speicherung von mRNAs u.a. in �P-bodies� der Hefe nachgewiesen wer-

den. Dabei handelt es sich wahrscheinlich um ein verbreitetes und generelles Phänomen zu einer

ökonomischeren Herstellung von Proteinen (Arribere et al., 2011). Es wäre somit denkbar, dass auch

das dicistronische Transkript in der Spermatogenese zur Steigerung der E�zienz genutzt wird, be-

sonders da zu dem späten Zeitpunkt, wenn das zweite o�ene Leseraster translatiert wird, fast keine

Transkription mehr statt�ndet. Allerdings ist für das Cap-abhängig translatierte Protein nicht gezeigt,

dass es eine hohe Halbwertszeit hat. Es wäre somit auch durchaus möglich, dass das dicistronische

Transkript von den Spermatogonien bis zu den elongierten Spermatiden Cap-abhängig translatiert
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wird und dann in den elongierten Spermatiden die IRES-abhängige Translation an denselben Tran-

skripten einsetzt. In beiden Fällen müsste allerdings vorausgesetzt werden, dass das dicistronische

Transkript über mehrere Tage sehr stabil bleibt und nicht direkt nach der Translation abgebaut wird.

Zusätzlich zu der Expression in den elongierten Spermatiden lässt sich das IRES-abhängig transla-

tierte Protein von CG33009 unerwarteterweise auch in den somatischen Cystenzellen nachweisen.

Das Cap-abhängig translatierte Protein desselben Transkripts dagegen wird im Hodengewebe nur in

den Keimzellen synthetisiert. Auch in anderen Geweben wie zum Beispiel in der sich entwickelnden

Augenimaginalscheibe beobachtet man solch eine zelltypspezi�sche Expression der beiden Protei-

ne. Dies bedeutet, dass die Cap-abhängige Translation von CG33009 in bestimmten Zelltypen wie

den primären Pigmentzellen oder den Cystenzellen verhindert wird, während die IRES-vermittelte

Translation dort statt�ndet. Umgekehrt ist in den Zapfenzellen bzw. den Photorezeptorzellen nur die

Cap-abhängige Translation zu beobachten und die IRES-vermittelte Translation von CG33009 wird

unterdrückt. Somit muss ein Mechanismus existieren, der zelltypspezi�sch die unterschiedlichen Trans-

lationsinitiationsarten an einem dicistronischen Transkript reguliert. Besonders interessant ist dabei

die Frage, wie die Cap-abhängige Translation des ersten o�enen Leserasters selektiv in bestimmten

Zellen reprimiert werden kann. Anhand von monocistronischen mRNAs anderer Gene ist natürlich

eine Cap-abhängige Translation in den Cystenzellen dokumentiert (Jung et al., 2007) und auch in

den primären Pigmentzellen kann ein dicistronisches Transkript natürlich Cap-abhängig translatiert

werden, wie in dieser Arbeit mit dem CG31311 Fusionskonstrukt gezeigt wurde. Eine IRES vermittelte

zelltypspezi�sche Expression ist bereits für virale IRESs und die beiden Drosophila Gene Ultrabithorax

und Antennapedia beschrieben (siehe Einleitung Seite 11; Ye et al., 1997; Merrill et al., 2006). Dabei

wird die zelltypspezi�sche Nutzung oder auch die Blockierung der IRES-abhängigen Translationsini-

tiation wahrscheinlich durch interagierende Proteine, die ITAFs, bewerkstelligt (Pilipenko et al., 2000;

Cobbold et al., 2008; Blume et al., 2010). Für eine reprimierende Wirkung des IRES-Elements auf

die Cap-abhängige Translation in den dicistronischen Transkripten gibt es bisher noch keine Hinweise.

Somit ist es wahrscheinlicher, dass die Cap-abhängige Translation durch ein weiteres Element reguliert

wird. Hierfür könnte ein ähnlicher Mechanismus greifen wie bereits für das Gen Mst87F beschrieben

ist. Dort be�ndet sich ein Translationskontrollelement in der 5´ untranslatierten Region des Transkrip-

tes, welches mit verschiedenen RNA-bindenden Proteinen interagiert und somit die Translation dieser

mRNA zeitlich reguliert (Schäfer et al., 1990; Kempe et al., 1993). Dieser E�ekt könnte im Fall des

dicistronischen Transkriptes von CG33009 sogar in einem Zelltyp - den Keimzellen - zu einer zeitli-

chen und in einem anderen Zelltyp - den somatischen Zellen - zu einer zelltypspezi�schen Regulation

führen.

Zur Klärung dieser Alternativen könnte man das GAL4 UAS System einsetzen. Dazu müsste eine

E�ektor-Fliegenline erzeugt werden, die hinter einer UAS die 5´ UTR und das erste Cistron von

CG33009 fusioniert an ein �uoreszierendes Protein enthält. Wenn diese Fliegenlinie dann mit einer

Treiber-Linie gekreuzt wird, die den Transkriptionsfaktor GAL4 unter der Kontrolle eines cystenzells-

pezi�schen Promotors exprimiert, so erfolgt die Transkription des Fusionskonstruktes ausschlieÿlich in

den Cystenzellen. Beobachtet man nun eine Translation des Fusionskonstruktes, so muss die reprimie-

rende Sequenz auÿerhalb des einklonierten Bereichs liegen (z. B. die IRES). Erfolgt jedoch weiterhin

keine Translation, ist die Repression auf ein unbekanntes Element in dem einklonierten Bereich zu-

rückzuführen.
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3.3. Ein komplexer Versuchsansatz ist sehr störanfällig

In der Literatur wird vermehrt kritisch über die Existenz der zellulären IRES diskutiert. Ein Um-

stand, der dadurch hervorgerufen wird, dass bei immer mehr monocistronischen Transkripten, die als

IRES-abhängig translatiert beschrieben wurden, bei genauerer Betrachtung diese Interpretation keinen

Bestand hatte. Die meisten Artefakte und somit falsch interpretierten IRES-Aktivitäten treten auf,

wenn mit Assays gearbeitet wird, die auf Transfektion mit dicistronischen DNA-Vektoren basieren

(Kozak, 2005; Shatsky et al., 2010).

Eine besonders au�ällige Häufung von Artefakten ist durch die Nutzung des pRF Vektors entstanden.

Dieser dicistronische Reportervektor besteht aus dem o�enen Leserahmen der Renilla Luciferase und

dem o�enen Leserahmen der Fire�y Luciferase unter Kontrolle des SV40-Promotors (Stoneley et al.,

2000). Die Problematik dieses speziellen wie auch einiger ähnlicher für IRES-Aktivitätstests verwende-

ter Vektoren, ist eine Splice-Donor-Sequenz in dem o�enen Leserahmen der Renilla Luciferase. Diese

Sequenz führt in DNA-Transfektions-Assays zur Entstehung von monocistronischen Transkripten der

Fire�y Luciferase, wenn sich in der einklonierten zu untersuchenden Sequenz ein Splice-Akzeptor be-

�ndet. Durch die entstehenden, monocistronischen Transkripte kommt es zu einem erhöhten Wert

der potentiell IRES-vermittelt translatierten Fire�y Luciferase. Wird jedoch die gleiche Sequenz in

diesem Vektor mit Hilfe von RNA-Transfektion untersucht, so wird entweder keine oder eine deut-

lich geringere IRES-Aktivität beobachtet. Die Ursache liegt in den durch das Splicen entstehenden

monocistronischen Transkripten der Fire�y Luciferase, die dann Cap-abhängig translatiert werden.

Dieses Problem tritt bei der Transfektion von dicistronischen mRNAs nicht auf (Van Eden et al.,

2004; Baranick et al., 2008). Aus diesem Grund werden in der vorliegenden Arbeit für die IRES-

Aktivitätsmessung des in vitro Translations-Assays ausschlieÿlich aufgereinigte dicistronische in vitro

Transkripte eingesetzt. Der hier verwendete Reportervektor hat den o�enen Leserahmen der Renilla

Luciferase mit der Splice-Donor-Sequenz als zweites Cistron. Somit liegt diese Sequenz 3` von mögli-

chen Splice-Akzeptor-Sequenzen, wodurch keine monocistronischen Transkripte entstehen können, die

falsch positive Messdaten erzeugen. Auÿerdem wurde für dieses Assay gezeigt, dass die eingesetzten

dicistronischen Transkripte auch während der Translationsphase des Assays stabil bleiben und weder

gesplict noch degradiert werden (Hernández et al., 2004; Böhm 2004).

Das in dieser Arbeit verwendete in vitro Translations-Assay ist somit ein gutes System, um Sequenzen

auf IRES-Aktivität zu untersuchen, ohne dass es zur Identi�kation von falsch positiven IRESs kommt.

Allerdings ist es durch den Aufbau des Assays nicht möglich, mehr als zwei unabhängige Messergeb-

nisse zusammenzufassen. Das liegt zum einen an den Luciferase Substraten, deren Qualität während

der Lagerung abnimmt. Besonders problematisch ist jedoch, dass die Qualität der verwendeten Em-

bryoextrakte in den verschiedenen Chargen nicht konstant gehalten werden kann. Dies führt dazu,

dass jeweils nur die Daten von zwei Messreihen direkt in einem Graphen dargestellt werden können.

Aus diesem Grund kann keine Statistik durchgeführt werden, auÿer der Angabe von Mittelwerten

und der Standardabweichung. Allerdings zeigt sich gerade in den IRES Kartierungs-Messungen der

Genkassetten CG33009 und CG31311, dass, auch wenn die Messwerte zwischen den einzelnen Mes-

sungen stark schwanken, die Verhältnisse zwischen den mehrfach analysierten IRES-Fragmenten und

den Kontrollen oft reproduziert werden.

Eine weitere häu�g missachtete Fehlerquelle, die zur Identi�zierung von falsch positiven IRESs ge-
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führt hat, sind kryptische Promotorelemente in den potentiellen IRES tragenden Sequenzen. Diese

Elemente können zur Erzeugung von monocistronischen Transkripten des 3´ gelegenen o�enen Le-

serasters führen und somit, ebenso wie durch das obenbeschriebene Splicen, zu einem verzerrten

Ergebnis der IRES-Aktivitätsmessungen führen. Auf diese Problematik ist man zuerst bei genaueren

Analysen der IRES in der 5´ untranslatierten Region des eIF4G Transkripts aufmerksam geworden

(Han und Zhang, 2002). Für das in dieser Arbeit verwendete in vitro Translations-System zur Analy-

se von IRES-Aktivität stellen mögliche kryptische Promotoren kein Problem dar, weil nicht mit DNA

Transfektionen, sondern mit im Voraus erzeugten dicistronischen Transkripten gearbeitet wird. Nichts-

destotrotz muss auch für die in diesem Assay identi�zierten IRESs ausgeschlossen werden, dass sie

kryptische Promotoren enthalten, da die IRES-Aktivität in dieser Arbeit zusätzlich auch in vivo ge-

zeigt werden sollte. Wie in Abschnitt 2.3. gezeigt, tragen die Sequenzen von CG31311 und CG33009

keinen kryptischen Promotor. Auch für die Sequenz der bekannten IRES in der 5´ untranslatierten

Region von reaper, die in den in vitro und in vivo Analysen als Positivkontrolle eingesetzt wird, ist

die Existenz eines kryptischen Promotors ausgeschlossen (Hernández et al., 2004). Als zusätzliche

Kontrolle, dass keine monocistronischen RNAs in dem in vivo IRES-Aktivitätstest erzeugt werden,

wird von den transgenen Fliegen mRNA isoliert und mittels Northern-Analysen gezeigt, dass keine

monocistronischen Transkripte vorliegen (siehe Abb. 2.49.). Natürlich muss berücksichtigt werden,

dass eventuell vorhandene geringe Mengen von monocistronischen Transkripten mit dieser Methode

nicht nachgewiesen werden könnten.

3.4. Wie wirkt die IRES in vivo?

Für den in vivo IRES-Aktivitätstest wird eine Keimbahntransformation mit einem P-Element-Konstrukt

vorgenommen (siehe Abb. 2.41.), bestehend aus dem Promotor von Mst87F+TCE , dem o�enen Le-

serahmen des rot �uoreszierenden Proteins (mcherry), einer haarnadel-förmigen Sekundärstruktur,

der intercistronischen Region, in die die zu analysierende Sequenz kloniert wird und dem o�enen Le-

serahmen von dem grün �uoreszierenden Protein (eGFP). Durch die Wahl des Promotors erfolgt die

Transkription des dicistronischen Reportertranskripts in den primären Spermatozyten. Die Translati-

on des Transkripts erfolgt aber, bedingt durch das Translationskontrollelement (TCE), erst in den

elongierten Spermatiden (Kuhn et al., 1988). Die Cap-abhängige Translation des rot �uoreszierenden

Proteins von dem verwendeten Reporterkonstrukt ist somit in den elongierten Spermatiden zu beob-

achten (siehe Abschnitt 2.6.). Die Negativkontrolle mit dem leeren Reportervektor zeigt nur die rote

Fluoreszenz in den elongierten Spermatiden und keine grüne Fluoreszenz. Erst durch das Einklonie-

ren der drei verschiedenen IRESs von reaper, CG31311 und CG33009 in den Reportervektor zeigt

sich jetzt auch die IRES-vermittelte Translation des grün �uoreszierenden Proteins in den elongierten

Spermatiden.

Neue Daten zur Komplexbildung am TCE erhärten die Hypothese, dass durch RNA-bindende Proteine

die Cap-Struktur maskiert wird und so eine Translationsinitiation über �Scanning� verhindert wird. Die

dadurch vermittelte Translationskontrolle wird erst durch Modi�kationen an diesem Komplex aufge-

hoben (Stinski, 2011). Damit ist zu erwarten, dass eine IRES-vermittelte Translationsinitiation nicht

unter die beschriebene Translationskontrolle fällt, sondern nach den Eigenschaften der einklonierten

IRES abläuft. Allerdings stellt sich die Frage, warum die IRES-ahängige Translation nicht unmittel-
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bar mit der Transkription in den primären Spermatocyten erfolgt, sondern im Falle von reaper und

CG31311 erst in den runden Spermatiden.

Eine mögliche Erklärung könnte in der Verfügbarkeit der ITAFs liegen. ITAFs sind Proteine, die eine

wichtige Rolle in der Modulation der IRES-Aktivität spielen. Bisher ist die genaue Wirkungsweise

der ITAFs jedoch nicht bekannt. Einerseits sollen sie die dreidimensionale Struktur der Transkripte

durch Bindung so verändern, dass deren A�nität zu den Bestandteilen des Translations-Apparates

geschwächt oder gesteigert wird. Andererseits wird vermutet, dass die ITAFs Kontakte zwischen den

Transkripten und den Ribosomen erzeugen beziehungsweise verhindern können oder auch selber an-

stelle der eukaryotischen Initiationsfaktoren eine Verbindung zwischen Transkripten und Ribosomen

aufbauen. So benötigen zum Beispiel verschiedene IRESs sehr unterschiedliche eukaryotische Initiati-

onsfaktoren und ITAFs (Komar und Hatzoglou, 2011).

Die Verfügbarkeit der benötigten ITAFs könnte dann auch der Grund sein, warum das IRES von

CG33009 in diesem Test erst in den elongierten Spermatiden zu der Translation von eGFP führt.

Dieser Zeitpunkt der eGFP Synthese stimmt genau überein mit der IRES-vermittelten Translation

im Fusionskonstrukt, welches die natürlichen Gegebenheiten widerspiegelt (siehe Abb. 2.30.). Neben

der Expression in den elongierten Spermatiden zeigt das CG33009 Fusionskonstrukt IRES-abhängige

Translation auch in den Cystenzellen. Dieser Aspekt der Expression wird hier wegen des gewählten

Promotors nicht unterstützt. Es ist also wahrscheinlich, dass diese IRES auf Grund der Verfügbarkeit

von ITAFs erst in den elongierten Spermatiden aktiv ist.

Im Gegensatz dazu ist die IRES aus der 5´ untranslatierten Region von reaper in den durchgeführten

in vivo Tests ab dem Stadium der runden Spermatiden aktiv. Das zeitliche Expressionsmuster für

das pro-apoptotische Gen reaper in der Spermatogenese ist bisher nicht beschrieben. Zwar werden in

der Spermatogenese apoptotische Prozesse beobachtet, um zum Beispiel cytoplasmatisches Material

während der Spermien-Individualisierung zu eliminieren (Arama et al., 2003), aber von den bekannten

pro-apoptotischen Genen in Drosophila ist bisher nur hid (head involution defective) als essentiell

während der Spermien-Individualisierung beschrieben. Das Gen reaper scheint hingegen für diesen

Prozess unwichtig zu sein, da Mutationen von reaper die Individualisierung nicht beeinträchtigen

(Huh et al., 2004). Allerdings könnten auch vorhandene ITAFs die Aktivität der reaper IRES in

den runden Spermatiden positiv beein�ussen, obwohl diese IRES unter natürlichen Bedingungen in

diesen Zellen wahrscheinlich nicht vorhanden ist. Für die IRES von reaper ist unter anderem das La-

Protein als ITAF identi�ziert worden (Vazquez-Pianzola et al., 2005). Das La-Protein besitzt RNA-

bindende Eigenschaften und assoziiert zum Beispiel mit dem 3´ Ende von kleinen RNAs, die durch die

RNA-Polymerase III erzeugt werden, um diese vor Exonukleasen zu schützen (Wolin und Cedervall,

2002). An der IRES-vermittelten Translationsinitiation ist das La-Protein ebenfalls beteiligt (Ali und

Siddiqui, 1997) und wurde schon häu�g als ITAF für virale IRES wie zum Beispiel bei dem Polio-

und Hepatitis C-Virus und zelluläre IRES wie dem X-linked inhibitor of apoptosis (XIAP) beschrieben

(Costa-Mattioli et al., 2004; Holcik und Korneluk, 2000). Durch eine in situ Hybridisierung ist bekannt,

dass das Transkript des La-Proteins im Hoden von Drosophila ab dem primären Spermatocytenstadium

vorhanden ist. Also könnte die Expression in einem relativ späten Stadium vor der Meiose erfolgen

(Schreiter, 2001) und somit ist eins der beschriebenen ITAFs von reaper zu dem Zeitpunkt vorhanden,

zu dem auch das Transkript des Reportervektors mit dem IRES von reaper vorliegt. Die zufällige

Kombination von ITAFs und IRES könnte somit zu einer Aktivität der IRES in den runden Spermatiden
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führen.

Im Fall von CG31311 stimmt die in diesem Experiment beobachtete Translationsaktivität in den

runden Spermatiden nicht mit dem natürlichen Expressionsmuster des Fusionskonstruktes überein,

bei dem zwar groÿe Mengen mRNA, aber weder das Cap- noch das IRES-abhängig translatierte Fu-

sionsprotein im Hoden nachweisbar sind (siehe Abschitt. 2.4.3.). Dies suggeriert eine weitere noch

unbekannte Kontrolle des gesamten dicistronischen Transkripts auf Translationsebene, die während

des gesamten Prozesses nicht aufgehoben wird und die von Sequenzen der dicistronischen mRNA

abhängt, welche nicht in dem hier untersuchten Konstrukt einbezogen ist. Die IRES von CG31311

allein kann nämlich, wie oben beschrieben, sehr wohl die Translation von eGFP in den runden Sperma-

tiden vermitteln. Eine solche Form der Kontrolle erscheint nur sinnvoll, wenn es sich um eine mRNA

handeln sollte, die für die Embryogenese bereitgestellt wird und damit zu den paternal beigesteuerten

Genprodukten gehört. Die Funktion als LMW-PTPs im Zusammenhang mit der Zelladhäsion würde

zu einer solchen Interpretation passen (vgl. Abschitt 3.1.). Spermienspezi�sche mRNAs, die während

der Fertilisation in die Eizelle gelangen und dort eine Rolle in der frühen Embryogenese spielen, sind

bisher für P�anzen, Säuger und Drosophila beschrieben (Ostermeier et al., 2004; Fischer et al., 2012).

Die Hauptschwierigkeit bei den Analysen der IRES-Aktivität in vivo ist, dass die vorhandenen Fluo-

reszenzen leider oft sehr schwach sind. Somit wäre es wünschenswert, die erfolgte IRES-abhängige

Translation mit einer weiteren Methode zu beweisen. Dies wäre zum Beispiel mit Proteinextrakt von

den transgenen Fliegen des in vivo Tests gefolgt von einer Western-Analyse möglich. Die beiden

Proteine mcherry und eGFP, die durch den Reportervektor codiert sind, sind jedoch zu ähnlich, so

dass sie weder von der Gröÿe noch durch verschiedene Antikörper unterschieden werden können. Aus

diesem Grund könnte man für die in vivo Analysen einen anderen Reportervektor erzeugen mit unter-

schiedlicheren Reportern wie zum Beispiel dem lacZ Gen oder der Renilla Luciferase in Kombination

mit einem �uoreszierenden Protein. Diese wären mittels einer Western-Analyse einfach nachzuweisen.

Ein weiterer Vorteil dieser Methode bestünde auch darin, dass der Proteinextrakt aus ganzen Tieren

gewonnen werden kann und man sich nicht nur auf ein Gewebe konzentrieren muss. Somit wäre es

möglich, den geneigenen Promotor der jeweils zu analysierenden IRES zu nutzen, um das Reporter-

konstrukt in dem Gewebe zu exprimieren, in dem die IRES auch unter natürlichen Bedingungen wirkt.

Somit würde die Problematik mit den ITAFs umgangen werden können.

Für CG33009 konnte mit Hilfe von EMSAs gezeigt werden, dass die IRES proteinbindende Eigen-

schaften besitzt, deren Spezi�tät in Kompetitor-Experimenten bestätigt werden konnte. Auch für das

IRES von CG31311 ist gezeigt, dass es proteinbindende Eigenschaften aufweist, allerdings ist die

Spezi�tät dieser Bindung bisher noch nicht in Kompetitor-Experimenten veri�ziert worden. Weiterhin

wäre es interessant zu testen, ob die beiden identi�zierten IRES von CG33009 und CG31311 mit

unterschiedlichen oder eventuell auch mit den gleichen Proteinen interagieren. Dies könnte mit einem

Bindungsansatz überprüft werden, indem eine der beiden IRES tragenden Sequenzen als radioaktiv

markiertes in vitro Transkript mit Proteinlysat aus Drosophila-Embryoextakt inkubiert wird, der zuvor

mit unmarkiertem in vitro Transkript des anderen IRES prä-inkubiert wurde. Ist dann nach der elek-

trophoretischen Auftrennung dieser Ansätze keine RNA-Protein-Komplexbildung mehr nachweisbar,

so sind es für beide IRES die gleichen ITAFs. Im umgekehrten Fall, also wenn auch dann noch eine

Komplexbildung auftritt, handelt es sich o�ensichtlich um verschiedene Proteine. In der Erwartung,

dass es sich bei den interagierenden Proteinen um ITAFs handelt, würde sich die Identi�zierung dieser
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Proteine mit Hilfe der Massenspektroskopie anschlieÿen.

3.5. Wie werden die dicistronischen Transkripte ohne

IRES-Aktivität translatiert?

Für die Genkassetten CG32951 , CG33005 , CG33008 , CG33075 und CG33084 sind mit den Northern-

Analysen nur dicistronische Transkripte nachgewiesen worden (siehe. 2.1.). Allerdings zeigt keines die-

ser dicistronischen Transkripte eine überzeugende IRES-Aktivität in dem in vitro Translations-Assay,

die zur Translation des zweiten o�enen Leserasters genutzt werden kann. Weiterhin zeigen die Genkas-

setten CG32951 und CG33008 Promotoraktivität in dem Bereich des ersten o�enen Leserasters und

der intercistronischen Sequenz (vgl. 2.3.), die anderen drei Genkassetten wurden nicht getestet. Es ist

also nicht auszuschlieÿen, dass von diesen fünf Genkassetten auch monocistronische Transkripte des

zweiten Cistrons generiert werden. Das Transkriptionsniveau dieser mRNAs ist allerdings zu gering,

um sie mit einer Northern-Blot Hybridisierung darstellen zu können. Auch die identi�zierte Promoto-

raktivität von CG32951 und CG33008 lässt vermuten, dass monocistronische Transkripte des zweiten

Cistrons von diesen Genkassetten erzeugt werden. Eine Überprüfung mit sensitiveren Methoden wie

zum Beispiel mit Hilfe der qRT-PCR könnte zur Klärung, ob es solche monocistronischen Transkripte

gibt, beitragen. Wenn es von beiden o�enen Leserahmen monocistronische Transkripte gibt, könnten

diese Cap-abhängig translatiert werden und die Frage, wie die Translation des zweiten Cistrons der

dicistronischen mRNAs eingeleitet wird, würde sich erübrigen. Auch wenn mit sensitiveren Methoden

keine monocistronischen mRNAs nachgewiesen werden können, heiÿt dies nicht zwangsläu�g, dass

das zweite Cistron nur mit Hilfe einer IRES translatiert werden kann. Wie für den stoned Locus be-

schrieben ist, kann die Translation des hinteren o�enen Leserasters einer dicistronischen mRNA auch

durch das �leaky scanning� erfolgen (Wall et al ., 2005). Eine weitere Möglichkeit ist das �ribosome

shunting� (Yueh und Schneider, 2000; siehe Einleitung Seite 5).

Auÿerdem müssen auch die noch relativ unbekannten Mechanismen in Betracht gezogen werden, die

zur Translation dieser dicistronischen mRNAs führen könnten. So gibt es Transkripte, bei denen weder

eine IRES noch eine Cap-Struktur für die Translationsinitiation nötig sind. Es wurde beobachtet, dass

einige eukaryotische mRNAs auch ohne die Cap-Struktur e�zient translatiert werden. Auch Tran-

skripte, die durch die RNA-Polymerase III erzeugt wurden und somit keine Cap-Struktur am 5´ Ende

tragen, können korrekt translatiert werden. Diese beiden Beobachtungen geben Anlass zur Vermu-

tung, dass es Elemente in eukaryotischen Transkripten gibt, die eine Cap- und IRES-unabhängige

Translationsinitiation vermitteln können (Shatsky et al ., 2010). Zum Beispiel die kurzen 5´ UTRs der

monocistronischen Histon H4 Transkripte entsprechen nicht den Bedingungen, die für eine normale

Cap-abhängige Translation, die mit dem Scanning-Prozess einhergeht, vorherrschen müssen. Allerdings

sind in dem o�enen Leserahmen der Histon mRNA zwei Strukturelemente identi�ziert worden, die für

die Translationsinitiation wichtig sind. Eine dieser Strukturen bindet den eukaryotischen Initiations-

faktor 4E unabhängig der Cap-Struktur und die andere Struktur unterstützt die direkte Positionierung

des Ribosoms am Startcodon (Martin et al ., 2011).
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3.6. Hat die Organisation in Genkassetten eine Bedeutung?

Eine der zentralen Fragen ist, warum es in Drosophila überhaupt Genkassetten gibt, die dicistronische

mRNAs generieren. Eine Erklärung wäre die e�ziente Nutzung der zellulären Ressourcen, dadurch dass

ähnliche Proteine oder Proteine, die zu bestimmten Zeitpunkten und in bestimmten Zellen gemeinsam

vorliegen müssen, direkt gemeinsam transkribiert werden. Diese simultane Transkription funktionell

verwandter Gene vereinfacht die koordinierte Genexpression während komplexer biologischer Prozesse

(Ben-Shahar et al., 2007).

Bei der Genkassette CG31311 handelt es sich tatsächlich um zwei Proteine, für die jeweils Tyrosin-

Phosphatase-Aktivität vorausgesagt wird und die zu 58% in ihrer Sequenz übereinstimmen (FlyBase).

Sie sind also funktionell verwandt. Die zweite Genkassette, die in dieser Arbeit genauer untersucht

wurde, CG33009, liefert jedoch zwei völlig unterschiedliche Proteine. Von dem ersten Protein ist

keine Funktion bekannt, wohingegen das zweite Cistron die Mevalonatkinase codiert. Leider führte der

Verlust der mRNA in den Keimzellen, in denen sonst nur das erste Cistron exprimiert wird, zu keinerlei

Phänotypen. Somit ergaben sich auch durch diese Experimente keine Hinweise auf die Funktion

dieses Proteins. Auch wenn also in diesem Fall die Proteine keine Ähnlichkeiten aufweisen, können

sie durchaus in dem gleichen Sto�wechselweg eine Rolle spielen. Dieser ist für die Mevalonatkinase

der Mevalonat- bzw. Isoprenoid-Sto�wechsel. Die Endprodukte dieses Sto�wechselweges werden in

Insekten u.a. für die Terpensynthese genutzt (siehe Abschnitt 2.5.3 Seite 59). In P�anzen haben

Untersuchungen der Triterpensynthese zur Identi�zierung von zwei Genclustern geführt, die wie ein

Operon der Prokaryoten organisiert sind (Osbourn und Field, 2009).

Operons sind Cluster von Genen mit ähnlichen Funktionen in Prokaryoten, die sich unter der Kontrolle

eines gemeinsamen Promotors be�nden und daher gleich reguliert werden. Die Gene eines Operons

werden zusammen auf einer polycistronischen mRNA transkribiert, wobei die Existenz von polycistro-

nischen Transkripten nicht zu der De�nition eines Operons gehört (Jacob et al., 1960; Blumenthal,

2004). Aber auch im Genom von Eukaryoten wie zum Beispiel bei C.elegans werden einige Gene in

Clustern polycistronisch transkribiert, die den prokaryotischen Operons ähneln. Im Gegensatz zu den

prokaryotischen Operons werden die eukaryotischen, polycistronischen prä-mRNAs durch trans-Splicen

weiter zu monocistronischen mRNAs prozessiert und unabhängig voneinander translatiert (Spieth

et al., 1993; Zorio et al., 1994; Blumenthal und Gleason 2003). Weiterhin sind auch in Drosophila

einige Operon-ähnliche Strukturen identi�ziert worden, wobei in diesem Organismus kein trans-Splicen

vorkommt, welches monocistronische mRNAs hervorbringen würde. Einige Drosophila-Operons erzeu-

gen dicistronische Transkripte, die dann aber direkt translatiert werden (Osbourn und Field, 2009).

Beispiele hierfür sind der stoned Locus, bei dem das zweite Cistron durch �leaky scanning� translatiert

wird, und die Genkassette mit den beiden Genen alcohol dehydrogenase (Adh) und Adh-like, welche

eine IRES in der intercistronischen Region trägt (Andrews et al., 1996; Wall et al., 2005; Ramanathan

et al., 2008).

Durch in silico Analysen wird auch für die Genkassette CG31311 ein Operon-ähnlicher Aufbau ver-

mutet (Ben-Shahar et al., 2007). Hierbei sollen die beiden Gene primo-1 und primo-2 dieser Gen-

kassette gemeinsam mit dem 3' gelegenen Gen CG31469 eine Einheit bilden. Alle drei Gene codieren

für Proteine, die eine Tyrosin-Phosphatase-Aktivität haben sollen (FlyBase). Allerdings kann mit-

tels Northern-Blot Hybridisierungen nur die dicistronische mRNA von CG31311 nachgewiesen werden
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(siehe Abb. 2.1.). Dies schlieÿt eine gemeinsame prä-mRNA dieser drei Gene allerdings nicht aus,

denn obwohl es in Drosophila keinen trans-Splice Mechanismus gibt, ist für die beiden Gene CheB42a

(Chemosensory protein B 42a) und Ilz (lounge lizard) eine dicistronische prä-mRNA zu beobachten,

die von einem gemeinsamen Promotor erzeugt wird und anschlieÿend auf eine noch unbekannte Weise

zu zwei monocistronischen Transkripten prozessiert wird (Ben-Shahar et al., 2007).

Für die Genkassette CG33009 ist in dieser Arbeit ein 7 kb groÿes Transkript in den Drosophila-Arten

D. a�nis, D. virilis, D. hydei und D. eohydei nachgewiesen worden (siehe Abb. 2.9.). Bei diesem Tran-

skript handelt es sich höchstwahrscheinlich um eine tricistronische mRNA, bestehend aus den o�enen

Leserastern der Genkassette CG33009 und dem Gen muskelin, auch wenn es leider nicht möglich war,

diese Hypothese mit anderen Experimenten zu bestätigen. Bei diesem Transkript stellt sich die Frage,

was für einen Sinn diese Organisation hat und wie die einzelnen o�enen Leserahmen translatiert wer-

den. Wie bereits beschrieben kann bisher nur vermutet werden, dass die gemeinsame Transkription der

beiden Gene von CG33009 durch eine ähnliche Funktion der Proteine oder das Mitwirken beider Pro-

teine in einem Sto�wechselprozess begründet ist. Auch die Funktion des muskelin Proteins ist genau

wie die vom ersten Cistron der Genkassette weitestgehend unbekannt. Sequenzvergleiche suggerieren

eine Funktion von muskelin in der Regulation der Zell-Matrix-Adhäsion (FlyBase). Dies lässt sich aber

nicht mit der bisher bekannten Funktion des CG33009 Proteins, der Mevalonatkinase, verknüpfen

und kann somit auch nicht so leicht als eukaryotisches Operon benannt werden. Für das dicistronische

Transkript von CG33009 in D. melanogaster ist bewiesen, dass das zweite Cistron IRES-abhängig

translatiert wird. Das Vorhandensein dieses Elementes müsste zunächst für das tricistronische Tran-

skript in den anderen Arten mit dem in vitro Translations-Assay nachgewiesen werden. Weiterhin stellt

sich dann die Frage, wie das mögliche dritte Cistron der tricistronischen mRNA translatiert wird. Ein

eukaryotisches, tricistonischens Transkript, das wie ein Operon für drei funktionell verwandte Pro-

teine codiert, ist in Insekten (verschiedenen Motten) beschrieben. Die beiden 3´ gelegenen o�enen

Leseraster werden in diesem Fall durch �leaky scanning� translatiert (Kanamori et al., 2010).
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4. Material und Methoden

4.1. Fliegenhaltung

4.1.1. Zuchtbedingungen

Die Fliegen werden unter Standardbedingungen in Plastikröhrchen oder gröÿeren Plastik�aschen (Grei-

ner) bei 25°C bzw. 15°C gehalten. Die Zuchtgefäÿe sind mit Nährmedium befüllt und werden mit

Schaumsto�stopfen verschlossen.

Nährmedium:

1,65 l dH2O, 9 g Agar, 18 g Bierhefe, 10 g Sojamehl, 82 g Zuckerrübensirup, 41 g Malzextrakt, 77 g

Maismehl, 5 ml Propionsäure, ¼ Esslö�el Nipagin (para-Hydroxybenzolsäuremethylester)

4.1.2. Verwendete Fliegenlinien

OreR Wildtypstamm OregonR

w1118 weiÿäugiger Fliegenstamm durch Mutation im white Gen

Gla/Cy Fliegenstamm mit zwei dominanten Markergenen und Balancer-Chromosomen

für das 2. Chromosom

CyO: �Curly derivative of Oster� Balancer-Chromosom, homozygot letal,

dominantes Markergen Cy

Gla: Glazed dominantes Markergen, homozygot letal

MKRS/TM3Ser Fliegenstamm mit zwei Balancer-Chromosomen und verschiedenen Markergenen

für das 3. Chromosom

MKRS : Balancer-Chromosom, homozygot letal, dominanter Marker Sb (Stubble)

TM3 : Balancer-Chromosom, homozygot letal, dominanter Marker Ser (Serrate)

P-Element Linien w[*]; P{w[+mC]=GAL4-ninaE.GMR}12 (Bloomington Drosophila Stock Center )

w*; P{GawB}T80/CyO (Bloomington Drosophila Stock Center, BDSC)

w[1118]; P{w[+mW.hs]=GawB}c135 (BDSC #6978)

w[1118]; P{w[+mW.hs]=GawB}C833 (BDSC #6988)

w[1118]; P{w[+mW.hs]=GawB}C147 (BDSC #6979)

w[1118]; P{w[+mW.hs]=GawB}l(2)c855[c855]/CyO (BDSC #6989)

w1118; P{GD12511}v23081 (VDRC Stock Center)

w[1118]; P{GD17673}v49774/TM3 (VDRC Stock Center)
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4.1.3. P-Element vermittelte Keimbahntransformation

(Spradling und Rubin, 1982; Rubin und Spradling, 1982)

Für die Erzeugung von transgenen Fliegen wird eine Mischung aus zwei P-Element-Plasmiden in

junge (30 min) Drosophila Embryonen injiziert. Die Mikroinjektion erfolgt in den Bereich, wo später

die Polzellen gebildet werden, sodass die Plasmide in die Urkeimzellen gelangen. Ein P-Element, das

Helferplasmid (Turbo) codiert für die Transposase und ist durch eine Mutation am 3` Ende nicht in

der Lage, selber in das Genom zu gelangen. Somit wird das Helferplasmid durch die Zellteilungen

ausgedünnt. Bei dem zweiten Plasmid handelt es sich um das erzeugte P-Konstrukt, welches mit

Hilfe der Transposase im Genom integriert werden soll. Die Integration geschieht zufällig und kann

anschlieÿend durch Kartierungskreuzungen lokalisiert werden.

Vorbereitung der Embryonen

Die Eiablage des w1118 Fliegenstammes �ndet in Intervallen von 15 min auf Apfelsaftagarplatten statt.

Die geernteten Embryonen werden ca. 2 min in 50%ige Chlorix-Lösung dechorionisiert, anschlieÿend

gut gespült und in Reihen auf Objektträgern arrangiert. Ein anschlieÿender kurzer Trocknungspro-

zess ist essentiell, aber zum Schutz vor zu starker Austrocknung werden die nun fertig vorbereiteten

Embryonen mit Voltalef 10S-Öl (elf atochem) überschichtet.

Apfelsaftagar:

(20 Platten, Durchmesser 6 cm)

7,2 g Agar-Agar

in 200 ml dH2O lösen (Mikrowelle)

3,2 g Saccharose

in 67 ml Apfelsaft lösen

beide Lösungen mischen und in Petrischalen gieÿen

Vorbereitung der DNA und Mikroinjektion

Die Plasmid-DNA wird mit dem NucleoBond Xtra Midi Kit (Macherey-Nagel) aus einer 25 ml Flüs-

sigkultur aufgereinigt. Für den Injektions-Mix der beiden P-Element Plasmide werden 25 µg von dem

Konstrukt-Plasmid mit 5 µg Helfer-Plasmid gemischt. Gefolgt von einer Phenol/Chloroform-Extraktion

und einer Alkohol-Fällung wird das Pellet abschlieÿend in 50 µl dH2O gelöst und kann bei -20°C ge-

lagert werden. Direkt bevor der Injektions-Mix eingesetzt wird, wird er für 30 min bei 12500 rpm

zentrifugiert und 5 µl von der Ober�äche abgenommen. Dieses Volumen wird in die vorbereitet In-

jektionsnadel überführt. Die Nadel wird mit Hilfe von Zugkraft und Wärme (WPI, PUL-1) aus einer

Glaskapillare (hilgenberg) erzeugt. Die mit Injektions-Mix beladene Nadel wird in den Nadelhalter

eingespannt und dieser ist mit der Pumpe von dem Transjektor 5246 (Eppendorf) verbunden.

Das Deckgläschen mit den Embryonen wird nach der Injektion in ein Wägeschälchen überführt und mit

Voltalef 3S-Öl (elf atochem) überschichtet. Das Wägeschälchen wird in eine Feuchtkammer gestellt

und für zwei bis drei Tage bei 15°C aufbewahrt. Die geschlüpften Larven werden in Zuchtröhrchen

überführt und bei 25°C inkubiert, bis zum Schlüpfen der G0 Fliegen.
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4.1.4. Etablierung transgener Linien

Von den G0 Fliegen nach einer Injektion werden Einzelpaarzuchten mit w1118 -Männchen bzw. Jung-

frauen angesetzt. Diese werden auf frischen Zuchtröhrchen bei 25°C gehalten. Be�nden sich unter den

Nachkommen transgene Fliegen so können diese, durch das eingesetzte w+-Markergen, anhand der

Augenfarbe identi�ziert werden. Die Nachkommen mit gelben bis dunkelroten Augen werden erneut

mit w1118 -Männchen oder Jungfrauen verpaart.

Durch Kartierungskreuzungen von den transgenen Fliegen mit Balancer-Stämmen ist es möglich, zu

bestimmen, auf welchem Chromosom das P-Konstrukt integriert ist und die Integration kann durch

die Balancer-Chromosomen über einen langen Zeitraum stabil gehalten werden. Dies ist möglich,

da die Balancer-Chromosomen neben den dominanten Markergenen auch chromosomale Inversionen

enthalten, wodurch keine lebensfähigen Rekombinationen entstehen können.

4.1.5. GAL4-UAS System

(nach Brand und Perrimon, 1993)

Das aus der Hefe stammende GAL4-UAS System ermöglicht die selektive Aktivierung von klonierten

Genen in einer Fülle von gewebe- und zellspezi�schen Mustern. Der groÿe Vorteil von diesem System

liegt in den zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten von den Treiber- und E�ektor-Linien. Hierzu wird

ein selektiver Promotor vor den Transkriptionsaktivator GAL4 kloniert und dieses Konstrukt mittels

P-Element vermittelter Keimbahntransformation in das Genom von Drosophila integriert. Somit wird

durch den gewählten Promotor bestimmt, zu welchem Zeitpunkt und in welchen Zellen die GAL4

Expression eingeleitet wird. Die Fliegen-Linie mit diesem Konstrukt wird als Treiber-Linie bezeichnet.

Ein zweites Konstrukt besteht aus mehreren GAL4-Bindestellen, den upstream activating sequences

(UAS), und einem Zielgen. Auch dieses Konstrukt wird in das Genom der Fliege integriert und Tiere,

die dieses Konstrukt tragen, werden als die E�ektor-Linien bezeichnet (Abb. 4.1.). Durch das Kreuzen

der Treiber- und E�ektor-Linien kann der GAL4-Transkriptionsfaktor an das UAS binden und somit

die Expression der Zielsequenz einleiten. In dieser Arbeit handelt es sich bei der Zielsequenz um

RNAi-Konstrukte.

Abbildung 4.1.: Schematische Darstellung des GAL4-UAS Systems
blaues Oval repräsentiert den GAL4-Transkriptionsfaktor
UAS = upstream activating sequence
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4.2. DNA Untersuchungsmethoden

4.2.1. Verwendete Vektoren

pGemT (Promega)

pBlueScript KS (Stratagene)

P(UAST)green (U. Renner, 2001)

P(UAST)mcherry (C. Schäfer, 2008)

p(TEV87F+TCE) (M.Hollmann, pers. Mitteilung)

pCaSpeR2 (Thummel und Pirrotta, 1992)

Fluc/hairpin/Rluc (Hernández et al., 2004)

pGEX-4T1-MCP (Jain und Gavis, 2008)

4.2.2. Isolierung genomischer DNA

(Jowett, 1986)

Die folgenden Angaben beziehen sich auf die Verwendung von zehn Fliegen. Die Fliegen werden in

500 µl Pu�er 1 mit einem Pistill zermörsert. Es werden 500 µl Pu�er 2 und 0,75% DEPC zugegeben

und für 35 min in einem Wasserbad bei 60°C inkubiert. Das Gemisch wird auf Eis abgekühlt, bis Raum-

temperatur erreicht ist. Es werden 150 µl 8 M Kaliumacetat zugegeben und das Gemisch für 45 min

auf Eis belassen. Die ausgefällten Proteine werden durch das folgende Zentrifugieren bei 8000 rpm

für 1 min pelletiert. Der DNA-haltige Überstand wird auf zwei neue Eppendorf-Reaktionsgefäÿe auf-

geteilt, mit 2 Volumen 96% Ethanol versetzt, invertiert und bei Raumtemperatur gefällt. Die gefällte

DNA kann durch eine Zentrifugation von 5 min bei 8000 rpm pelletiert werden. Das Pellet wird mit

170 µl 70% Ethanol erneut bei 8000 rpm für 5 min zentrifugiert. Das getrocknete Pellet wird in 25 µl

TE−4 gelöst.

Pu�er 1: Pu�er 2:

10 mM Tris/HCl, pH 7,5 0,3 M Tris/HCl, pH 7,5

60 mM NaCl 1,25% SDS

50 mM EDTA 0,1 M EDTA

nach dem Autoklavieren 5% Saccharose

werden folgende Substanzen zugegeben: der Pu�er wird steril�ltriert und

0,15 mM Spermidin 0,75% DEPC werden frisch hinzugefügt.

(mit sterilen�ltriertem dH2O angesetzt)

TE−4

10 mM Tris/HCl, pH 8,0

0,1 mM EDTA
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4.2.3. Polymerasekettenreaktion

(Mullis et al., 1986)

Die PCR (Polymerase Chain Reaction) ist eine Technik zur exponentiellen Ampli�kation von aus-

gewählte DNA-Fragmente. Für diesen Prozess ist ein Thermocycler von Biometra genutzt worden.

Je nachdem, wofür ein PCR-Produkt eingesetzt werden soll, wird die entsprechende thermostabile

Polymerase ausgewählt. In dieser Arbeit wurde die Taq-Ploymerase (Biozym), Pfu-Polymersae (Fer-

mentas) und Phusion (Finnzymes) verwendet. Die Unterschiede dieser Polymerasen liegen in der Syn-

theseleistung, Fehlerrate und das Erzeugen von unterschiedlichen Enden der Fragmente. Die gewählten

Ansätze und Programme richten sich nach Herstellerangaben der verwendeten Polymerasen und die

Primer-Hybridisierungstemperatur wird den eingesetzten Primern angepasst sowie die Elongationszeit

der Fragmentlänge angepasst wird.

4.2.4. RT-PCR

Die RNA-Matrize wird über poly(A)-RNA isoliert (siehe 4.4.1.) und in 30 µl dH2O eluiert. Die isolierte

mRNA ist häu�g stark mit DNA kontaminiert, welche das Ergebnis der RT-PCR verfälschen würde.

Somit wird die Probe über Nacht bei 37°C mit RQ1 DNase (Promega, 1 u/µl) behandelt. Als Schutz

für die isolierte mRNA wird zusätzlich 1 µl RNase Inhibitor (40 u/µl, Fermentas) zugegeben. Die

DNase wird anschlieÿend über Hitze (65°C; 10 min) inaktiviert.

Der RT-PCR Ansatz und das PCR-Programm erfolgt nach den Kit Angaben, VersoTM 1-Step RT-

PCR Kit, Thermo Scienti�c.

4.2.5. Gröÿenauftrennung von DNA-Fragmenten in Agarosegelen

Verwendete Längenstandards

� 1 kb Marker (Fermentas) Längen: 10/ 8/ 6/ 5/ 4/ 3,5/ 3/ 2,5/ 2/ 1,5/ 1/ 0,75/ 0,5/ 0,25 kb

� λ DNA / Hind lll Marker (Fermentas) Längen: 23,1/ 9,4/ 6,5/ 4,3/ 2,3/ 2,0/ 0,5 kb

Gelelektrophorese

Zur Aufreinigung und Isolierung von DNA-Fragmenten, aber auch für eine Konzentrations- und Län-

genbestimmung, wird die DNA mit einem entsprechenden Längenstandard auf einen Agarosegel aufge-

tragen. Das Gel hat eine Standardkonzentration von 0,7% Agarose, welche durch Aufkochen in 1x TBE

gelöst wird. Durch Zugabe von Ethidiumbromid (0,5 µg/ml) in die Gellösung können DNA/RNA-

Banden, mit Hilfe einer UV Geldokumentationsanlage (λ= 312 nm), sichtbar gemacht und doku-

mentiert werden. Die Auftrennung erfolgt für 0,5 bis 1,5 h. Bei kleinen Gelen (7 x 9 cm) wird eine

Stromstärke von 40 mA angelegt und bei groÿen Gelen (12 x 14 cm) von 60 mA.

TBE-Pu�er (10x): DNA Auftragspu�er:

8, 9 mM Tris/HCl, pH 7,3 0,1% Bromphenolblau (w/v)

8, 9 mM Borsäure 50% Glycerin in

20 mM EDTA 4x TBE
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4.2.6. Aufreinigung von DNA-Fragmenten aus Agarosegelen

(Weichenban, 1991)

Das gesamte PCR-Produkt bzw. DNA-Fragment wird auf einem Agarosegel aufgetrennt und die rele-

vante Bande wird auf einem UV-Tisch mit einer Rasierklinge aus dem Agarosegel ausgeschnitten. Das

Gelstück wird in ein Eppendorf-Reaktionsgefäÿ überführt, welches mit einem Filterpapiertütchen (Wh-

atman) ausgekleidet ist und einen durchstochenen Boden hat. Dieses Eppendorf-Reaktionsgefäÿ wird

in ein normales Eppendorf-Reaktionsgefäÿ gesteckt und der folgenden Zentrifugation von 12000 rpm

für 1 min gelangt die DNA in das untere Eppendorf-Reaktionsgefäÿ. Die Agarose wird im Filterpapier

zurückgehalten. Durch eine anschlieÿende Phenol/Chloroform-Extraktion wird die DNA aufgereinigt

und abschlieÿend erfolgt eine Ethanol-Fällung.

4.2.7. Ligation

Der Ligationsansatz wird auf eine gesamt DNA Menge von 50 ng berechnet, wobei die Plasmid-

DNA und das DNA-Fragment in äquimolaren Mengen eingesetzt werden. Für die Ligation mit einem

Gesamtvolumen von 10 µl werden 1 µl der T4-DNA-Ligase (5 U/µl, Fermentas) und 1 µl des 10x

Ligase-Pu�ers eingesetzt. Die Reaktion erfolgt über 2 h bei Raumtemperatur bis über Nacht bei 15°C

in einem Eppendorf-Reaktionsgefäÿ.

Behandlung mit alkalischer Phosphatase

Zur Verhinderung von Religation des linearisierten Plasmides werden durch eine Behandlung mit

der alkalischen Phosphatase die 5`-Phosphatgruppen am geö�neten Plasmid entfernt. Dazu wird am

Ende von dem Restriktionsverdau, welcher zu der Linearisierung des Plasmides führt, 2 µl alkalische

Phosphatase (FastAP, Fermentas) zugesetzt und für 10 min bei 37°C inkubiert.

Die E�zienz der alkalischen Phosphatase Behandlung wird überprüft, in dem das behandelte Plasmid

in einen Ligationsansatz gegeben wird, der anstatt einem DNA-Fagment nur dH2O, Ligase und Ligase

Pu�er enthält. Dieser Ansatz wird in E. coli transformiert und die entstehende Kopienanzahl gibt

Aufschluss über die E�ektivität der Behandlung.

Ligation mit Zugabe von Restriktionsenzymen

Eine weitere e�ektive Methode zum Verhindern der Religation ist es, wenn dem Ligationsansatz

auch das Restriktionsenzym zugesetzt wird, mit dem das Plasmid geö�net wurde. Natürlich muss

dazu ausgeschlossen werden, dass das Restriktionsenzym Erkennungssequenzen in dem zu ligierenden

DNA-Fragment aufweist. Bei dieser Ligation wird der 10x Pu�er entsprechend des zu verwendenden

Restriktionsenzyms eingesetzt, 1 U Restriktionsenzym (Fermentas), 1 U der T4-DNA-Ligase und 0,5 µl

rATP (10 mM, Promega) bei einem Gesamtvolumen von 10 µl. Die Reaktion erfolgt über Nacht bei

15°C.
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4.2.8. Erzeugung von chemisch kompetenten Zellen

(Sambrook et al., 1989)

Für die Erzeugung von chemisch kompetenten Zellen werden 10 ml LB-Medium mit Einzelkolonien

von den E. coli Stämmen DH5α, XL1-blue und NovaBlue GigaSingles angeimpft und über Nacht bei

37°C und 125 rpm inkubiert. Von der Vorkultur werden 2 ml in 200 ml LB-Medium gegeben und diese

Flüssigkultur bis zum Erreichen einer OD550 von 0,5 bei 37°C geschüttelt. Anschlieÿend werden die

Zellen für 15 min auf Eis abgekühlt und für 5 min bei 4°C mit 5000 rpm (SS-34 Rotor) abzentri-

fugiert. Alle folgende Schritte werden auf Eis durchgeführt. Der Überstand wird vollständig entfernt

und das Bakterienpellet in 1/3 des Ausgangsvolumens (~ 70 ml) RFI-Lösung mit einer Liquipette

resuspendiert. Nach 15 min Inkubation auf Eis werden die Zellen erneut für 5 min bei 5000 rpm (4°C)

zentrifugiert. Der Überstand wird verworfen und das Pellet in 1/15 des Ausgangsvolumens (~13 ml)

RFII-Lösung resuspendiert. Während der folgenden Inkubation von 15 min auf Eis werden je 100 µl

der Zellsuspension in vorgekühlte Eppendorf-Reaktionsgefäÿe verteilt. Die Aliquots werden dann in

�üssigem Sticksto� schockgefroren und bei -80°C gelagert.

RFI-Lösung: RFII-Lösung:

0,1 M RbCl 10 mM MOPS

50 mM MnCL2 10 mM RbCl

30 mM Kaliumacetat 10 mM CaCl2
10 mM CaCl2 15 % Glycerin (w/v)

15 % Glycerin (w/v) pH 6,8 mit NaOH eingestellt, steril�ltriert

pH 5,8 mit Essigsäure eingestellt, steril�ltriert

LB-Medium (1 L): LB-Platten:

10 g Trypton 10 g Trypton

10 g NaCl 10 g NaCl

5 g Hefeextrakt 5 g Hefeextrakt

autoklavieren 10 g Agar

Überprüfung von kompetenten Zellen

Die E�zienz der kompetenten Zellen wird getestet, indem 100 µl kompetente Zellen für eine Trans-

formation (siehe 4.2.9.) mit 0,1 ng pBS-Vektor eingesetzt werden. Am Ende der Transformation wird

der Ansatz auf drei LBamp-Platten (50 µl, 200 µl und Rest) ausplattiert, die über Nacht bei 37°C in

den Wärmeschrank inkubieren. Die Kolonien der Platte mit 50 µl Bakterienlösung werden ausgezählt

und mit 200000 multipliziert. Das Ergebnis gibt die Kolonienanzahl pro µg DNA an. Für weitere

Transformationen wurden nur Zellen verwendet, bei denen das Ergebnis zwischen 1 x 106 und 1 x 107

lag.
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4.2.9. Transformation mit chemisch kompetente E.coli Zellen

Es werden 100 µl kompetente Zellen (NovaBlue GigaSingles, XL1-blue) auf Eis aufgetaut und der

gesamte Ligationsansatz (50 ng DNA) wird zugegeben. Nach vorsichtigem Mischen verbleiben die

Zellen für weitere 5 min auf Eis und bekommen anschlieÿend einen Hitzeschock für 30 s bei 42°C in

einem Wasserbad. Dann werden die Zellen für 2 min auf Eis abgekühlt und 250 µl SOC-Medium werden

zugegeben. Die Inkubation erfolgt für 60 min bei 37°C auf dem Schüttler (125 rpm). Abschlieÿend

werden von dem Ansatz 25 µl bzw. 250 µl auf selektive Agarplatten (LBamp -Medium) ausplattiert

und über Nacht bei 37°C bebrütet.

SOC-Medium (1 L): LBamp-Medium (1 L):

20 g Trypton 1 L LB-Medium

5 g Hefeextrakt nach dem Autoklavieren

0,58 g NaCl 0,5 ml Ampicillin (50 mg/ml)

0,19 g KCl zugeben

nach dem Autoklavieren

10 ml 2 M Glucose

4.2.10. Transformation in elektrokompetente E.coli Zellen

Eine Voraussetzung für die zu transformierende DNA ist, dass der Ansatz frei von Salzen ist. Dazu

muss der Ligationsansatz vor der Transformation gefällt werden und das DNA Pellet wird anschlieÿend

in 10 µl dH2O gelöst.

Von den elektrokompetenten Zellen (DH5α, BL21) werden 40 µl langsam auf Eis aufgetaut und

gleichzeitig wird eine Elektroporationsküvette (Eurogentec) auf Eis vorgekühlt. Die Zellen und die

salzfreie DNA werden in die Küvette gegeben, gemischt und für 1 min auf Eis inkubiert. Die Küvette

wird dann von auÿen mit einem Tuch getrocknet und in den Elektroporator (EasyjecT Optima, Equi-

Bio) gestellt. Der Puls (2500 V, 15 µF, 335 R) wird ausgelöst und die Küvette auf das Eis zurück

gestellt. Zu den Bakterien wird 1 ml SOC-Medium gegeben, gemischt und die Zellen werden in ein

Eppendorf-Reaktionsgefäÿ überführt. Es folgt eine Inkubation von 45-60 min bei 37°C und 125 rpm.

Von dem Ansatz werden 25 bzw. 250 µl auf LBamp-Platten ausgestrichen und über Nacht bei 37°C

bebrütet.

4.2.11. Blau-Weiÿ-Selektion

Die für Klonierungen verwendeten Bakterienstämme exprimieren nur das C-terminale ω-Fragment der

β-Galaktosidase. Die verwendeten Klonierungsvektoren tragen nahe der multiplen Klonierungsstelle

(MCS), welches das N-terminale α-Fragment der β-Galaktosidase codiert. Durch die Zugabe von IPTG

(Isopropyl-ÿ-D-thiogalactosid) wird die Expression des α-Fragmentes induziert und die Zelle erhält

eine funktionsfähige β-Galaktosidase. Durch die β-Galaktosidase vermittelte Hydrolyse des ebenfalls

zugegebenen Substrates X-Gal (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-β-D-Galactosid) entsteht eine Blaufärbung

der Kolonien. Mit einer Ligation von einem DNA-Fragment in die MCS des Klonierungsvektors wird

der o�ene Leserahmen von dem lacZ Gen in der Regel verschoben. Dies hat zur Folge, dass die Zelle

keine intakte β-Galaktosidase mehr bilden kann und somit auch keine Farbreaktion statt�nden. Kann
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anhand einer fehlenden Blaufärbung der Kolonie kann nun davon ausgegangen werden, dass die Zellen

ein Plasmid beinhalten, in dem das gewünschte DNA-Fragment integriert ist.

4.2.12. Kolonie-PCR

Die Kolonie-PCR dient dazu, gezielt Bakterienkolonien zu �nden, die das gewünschte Plasmid ent-

halten. Wenn zusätzlich die Primer so gewählt werden, dass einer an der Vektorsequenz bindet und

der zweite an dem 5' bzw. 3'-Ende des Inserts, dann ist es zusätzlich möglich die Orientierung des

einklonierten DNA-Fragmentes im Vektor zu bestimmen.

Für die Kolonie-PCR werden Kolonien auf der LBamp-Platte ausgewählt und gekennzeichnet. Ein

Teil der Bakterien dieser Kolonie wird mit Hilfe einer Pipettenspitze in ein Eppendorf-Reaktionsgefäÿ

überführt und dient als Matrize für die PCR. Das Gesamtvolumen bei einer Kolonie-PCR beträgt 25 µl

und es wird ausschlieÿlich die Taq-Polymerase verwendet. Der erste Denaturierungs-Schritt erfolgt für

10 min bei 92°C und dient zusätzlich zum Aufschluss der Zellen. Mit Kolonien, die das gewünschte

PCR-Produkt aufweisen, werden 10 ml Flüssigkulturen angeimpft.

4.2.13. Minipräparation von Plasmid-DNA

Mit dieser Methode kann Plasmid-DNA in vivo vermehrt und anschlieÿend isoliert werden. Mittels

Restriktionsverdau kann dann überprüft werden, ob der eingesetzte Klon den Vektor samt korrektem

Insert enthält und auch die Orientierung vom Insert im Vektor kann bestimmt werden. Es wird eine

einzelne, weiÿe Kolonie von der LBamp-Platte in 2 ml LBamp-Medium überimpft und bei 37°C über

Nacht bei 125 rpm geschüttelt. Von der über Nacht gewachsenen Flüssigkultur werden 1,5 ml in ein

Eppendorf-Reaktionsgefäÿ überführt und die Bakterien in 1 min bei 11000 rpm abzentrifugiert. Der

Überstand wird abgenommen und das entstandene Pellet in 100 µl Lösung 1 resuspendiert. Es werden

200 µl Lösung 2 zugegeben, kurz gemischt und für 5 min bei Raumtemperatur inkubiert. Durch Zugabe

von 150 µl Lösung 3 werden Proteine und genomische DNA für 5 min auf Eis ausgefällt und für 10 min

bei 12000 rpm pelletiert. Der Plasmid-haltige Überstand wird in ein neues Eppendorf-Reaktionsgefäÿ

überführt und die DNA durch Zugabe von einem Volumen Isopropanol und wiederholtes Invertieren bei

Raumtemperatur gefällt. Die Plasmid-DNA wird für 10 min bei 12000 rpm pelletiert, der Überstand

abgezogen und das getrocknete Pellet in 30 µl TE−4 gelöst.

Lösung 1: Lösung 2:

50 mM Tris/HCl, pH 8,0 0,2 M NaOH

10 mM EDTA 1 % SDS

10 µg/ml RNase A

Lösung 3:

3 M Kaliumacetat, pH 5,5
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4.2.14. Restriktionsenzymatische Spaltung von Plasmiden

Die verwendeten Enzyme und deren Pu�er werden von der Firma Fermentas bezogen. Je nach Ver-

wendungszweck werden 1-5 u von dem entsprechenden Enzym pro 1 µg DNA eingesetzt und der

entsprechende 10x Pu�er zugegeben. Soll ein Verdau mit zwei Enzymen durchgeführt werden, deren

Pu�er Anforderungen nicht kompatibel sind, werden die Enzyme nacheinander eingesetzt. Zwischen

den Einzelverdauen wird eine Phenol/Chloroform-Extraktion und eine Fällung durchgeführt. Der Re-

aktionsansatz wird für 2 h bis über Nacht bei 37°C inkubiert.

4.2.15. Plasmid Midipräparation

Wenn die Minipräparation (siehe 4.2.13.) einen positiven Klon geliefert hat, werden aus dieser Kul-

tur etwa 0,2 ml in 10 ml LBamp-Medium überführt. Nach einer Kolonie-PCR (siehe 4.2.12.) wird

Zellmaterial der Platte zum Animpfen der Flüssigkultur verwendet. Die entstehende Kultur wird über

Nacht bei 37°C auf dem Schüttler bebrütet. Von der über Nacht gewachsenen Kultur werden 2 ml

abgenommen und bei 11000 rpm für 1 min zentrifugiert. Die Midipräparation wird nach Angaben vom

Hersteller (NucleoSpin®Plasmid, Macherey-Nagel) durchgeführt und die DNA mit 50 µl dH2O von

der Säule eluiert.

4.3. Mikroskopische Untersuchung von Organen

Für die Präparation von Organen werden die Fliegen mit CO2 betäubt. Es wird unter einem Binokular

in Blockschälchen präpariert, die mit PBS gefüllt sind. Die präparierten Organe werden in eisgekühltem

PBS in Eppendorf-Reaktionsgefäÿen gesammelt oder direkt auf ein Objektträger überführt. Bei allen

mikroskopischen Aufnahmen ist jeweils in der Abbildungslegende das verwendete Mikroskop genannt.

PBS:

140 mM NaCl

10 mM NaH2PO4, pH 7,4

autoklaviert

4.4. RNA Untersuchungsmethoden

4.4.1. Isolierung von poly(A)-RNA aus ganzen Fliegen

Zur Isolierung der poly(A)-RNA werden oligo (dT)-Beads (Novagen) eingesetzt. Von den magneti-

schen Partikeln werden je 200 µl in ein Eppendorf-Reaktionsgefäÿ gegeben und für 1 min im magne-

tischen Halter (Dynal MPC) konzentriert, wodurch sich die Beads an der Wand vom Reaktionsgefäÿ

sammeln. Der Überstand wird mit einer Pipette abgezogen und 200 µl Lyse-Bindungspu�er werden

zugegeben. Für die Isolierung von poly(A)-RNA werden je nach Experiment 30 Männchen, 15 Weib-

chen, 50 Hoden, 25 Ovarien, 50 Köpfe oder 30 Restkörper verwendet. Zur Isolierung der mRNA

müssen zuerst die Zellen lysiert werden. Dies wird erreicht, indem betäubte Fliegen bzw. die präpa-

rierten Organe in einem Eppendorf-Reaktionsgefäÿ in 200 µl Lyse-Bindungspu�er mit einem Pistill
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zerrieben werden. Dann werden weitere 200 µl Lyse-Bindungspu�er zugegeben und anschlieÿend wird

für 1 min bei 12000 rpm zentrifugiert. Das erzeugte Lysat wird auf die Beads gegeben und die mRNA

wird durch 5 minütiges Schütteln bei 22°C an die Beads hybridisiert. Durch das anschlieÿende Kon-

zentrieren im magnetischen Halter für 5 min, werden die an die magnetischen Partikel gekoppelten

mRNAs vom übrigen Lysat getrennt, welches abgezogen wird. Die beladenen Beads werden einmal

mit Waschpu�er ohne LiDS und weitere zweimal mit Waschpu�er mit LiDS gewaschen. Die Elution

der poly(A)- RNA erfolgt durch Zugabe von 20 µl Elutionspu�er für 2 min bei 65°C. Somit kann

durch abschlieÿendes Konzentrieren im magnetischen Halter der RNA-haltige Überstand von den Be-

ads getrennt werden. Die Probe kann bei �20°C aufbewahrt werden oder direkt für den Auftrag auf

ein Formaldehyd-Agarosegel vorbereitet werden.

Lyse-Bindepu�er: Waschpu�er:

100 mM Tris/HCl, pH 8,0 10 mM Tris/HCl, pH 8,0

500 mM LiCl 150 mM LiCl

10 mM EDTA 1 mM EDTA

1 % LiDS

5 mM DTT

Waschpu�er mit Lithiumdodecylsulfat: Elutionspu�er:

10 mM Tris/HCl, pH 8,0 2 mM EDTA, pH8,0

150 mM LiCl

1 mM EDTA

0,1 % LiDS

Regeneration der oligo (dT)-Beads

Die oligo (dT)-Beads können bis zu dreimal wieder verwendet werden, müssen nach dem Gebrauch

aber regeneriert werden. Dazu werden die benutzten Beads mit 200 µl Regenerationslösung (100 mM

NaOH) in einem Eppendorf-Reaktionsgefäÿ gepoolt, gut gemischt und für 2 min bei 65°C inkubiert.

Anschlieÿend werden sie für 1 min im magnetischen Halter an der Gefäÿwand konzentriert und die

Regenerationslösung wird abgenommen. Die Beads werden weitere zweimal in der Regenerationslösung

gewaschen, ohne den Inkubationsschritt bei 65°C, und dann erneut für 1 min im magnetischen Halter

konzentriert. Der Überstand wird verworfen und die Beads werden in 200 µl Lagerpu�er aufgenommen.

Dieser Prozess wird dreimal wiederholt, dann sollte der pH-Wert unter 8,0 liegen. Abschlieÿend werden

die Beads in 200 µl Lagerpu�er aufgenommen und bei 4°C gelagert.

Lagerpu�er:

250 mM Tris/HCl, pH 8,0

20 mM EDTA

0,1% Tween 20

0,02% Natriumacetat
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4.4.2. Denaturierendes Formaldehyd-Agarosegel

Bevor die RNA-Proben auf ein denaturierendes Formaldehydgel aufgetragen werden können, müssen

sie vorbereitet werden. 2 µl RNA-Längenstandard (0,2-10 kb, Novagen) werden mit 18 µl dH2O auf

ein Volumen von 20 µl gebracht. RNA-Proben (20 µl) und Standart werden mit folgende Lösungen

versehen:

20 µl deionisiertes Formamid

8 µl Formaldehydlösung (37%)

6 µl 10x MOPS

2 µl Ethidiumbromid-Lösung (500 µg/ml dH2O)

Die Proben werden für 5 min bei 65°C inkubiert und 6 µl RNA-Load (0,1% Bromphenolblau; 0,1%

Xylencyanol; 70% Glycerin) wird zu den Proben gegeben. Die Proben sind jetzt denaturiert und für

den Gelauftrag vorbereitet.

Für das Formaldehydgel wird eine Gelkammer mit Pu�erzirkulation (MWG Biotech, Ebersberg) ein-

gesetzt, die nur zur Auftrennung von RNA verwendet wird. Zur Herstellung von dem Gel werden 1,5 g

Agarose in 85 ml dH2O und 10 ml 10x MOPS aufgekocht und somit gelöst. Nachdem die Lösung

auf 70°C abgekühlt ist, werden 5 ml Formaldehyd (37%) zugegeben. Als Laufpu�er wird 1x MOPS

eingesetzt. Durch die denaturierenden Bedingungen während der Gelelektrophorese für 2 h 40 min

bei 120 V wird die RNA gehindert Sekundärstrukturen auszubilden und kann somit entsprechend der

Länge aufgetrennt werden.

Endkonzentration im Gel: 10x MOPS:

1,5 % Agarose 200 mM MOPS, pH 7,0

0,66 M Formaldehyd 50 mM Natriumacetat

1x MOPS- Pu�er 10 mM EDTA

4.4.3. Northern-Transfer

Zuerst wird das Formaldehydgel mit Hilfe einer UV-Geldokumentation fotogra�ert. Dabei wird an

das Gel ein Lineal angelegt, sodass die bekannten Fragmentlängen (kb) der Marker-Banden gegen

die entsprechende Laufweite in cm aufgetragen werden können. Es entsteht eine halblogarithmische

Kurve, die bei einer späteren Exposition gegen einen Röntgen�lm dazu dient, dem Signal von einem

in vitro Transkript eine möglichst exakte Gröÿe zuzuordnen.

Für den Transfer wird eine Glasplatte auf eine Wanne gelegt, die 3-5 cm hoch mit 20x SSPE gefüllt

ist. Auf die Glasplatte werden zwei mit 20x SSPE getränkte, saugfähige Filterpapiere (Gel-Blotting-

Papier, Roth) gelegt. Um Lufteinschlüsse zu entfernen, wird mit einer Glaspipette schräg über die

Filterpapiere gerollt. Die Papierenden liegen in der mit Pu�er gefüllten Wanne. Das Gel wird mittig auf

den Filterpapieren platziert, eventuell vorhandene Luftblasen ausgestrichen und die Bereiche um das

Gel mit Para�lm abgedichtet. Auf das Gel wird eine passend zugeschnittene Hybond-Nylonmembran

(Amersham Pharmacia Biotech) gelegt. Zwei weitere trockene Filterpapiere werden auf die Membran

gebracht und eine ausreichende Menge saugfähiger Papiertücher darüber gestapelt. Abschlieÿend wird
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der Blot-Aufbau mit ca. 1 kg Gewicht beschwert. Nach etwa 12 h wird der Blot-Aufbau auseinander

genommen, mit UV-Licht bestrahlt und die Positionen der Geltaschen werden mit einem Bleistift auf

der Membran markiert. Für die Bindung der RNA an die Membran wird diese etwa 2 min bei 254 nm

und mit 1200 J (Stratalinker 2400) mit UV-Strahlung behandelt. Die Membran wird anschlieÿend in

eine Frischhaltefolie verpackt und kann so bei 4°C gelagert werden.

20x SSPE:

3,6 M NaCl

0,2 M NaH2PO4

20 mM EDTA

pH 7,4 (NaOH) autoklavieren

4.4.4. In vitro Transkription

(Melton et al., 1984)

Als Matrize für die Erzeugung eines antisense in vitro Transkripts dient klonierte DNA, die zuvor

mit einem geeigneten Restriktionsenzym linearisiert wird. Die erzeugte antisense RNA dient bei einer

Northern-Hybridisierung als Sonde, da sie die an eine Nylonmembran gebundene mRNA spezi�sch

binden kann. Damit die RNA-Sonde als ein Signal auf einem Röntgen�lm detektiert werden kann,

werden radioaktive Nukleotide (α- 32P-UTP) eingesetzt.

in vitro Transkription an klonierter DNA:

0,5-1 µg linearisierte Template-DNA

4 µl 5x Transkriptionspu�er (Fermentas)

1 µl RNase-Inhibitor

2 µl DTT (0,1 M)

3 µl ACG-Mix (je 3,3 mM)

1 µl kaltes UTP (200 µM)

2 µl DEPC-dH2O

2 µl α - 32P-UTP (10 µCi/µl)

1 µl RNA- Polymerase (z.B. 20 u/µl T7-Polymerase, Fermentas)

Der Ansatz wird für 1,5 h bei 37°C inkubiert. Anschlieÿend wird durch die Zugabe von 1 µl RQ1-DNase

(1 u/µl, Promega) und weitere Inkubation für 15 min bei 37°C die DNA-Matrize degradiert. Es folgt

eine Phenol/Chloroform-Extraktion, eine Ethanol-Fällung und am Ende wird das RNA-haltige Pellet

in 100 µl TE−4 aufgenommen. Die Radioaktivität der fertigen RNA-Sonde wird im Szintillationszähler

abgeschätzt.

4.4.5. Hybridisierung von einem Northern-Blot

Die Nylonmembran wird in einem Hybridisierungsröhrchen für 4 h mit der Vorhybridisierungslösung

bei 62°C inkubiert die anschlieÿend gegen die Hybridisierungslösung ausgetauscht wird. Der Hybridi-

sierungslösung wird die oben beschriebene (4.4.4.) radioaktiv markierte RNA-Sonde zugesetzt wurde
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und die Hybridisierung erfolgt für weitere 24 h bei 62°C. Dannach wird die Hybridisierungslösung

abgenommen und für eine mögliche weitere Verwendung bei -20°C gelagert. Im folgenden werden für

30 min bei 62°C etwa 20 ml Waschlösung 1 zugegeben und anschlieÿend die Nylonmembran noch

zweimal für 20 min bei gleicher Temperatur mit Waschlösung 2 gewaschen. Die Membran wird in

Frischhaltefolie eingeschlagen und in einer mit Verstärkerfolie ausgestatteten Kassette bei -80°C ge-

gen einen Röntgen�lm exponiert. Die Exposition erfolgt für einige Stunden bis zu mehreren Wochen.

Vorhybridisierungslösung: Hybridisierungslösung:

10 ml NaPO4(1 M), pH 6,5 5 ml deionisiertes Formamid

7 ml 20 % SDS in DEPC-dH2O 2,5 ml SSPE (20x)

3 ml DEPC-dH2O 0,5 ml NaPO4 (1M), pH 6,5

0,1 ml radioaktive Probe

1,9 ml dH2O

Waschlösung 1: Waschlösung 2:

2x SSPE 0,1x SSPE

0,2 % SDS 0,2 % SDS

1 M NaPO4: DEPC-dH2O:

Stammlösungen von 0,1 % DEPC in dH2O

1 M Na2HPO4•2H2O 60 min rühren

1 M NaH2PO4•2H2O autoklavieren

werden gemischt, bis sich der

pH-Wert 6,5 einstellt.

4.4.6. Entfernung einer radioaktiven Sonde von einer Nylonmembran

Damit eine Nylonmembran erneut für eine Hybridisierung eingesetzt werden kann, müssen die Signale

der vorherigen Hybridisierung weitestgehend entfernt werden. Dieses wird mit dem Strippen erreicht.

Dazu wird die Nylonmembran in einem Hybridisierungsröhrchen für eine bis zwei Stunden bei 65°C mit

der Strip-Lösung gewaschen. Mit einer erneuten Vorhybridisierung kann direkt im Anschluss begonnen

werden oder die Nylonmembran wird in Frischhaltefolie eingeschlagen und bei 4°C gelagert.

Strip-Lösung Denhardt`s-Lösung (100x):

5 mM Tris/HCl, pH 8,0 je 2%:

2 mM EDTA Ficoll, PVP, BSA in dH2O

0,1x Denhardt`s bei -20°C lagern

4.4.7. RNaseH Experiment

Transkripte können aus verschiedenen Gründen unterschiedliche Längen zeigen, so zum Beispiel auf-

grund verschieden langer poly(A)-Schwänze. Um dies zu analysieren, wird die mRNA isoliert (siehe

4.4.1.) und es wird oligo (dT) bzw. ein spezi�scher Primer dazugegeben. Es bilden sich RNA-DNA
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Hybride an der Stelle, wo die Primer hybridisieren und diese Hybride werden spezi�sch von der RNa-

seH erkannt und geschnitten werden. Damit diese Spaltprodukte später mit der endogenen mRNA

verglichen werden können, müssen �unbehandelte� Proben parallel der gleichen Prozedur unterzogen

werden. Dort wird allerdings anstelle der Primer und dem Enzym Wasser zugesetzt.

Reaktionsansatz:

20 µl mRNA-Lösung

4 µl RNaseH Pu�er (10x)

10 µl Primer (1 µg/µl)

2 µl RNaseH (5 U/µl,Biozym)

4 µl dH2O

Der Ansatz wird für 30 min bei 37°C inkubiert und die Reaktion wird durch Überführung auf Eiswasser

beendet. Es folgt eine Phenol/Chloroform-Extraktion und Ethanol-Fällung. Das entstehende Pellet

wird in 20 µl DPEC-dH2O gelöst und die Probe für den Auftrag auf ein denaturierendes Formaldehydgel

vorbreitet (siehe 4.4.2.).

4.5. IRES-Analysen

4.5.1. Erzeugung eines Drosophila Embryoextraktes

(Becker et al., 1991; Tuschl et al., 1999)

Eine möglichst groÿe Anzahl Fliegen (OreR) werden in einen Kä�g mit guter Belüftung gegeben.

Für die Eiablage werden groÿe mit Hefe bestrichene Apfelsaftagar-Platten (siehe 4.1.3.) in den Kä�g

platziert. Alle 12 Stunden werden die Apfelsaftagar-Platten ausgetauscht, sodass sich nur junge Em-

bryonen (0-12 h) auf den Platten be�nden. Die Embryonen werden mit Wasser von den Platten gespült

und in einem feinen Sieb aufgefangen. Durch gründliches Spülen mit Wasser werden die Hefe-Reste

auf dem Sieb von den Embryonen entfernt. Die Embryonen werden dann mit dH2O in ein Becherglas

überführt und mit dem gleichen Volumen Chlorix überschichtet, so dass eine 50 % Chlorix-Lösung

entsteht. In dieser Lösung werden die Embryonen für ca. 5 min belassen, bis das Chorion entfernt ist.

Dann werden die Embryonen wieder in das Sieb geschüttet und für 10 min unter �ieÿendem Wasser

gespült, bis kein Chlorgeruch mehr wahrgenommen werden kann. Die Embryonen werden kurz ge-

trocknet, in einen Homogenisator überführt und gewogen. Anschlieÿend werden die Embryonen auf

Eis mit 5 Mörser-Schlägen homogenisiert, wobei für 1 g Embryonen 1 ml Lysepu�er zugegeben wird.

Das Homogenat wird in 2 ml Eppendorf-Reaktionsgefäÿe überführt und für 25 min bei 12500 rpm

(4°C) zentrifugiert. Die Interphase wird in ein frisches Eppendorf-Reaktionsgefäÿ überführt und von

dort in Volumina von 50 µl aliquotiert. Diese werden mit �üssigem Sticksto� schockgefroren und bei

-80°C gelagert.

Zu der Erzeugung von Hitzeschock-Extrakt werden die dechorionisierten Embryonen in PBS für 45-

60 min bei 37°C in einem Wasserbad inkubiert, anschlieÿend kurz getrocknet und in einen Homoge-

nisator überführt. Die weitere Behandlung erfolgt wie oben beschrieben.
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Lysepu�er:

100 mM Kaliumacetat

30 mM Hepes, pH 7,4 (KOH)

2 mM MgAc

5 mM DTT, frisch zugeben

pro 7 ml Pu�er wird eine Tablette

�complete protease inhibitor EDTA-free� (Roche) zugegeben

4.5.2. In vitro Translations-Assay

(Gebauer et al., 1999; Maroto und Sierra, 1988)

Im Vorfeld des in vitro Translations-Assays wird die potentielle IRES-Sequenz in den dicistronischen

Reportervektor (Fluc-h-Rluc) kloniert und dieser mittels des Restriktionsenzyms XhoI linearisiert. Die-

ser linearisierte Klon dient als Matrize bei der folgenden in vitro Transkription (AmpliScribe T3 High

Yield Transcription Kit, Biozym).

Ansatz:

1 µl Transkriptionspu�er (10x)

3 µl Capping-Solution

0,75 µl Cap-Analogon m7G(5')pppG 40 mM (NEB)

1 µl DTT (0,1 M)

0,25 µl RNase Inhibitor

1 µl T3-Polymerase

3 µl DNA (0,5-1 µg)

Capping-Solution:

je 3,25 µl ATP, CTP, UTP (100 mM)

0,3 µl GTP (100 mM)

2,9 µl dH2O

Alle Komponenten werden als �Mastermix� für die entsprechende Probenzahl zusammen gegeben. Die

DNA wird in Eppendorf-Reaktionsgefäÿe vorgelegt und mit 7 µl von dem Mastermix vermischt. Die In-

kubation erfolgt für 2 h bei 37°C auf einem Heizblock. Bei einer folgenden Inkubation, 15 min bei 37°C

wird die eingesetzte DNA mit 0,5 µl RQ1 DNase verdaut. Anschlieÿend werden die erzeugten Tran-

skripte mit einer Ammoniumacetat-Fällung aufgereinigt. Dazu werden 10 µl 5 M Ammoniumacetat zu

dem Reaktionsgemisch gegeben und für 15 min auf Eis inkubiert. Es folgt ein Zentrifugationsschritt

für 15 min bei 10000 g (4°C) und das entstehende Pellet wird mit 100 µl Ethanol (70 %) für 10 min

bei 10000 g gewaschen. Das trockene Pellet wird abschlieÿend in 30 µl dH2O resuspendiert.

Zur Qualitätskontrolle werden je 2 µl von den erzeugten Transkripten auf ein denaturierendes Formal-

dehydgel aufgetragen (siehe 4.4.2.) und nur Transkripte, die kein Degradation aufweisen werden weiter

verwendet. Weitere 2 µl werden genutzt um die RNA Konzentration mit Hilfe von einem Photometer
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(A260) zu bestimmen.

Für die in vitro Translation werden die Transkripte mit dH2O auf 50 ng/µl verdünnt und je Ansatz

2,5 µl in Eppendorf-Reaktionsgefäÿe vorgelegt. Von jedem Transkript werden 2 Ansätze mit Embryo-

extrakt und 2 Ansätze mit Hitzeschock-Embryoextrakt für die in vitro Translation vorbereitet. Alle

Komponenten für die in vitro Translation werden wiederum in einen Mastermix zusammen gegeben

und anschlieÿend werden 10 µl von dem Mastermix mit den vorgelegten Transkripten gemischt.

Ansatz:

0,5 µl Spermidin (2,5 mM)

0,375 µl Aminosäuren (2 mM)

0,3 µl Hepes-Pu�er (1 M), pH 7,5

0,5 µl Mg(OAc)2 (10 mM)

0,1875 µl KOAc (2 mM)

0,25 µl tRNA (5 µg/µl)

2,306 µl dH2O

0,34 µl Creatin-Kinase (3 mg/ml; Sigma)

0,21 µl Creatin-Phosphat (1 M; Merck)

0,03125 µl RNase Inhibitor

5 µl Embryoextrakt

2,5 µl in vitro Transkript (50 ng/µl)

Die in vitro Translation erfolgt für 1 h bei 25°C und wird durch Zugabe von 40 µl 1,25x passive lysis

bu�er (Promega Dual-Luciferase-Kit) gestoppt.

Luciferase Assay

Von jeder Probe werden 20 µl in eine Küvette gegeben und in einem Monolight 2010 Luminometer

(Pharmingen) werden die Luciferaseaktivitäten ermittelt. Dazu wurden von den Luciferase-Substraten

jeweils 100 µl verwendet und die Messung beträgt pro Substrat 5 Sekunden. Die Auswertung erfolgt

mit Hilfe von dem Prism 4.0 (Microsoft). In diesem Assay wird für jede Probe mit zwei Wiederholun-

gen gearbeitet und anschlieÿend ein Mittelwert gebildet. Die in den Graphen gezeigten Fehlerbalken

repräsentieren die Standardabweichung. Bedingt durch starke Unterschiede in der Translationsaktivität

von den genutzten Embryoextrakten ist es nicht möglich, die absoluten Messwerte von verschiedenen

Ansätzen miteinander zu vergleichen. Weiterhin werden die Luciferasesubstrate in Pu�er gelöst und

verlieren ab diesem Zeitpunkt stetig an Aktivität. Auch dieser Umstand führt zu starken Schwankungen

der absoluten Messwerte und verhindert, dass Daten aus verschiedenen in vitro Translations-Assays

zusammengefasst werden können.
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4.6. Proteinbiochemische Untersuchungsmethoden

4.6.1. SDS-Polyacrylamid-Gelelektrophorese

(nach Laemmli, 1970)

Die Auftrennung von Proteinen nach ihrem Molekulargewicht erfolgte mittels SDS-PAGE in einer

Mini-Protean®Tetra Cell Gelkammern der Firma BioRad. Es wird hauptsächlich ein 8%iges Trenngel

und ein 5%iges Sammelgel verwendet.

Vor dem Auftragen wurden die Proteinproben 1:1 mit SDS-Probenpu�er (einschl. 5% (v/v) β-

Mercaptoethanol) versetzt, 3 min bei 95°C denaturiert und in Eiswasser abgekühlt. Die Auftrennung

erfolgt kontinuierlich bei 200 V für ca. 1 h.

Trenngel (8%): Sammelgel (5%):

1,35 ml Acrylamidlösung 425 µl Acrylamidlösung

1,25 ml Trenngelpu�er 625 µl Sammelgelpu�er

50 µl 10% (w/v) SDS 25 µl 10% (w/v) SDS

2,35 ml dH2O 1,425 ml dH2O

25 µl 10% (w/v) APS 12,5 µl 10% (w/v) APS

2,5 µl TEMED 2,5 µl TEMED

Acrylamidlösung: Trenngelpu�er:

29,2 g Acrylamid 18,15 g Tris

0,8 g N,N`Methylenbisacrylamid ad 100 ml dH2O

ad 300 ml dH2O pH mit HCl auf 8,8 einstellen

Sammelgelpu�er: Probenpu�er

6 g Tris 3,55 ml dH2O

ad 100 ml dH2O 1,25 ml Sammelgelpu�er

pH mit HCl auf 6,8 einstellen 2,5 ml Glycerin

2 ml 10% (w/v) SDS

0,2 ml 0,5% (w/v) Bromphenolblau

Laufpu�er (10x):

30,3 g Tris

144 g Glycin

10 g SDS

ad 1L dH2O, pH 8,3
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4.6.2. Coomassiefärbung

Für den Nachweis der Proteine wird das SDS-Gel nach der Elektrophorese (siehe 4.6.1.) für mehrere

Stunden bis über Nacht in Coomassie Brilliant blue G-250 Färbelösung (0,05% Coomassie, 50%

Methanol, 10% Essigsäure) bei Raumtemperatur geschwenkt. Zum Entfärben wird das Gel mehrere

Stunden in Entfärbelösung (30% Methanol, 7% Essigsäure) geschwenkt, wobei die Lösung mehrfach

gewechselt wird.

4.6.3. Überexpression und Aufreinigung von rekombinanten Proteinen

Das Fusionsprotein MCP-GST (Klon erhalten von Jain und Gavis, 2008) soll in E.coli überexpri-

miert werden und anschlieÿend mit Hilfe von dem Glutathion S-Transferase (GST) Tag über eine mit

Glutathionagarose bestückte Säule aufgereinigt werden.

Zu erst erfolgt durch Elektroporation (siehe 4.2.10.) die Transformation in den E.coli Stamm BL21.

Von den transgenen Bakterien wird eine Einzelkolonie genutzt, um eine Vorkultur in 50 ml LBamp-

Medium an zu impfen, die über Nacht bei 37°C und 125 rpm inkubiert wird. Mit der Übernachtkultur

wird 1 L LBamp-Medium versehen mit 0,1 mM IPTG überimpft und bis zum Erreichen von einer

OD600= 0,2 - 0,4 bei 37°C und 125 rpm ca. 3 h bebrütet. Anschlieÿend werden die Bakterien für

10 min bei 5000 g (4°C) pelletiert. Der Überstand wird verworfen und das Pellet in 10 ml Protein-

Lyse Pu�er pro 1 g Zellen resuspendiert. Der Zellaufschluss erfolgt mit der French Pressure Cell mit

zwei Wiederholungen. Nach einer Zentrifugation von 10 min bei 10000 g (4°C) wird der Protein-

haltige zellfreie Überstand in ein Falkon überführt. Der Überstand wird mit 1,3 ml GST-Agarose

(Protino®Glutathione Agarose 4B, Macherey-Nagel) versetzt, die zuvor in Protein-Lyse Pu�er äqui-

libriert wurde. Der Ansatz wird für 2 h bis über Nacht bei 4°C auf einem über-Kopf-Roller inkubiert.

Durch eine anschlieÿende Zentrifugation des Falkonröhrchens für 5 min bei 500 g (4°C) sammelt sich

die GST-Agarose, mit dem gebundenen MCP-GST Fusionsprotein am Boden. Der Überstand wird ver-

worfen und die GST-Agarose in eine Säule (Bio-Spin®Disposable Chromatography Columns, Bio-Rad)

überführt. Nach 10 min hat sich die Agarose in dem Säulchen abgesetzt und der untere Verschluss

der Säule kann entfernt werden. Nachdem die Flüssigkeit aus der Säule vollständig heraus getropft

ist, wird mit dem 5-fachen Säulenvolumen mit Protein-Lyse Pu�er (versetzt mit 0,1% Triton X-100)

gewaschen. Als zweiter Waschschritt wird das 5-fache Säulenvolumen von dem CBG-Pu�er auf die

Säule gegeben. Der letzte Waschschritt erfolgt mit 3-fachem Säulenvolumen von dem GST-Elutions

Pu�er, ohne Glutathion. Der jeweilige Durchlauf wird für eine spätere Gelkontrolle in Eppendorf-

Reaktionsgefäÿen aufgefangen. Eluiert wird das Fusionsprotein in 5 ml GST-Elutions Pu�er, versetzt

mit 10 mM reduziertem Glutathion, wobei jeweils 1 ml Fraktionen in Eppendorf-Reaktionsgefäÿen

gesammelt werden.

Von allen Fraktionen werden 5 µl auf einem SDS-Page (siehe 4.6.1.) zur Kontrolle aufgetragen, und

die Fraktionen mit einer hohen und sauberen Ausbeute von dem Fusionsprotein werden vereinigt und

mit Hilfe von NAP10 Säulen nach Herstellerangaben umgepu�ert. Abschlieÿend wird mittels Bradford-

Reagenz eine Konzentrationsbestimmung der aufgereinigten Proteine durchgeführt und das Protein

bei -80°C gelagert.
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Protein-Lyse Pu�er: CBG:

50 mM Tris/HCl, pH 8,0 20 mM Tris/HCl, pH 7,5

150 mM NaCl 1 M NaCl

1 mM EDTA 1 mM EDTA

frisch zugeben: 10% Glycerin

5 mM DTT und 1 mM PMSF frisch zugeben:

5 mM DTT und 1 mM PMSF

GST-Elutions Pu�er:

50 mM Tris/HCl, pH 8.0

150 mM NaCl

1 mM EDTA

10% Glycerin

frisch zugeben:

5 mM DTT und 0,5 mM PMSF

4.6.4. Massenspektrometrische Identi�zierung von RNA-bindenden Proteinen

(modi�ziert nach Jain und Gavis 2008)

Für die in dieser Arbeit verwendete Methode, der Tandem A�nitätsaufreinigung von RNA-bindenden

Proteinen, werden die Sequenzen, die analysiert werden sollen, in den pTRAP6- Vektor kloniert.

Dieser Vektor erzeugt als RNA ein S1-Aptamer und sechs MS2-Aptamere. Mit diesen Strukturen ist

es möglich, ein in vitro Transkript mitsamt den gebundenen Proteinen auf einer Agarose anzureichern.

Die in vitro Transkription erfolgt mit dem AmpliScribe T7 High Yield Transcription Kit der Firma

Biozym. Die in vitro Transkripte werden nach der Kit-Beschreibung durch eine Ammoniumacetat-

Fällung aufgereinigt und die Konzentrationsbestimmung erfolgt mit dem Photometer (Berkin-Elmer

Lambda Bio 2.2). Für eine A�nitätsaufreinigung werden 11 µg des in vitro Transkripts benötigt.

Alle im Folgenden beschriebenen Schritte werden in einem Kühlraum bei 4°C durchgeführt.

Für jeden Ansatz wird das Proteinlysat aus Drosophila Embryoextrakt (Erzeugung siehe 4.5.1.) einem

�pre-clear� Prozess unterzogen. Hierfür werden 80 µl Steptavidin Agarose (Sigma-Aldrich) erst nach

Herstellervorschrift äquibrilliert und anschlieÿend für 30 min mit 1 ml des Proteinlysates inkubiert.

Anschlieÿend wird das Proteinlysat durch einen Zentrifugationsschritt (500 g/5 min) wieder von

der Agarose abgezogen und der zweite �pre-clear� Prozess wird mit den vorbereiteten Glutathion

Agarose-Beads (Thermo Scienti�c) ebenfalls für 30 min durchgeführt. Nach dieser Inkubation kann das

Proteinlysat von den Agarose-Beads separiert werden, indem das Eppendorf-Reaktionsgefäÿ für 1 min

in einen magnetischen Halter gestellt wird. Dieses �pre-cleard� Proteinlysat wird jetzt für 15 min mit

den erzeugten 11 µg in vitro Transkript inkubiert. Während dieser Zeit kann eine Spin-Säule (BioRad)

mit 400 µl Steptavidin Agarose vorbereitet werden. Die Agarose wird mit 4 ml TPB gewaschen und

anschlieÿend wird die Agarose in der Säule für 2 h mit den RNA-Protein-Komplexen rotierend inkubiert.

Nach dieser Inkubation wird die Agarose mit 10 ml TPB gewaschen. Die Elution der RNP-Komplexe

von der Streptavidin Agarose erfolgt durch eine Inkubation von 1 h mit 5 m D-biotin in 200 µl TPB
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und ein zweiter Elutionsschritt erfolgt anschlieÿend für 30 min unter den selben Bedingungen.

Die Eluate werden zusammengefasst und über Nacht mit vorbereiteten Glutathion Agarose-Beads

inkubiert. Dazu wurden pro Ansatz 400 µl der Glutathion Agarose-Beads mit 4,8 ml TPB gewaschen

und mit 2,16 mg des erzeugten Fusionsproteins GST-MCP (siehe 4.6.3.) für 2 h auf einem Rotor

inkubiert. Das Protein dient als Adapter zwischen dem in vitro Transkript und der Agarose. Das MCP

(membran coating protein) interagiert mit den MS2-Aptameren der RNA und das fusionierte GST

(Glutathion-S-Transferase) interagiert wiederum mit der Glutathion Agarose.

Nach 12 stündiger Inkubation der RNP-Komplexe mit den Glutathion Agarose-Beads werden die

Ansätze mit Hilfe von magnetischen Haltern mit 6 ml TPB gewaschen. Die Elution erfolgt in einem

Volumen von 20 µl mit 2 µg RNaseA in TPB für zweimal 30 min.

Die folgenden Prozesse wurden in der Abteilung Biochemie (Prof. Dr. F. Herberg) durchgeführt.

Beide Eluate werden jeweils in 4x NuPage Probenpu�er (Invitrogen) aufgenommen und für 10 min bei

70 °C denaturiert. Die Auftrennung der Proben erfolgt mit vorgefertigten Polyacrylamidgel (4-12%

Gradientengele, Invitrogen) nach Angabe des Herstellers, mit anschlieÿender Coomassiefärbung. Jeder

Spur wurde in 22 Bereiche fraktioniert und mit massenspektrometrischen Methoden (nano ESIMS/

MS, ULTIMATE nanoLC, 4000QTRAP, Applied Biosystems/MDS SCIEX) untersucht.

Die Proben konnten leider wegen langfristiger Reparaturphasen an dem Massenspektrometer bis zur

Abgabe dieser Arbeit nicht ausgewertet werden.

TPB:

60 mM HEPES, pH 7.5

10 mM MgCl2
150 mM NaCl

0,1% Triton X-100

10% Glycerin

1x �EDTA-free complete protease inhibitor� (Roche)

4.6.5. Electrophoretic mobility shift assay (EMSA)

in vitro Transkription

Es werden radioaktiv markierte in vitro Transkripte erzeugt (siehe 4.4.4.), und nach einer Inkubation

von 1,5 h bei 37°C wird das eingesetzte DNA-Template durch Zugabe von 1 µl RQ1 DNase (1 u/µl,

Promega) verdaut. Anschlieÿend werden 300 µl Ammoniumacetat (1 M), 20 µl tRNA(1 mg/ml) und

350 µl Phenol/Chloroform zugegeben. Der Ansatz wird stark gemischt und für 2 min bei 12000 rpm

zentrifugiert. Der RNA-haltige Überstand wird in ein neues Eppendorf-Reaktionsgefäÿ überführt und

mit 960 µl Ethanol (96%) für 30 min bei -20°C gefällt. Durch eine Zentrifugation von 20 min bei

12000 rpm (4°C) wird das in vitro Transkript pelletiert und das Pellet wird bei 42°C getrocknet.

Abschlieÿend wird das Pellet in 10 µl RNA-Load (0,1% Bromphenolblau; 0,1% Xylencyanol; 70%

Glycerin) resuspendiert und kann bei -20°C gelagert werden.
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Denaturierendes Polyacrylamidgel

In einem �electrophoretic mobility shift assay� sollen nur Volllängentranskripte eingesetzt werden. Das

aufgereinigte in vitro Transkript wird dazu auf einem denaturierenden PAA-Gel aufgetrennt, sodass

spezi�sch das Volllängentranskript eluiert werden kann.

Die obere Glasplatte wird mit einer Lösung aus 10 ml Chloroform und 200 µl Dichlormethylsilan

bestrichen und für 10 min inkubiert. Anschlieÿend wird die Platte für 3 min in Wasser gelegt und

nach dem Wässern wieder getrocknet. Diese Behandlung dient dazu, dass sich das Gel später leicht

von dieser Glasplatte ablöst.

Damit das PAA-Gel eine Stärke von 1 mm erhält, werden zwischen die Glasplatten (16x18 cm) zwei

entsprechende Spacer platziert. Der Gel-Vorlauf erfolgt für 30 min bei 25 mA. Während dieser Zeit

kann das in vitro Transkript denaturiert werden, für 3 min bei 95°C und anschlieÿend direkt auf Eis

überführen.

Zusammensetzung PAA-Gel: Stammlösung I (10% PAA(39:1)/8 M Harnsto�):

18,75 ml Stammlösung I 9,75 g Acrylamid

2,5 ml TBE (10x) 0,25 g N,N `Methylenbisacrylamid

3,75 ml dH2O 48,5 g Harnsto�

entgasen auf 100 ml mit dH2O au�üllen

42,5 µl TEMED

150 µl APS (10%)

Elutionspu�er: Laufpu�er:

0,1 % SDS 1x TBE

500 mM Ammoniumacetat

10 mM MgAc

1 mM EDTA, pH 8,0

Die Proben werden dann mit Hilfe der Hamiltonspritze in die Taschen gegeben und die Elektrophorese

erfolgt für 1,5 h bei 25 mA. Nachdem der Lauf beendet ist, wird die obere Glasplatte abgenommen

das Gel in eine Frischhaltefolie eingeschlagen und für 10 min gegen einen Röntgen�lm exponiert.

Nach dem Entwickeln und Fixieren von dem Röntgen�lm wird dieser unter das Gel geschoben und der

Bereich im Gel, der das Volllängentranskript beinhaltet wird ausgeschnitten. Das Gelfragment wird in

ein Eppendorf-Reaktionsgefäÿ überführt und über Nacht auf einem Drehrad in 360 µl Elutionspu�er

inkubiert.

Am nächsten Tag wird das Volllängentranskript mit dem Elutionspu�er in ein neues Eppendorf-

Reaktionsgefäÿ überführt, mit 20 µl tRNA (1 mg/ml) und 500 µl Phenol/Chloroform gemischt.

Nach einem Zentrifugationsschritt von 2 min bei 12000 rpm wird der Überstand wieder in ein neu-

es Eppendorf-Reaktionsgefäÿ überführt und das Volllängentranskript mit 30 µl Natriumacetat (3 M)

und 990 µl Ethanol (96%) für 1 h bei -20°C gefällt. Die RNA wird durch das Zentrifugieren bei

12000 rpm (4°C) für 20 min pelletiert und anschlieÿend mit 170 µl Ethanol (70%) gewaschen, 10 min

bei 12000 rpm. Das Pellet wird getrocknet und in 10 µl DEPC-dH2O aufgenommen.
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Ausbildung von RNA-Protein Komplexen

(Andino et al., 1990, modi�ziert)

Für die Bindungsreaktion werden in dieser Arbeit entweder 10 µl Embryoextrakt oder 1,5 µg aufge-

reinigtes Protein verwendet. Die Proteine werden mit 0,5 u/µl RNase Inhibitor, 1,3 µg/µl Heparin,

1 µg/µl tRNA und Bindepu�er vermischt. Der Ansatz wird mit DEPC-dH2O auf ein Endvolumen

von 40 µl gebracht und für 10 min bei Raumtemperatur inkubiert. Falls für Kompetitionsexperimente

nicht radioaktiv markierte in vitro Transkripte eingesetzt werden, werden diese nun ebenfalls zu dem

Ansatz gegeben. Diese werden zuvor ebenso wie das Volllängentranskript für 3 min bei 95°C dena-

turiert und dann sofort auf Eis abkühlt. Nachdem der Ansatz für 10 min inkubiert wurde, kann das

Volllängentranskript (1-5 x 104 cpm, entsprechen ungefähr 1 ng) zu der Bindungsreaktion gegeben

und diese für weitere 10 min bei Raumtemperatur inkubiert werden. Abschlieÿend wird Probenpu�er

zu dem Ansatz gegeben und dieser auf einem nicht-denaturierenden PAA-Gel aufgetrennt.

Bindepu�er: Probenpu�er:

10 mM Tris/HCl, pH 7,9 70% Glycerin

80 mM NaCl 0,25x TBE

10 mM MgCl2 0,1% Bromphenolblau

8% Glycerin

Nicht-denaturierendes Polyacrylamidgel

(Konarska und Sharp, 1986)

Als erster Schritt wird die obere Glasplatte mit Chloroform und Dichlormethylsilan (siehe denaturieren-

des PAA-Gel) behandelt. Für den Aufbau der Gelapparatur werden 1,5 mm breite Spacer verwendet.

Die Acrylamid-Konzentration von diesem Gel soll 4% sein. Bevor die Proben mit einer Hamiltonsprit-

ze aufgetragen werden erfolgt eine Vorelektrophorese von 30 min bei 25 mA. Die elektrophoretische

Auftrennung der RNA-Protein Komplexe erfolgt anschlieÿend für 2-3 h bei 25 mA. Nach der Gelelek-

trophorese wird die obere Glasplatte abgenommen, das Gel in Frischhaltefolie eingeschlagen und in

einer Röntgenkassette gegen einen Röntgen�lm bei -80°C exponiert.

Zusammensetzung PAA-Gel: Stammlösung II (20% PAA(60:1)):

10 ml Stammlösung II 19,7 g Acrylamid

1,3 ml TBE (10x) 0,3 g N,N`Methylenbisacrylamid

10 ml Glycerin (50%) auf 100 ml mit dH2O au�üllen

29 ml dH2O

entgasen Laufpu�er:

85 µl TEMED 0,25x TBE

300 µl APS (10%)
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4.7. Erzeugte und verwendete Konstrukte

In den nachfolgenden Tabellen sind alle in dieser Arbeit verwendeten Konstrukte aufgelistet. Nur die P-

Element Konstrukte sind an gegebener Stelle im Ergebnis-Teil dargestellt. Die Zahlen in den Skizzen

beziehen sich auf den Transkriptionsstart von dem ersten o�enen Leserahmen der dicistronischen

Transkripte. Diese Zahlen sind für eine bessere Orientierung zusätzlich im Anhang, in den Abbildungen

der vorgestellten Genkassetten (siehe im Anhang A.1.) dargestellt. Wenn nicht anders angegeben sind

die aufgelisteten Konstrukte während dieser Arbeit erzeugt worden.

Tabelle 4.1.: Au�istung von allen Plasmiden, die in dieser Arbeit als Northern-Sonden verwendet
werden

Bezeichnung Karte Erzeugt von

1570 E. Böhm

31311-A

31311-B

1548 E. Böhm

33005-2

1627 E.Böhm

1555 E.Böhm

1576 E.Böhm

1637 E.Böhm

1562 E.Böhm

1584 E.Böhm

GFP #7

Tabelle 4.3.: Plasmide, die für das in vitro Translations-Assay genutzt werden
nicht dargestellt sind die antisense-Konstrukte

Bezeichnung Karte Erzeugt von

pFluc-h-Rluc Hernández et al., 2004
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pFluc-h-rpr -Rluc Hernández et al., 2004

hsp70 -Fluc Hernández et al., 2004

CG31311 -sense

CG32951 -sense

CG33005 -sense

CG33008 -sense

CG33009 -sense E. Böhm

CG33047 -sense

CG33075 -sense

CG33084 -sense E. Böhm

CG33091 -sense

Plasmide, verwendet zur Feinkartierung von CG31311

CG31311-1 sense

CG31311-2 sense

CG31311-3 sense

CG31311-4 sense

CG31311-5 sense

CG31311-6 sense

Plasmide, verwendet zur Feinkartierung von CG33009

CG33009-1 sense

CG33009-2 sense

111



Material und Methoden

CG33009-3 sense

CG33009-4 sense

CG33009-5 sense

CG33009-6 sense

CG33009-7 sense

CG33009-8 sense

CG33009-9 sense

Tabelle 4.5.: Plasmide, die im kryptischen Promotor-Test eingesetzt werden

Bezeichnung Karte Erzeugt von

Cas2GFP

Cas2GFP-Mst87F

Cas2GFP-CG31311

Cas2GFP-CG32951

Cas2GFP-CG33008

Cas2GFP-CG33009

Cas2GFP-CG33047

Tabelle 4.7.: Plasmide, die im EMSA eingesetzt werden

Bezeichnung Karte Erzeugt von

33009 in pBS

33009-1 in pBS
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33009-2 in pBS

Table 4.9.: Plasmide, die im in der A�nitätsaufreinigung eingesetzt werden

Bezeichnung Karte Erzeugt von

1603

1609

113



Literaturverzeichnis

Literaturverzeichnis

Ali N., Siddiqui A., 1997. The La antigen binds 5' noncoding region of the hepatitis C virus RNA in the

context of the initiator AUG codon and stimulates internal ribosome entry site-mediated translation.

Proc. Natl. Acad. Sci. U S A. 94, 2249-2254.

Arama E., Agapite J., Steller H., 2003. Caspase activity and a speci�c cytochrome C are required for

sperm di�erentiation in Drosophila. Dev. Cell. 4, 687-697.

Armstrong C.G., Mann D.J., Berndt N., Cohen P.T.,1995. Drosophila PPY, a novel male speci�c

protein serine/threonine phosphatase localised in somatic cells of the testis. J Cell Sci. 108, 3367-

3375.

Arnaud E., Touriol C., Boutonnet C., Gensac M.C., Vagner S., Prats H., Prats A.C., 1999. A new

34-kilodalton isoform of human �broblast growth factor 2 is cap dependently synthesized by using a

non-AUG start codon and behaves as a survival factor. Mol. Cell Biol. 19, 505-514.

Arribere J.A, Doudna J.A, Gilbert W.V., 2011. Reconsidering movement of eukaryotic mRNAs between

polysomes and P bodies. Mol. Cell. 44, 745-758.

Andino R., Rieckhof G.E., Baltimore D., 1990. A functional ribonucleoprotein complex forms around

the 5' end of poliovirus RNA. Cell. 63, 369-380.

Andrews J., Smith M., Merakovsky J., Coulson M., Hannan F., Kelly L.E., 1996. The stoned locus

of Drosophila melanogaster produces a dicistronic transcript and encodes two distinct polypeptides.

Genetics. 143, 1699-1711.

Baird S.D., Turcotte M., Korneluk R.G., Holcik M., 2006. Searching for IRES. RNA. 12, 1755-1785.

Baird T.D., Wek R.C., 2012. Eukaryotic initiation factor 2 phosphorylation and translational control

in metabolism. Adv. Nutr. 3, 307-321.

Baranick B.T., Lemp N.A., Nagashima J., Hiraoka K., Kasahara N., Logg C.R., 2008. Splicing mediates

the activity of four putative cellular internal ribosome entry sites. Proc. Natl. Acad. Sci. U S A. 105,

4733-4738.

Barreau C., Benson E., White-Cooper H., 2008. Comet and cup genes in Drosophila spermatogenesis:

the �rst demonstration of post-meiotic transcription. Biochem. Soc. Trans. 36, 540-542.

114



Literaturverzeichnis

Bastock R., St Johnston D., 2008. Drosophila oogenesis. Curr Biol. 18, R1082-1087.

Becker P.B., Rabindran S.K., Wu C., 1991. Heat shock-regulated transcription in vitro from a recon-

stituted chromatin template. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 88, 4109-4113.

Bellés X., David M., Piulachs M.D., 2005. The mevalonate pathway and the synthesis of juvenile

hormone in insects. Annu. Rev. Entomol. 50, 181-199.

Ben-Shahar Y., Nannapaneni K., Casavant T.L., Scheetz T.E., Welsh M.J., 2007. Eukaryotic operon-

like transcription of functionally related genes in Drosophila. Proc. Natl. Acad. Sci. U S A. 104,

222-227.

Bert A.G., Grépin R., Vadas M.A., Goodall G.J., 2006. Assessing IRES activity in the HIF-1alpha and

other cellular 5' UTRs. RNA. 12, 1074-1083.

Blume S.W., Jackson N.L., Frost A.R., Grizzle W.E., Shcherbakov O.D., Choi H., Meng Z., 2010.

Northwestern pro�ling of potential translation-regulatory proteins in human breast epithelial cells and

malignant breast tissues: evidence for pathological activation of the IGF1R IRES. Exp. Mol. Pathol.

88, 341-352.

Blumenthal T., Gleason K.S., 2003. Caenorhabditis elegans operons: form and function. Nat. Rev.

Genet. 4, 112-120.

Blumenthal T., 2004. Operons in eukaryotes. Brief. Funct. Genomic. Proteomic. 3, 199-211.

Böhm E., 2004. Strukturelle und funktionelle Untersuchungen an einer Genkassette, die testisspezi�sch

exprimiert wird. Diplomarbeit. Universität Kassel.

Brand A.H., Perrimon N., 1993. Targeted gene expression as a means of altering cell fates and

generating dominant phenotypes. Development. 118, 401-415.

Brown K.E., Baonza A., Freeman M., 2006. Epithelial cell adhesion in the developing Drosophila

retina is regulated by Atonal and the EGF receptor pathway. Dev. Biol. 300, 710-721.

Capy P., Gibert P., Boussy I., 2004. Drosophila melanogaster, Drosophila simulans: So similar, so

di�erent. Dordrecht, Boston, Kluwer Academic.

Chintapalli V.R., Wang J., Dow J.A.T., 2007. Using FlyAtlas to identify better Drosophila melano-

gaster models of human disease. Nat. Genet. 39, 715-720.

Clark A.J., Block K., 1959. The absence of sterol synthesis in insects. J. Biol. Chem. 234, 2578-2582.

Clemens M.J., 2001. Initiation factor eIF2 alpha phosphorylation in stress responses and apoptosis.

Prog. Mol. Subcell. Biol. 27, 57-89.

115



Literaturverzeichnis

Cobbold L.C., Spriggs K.A., Haines S.J., Dobbyn H.C., Hayes C., de Moor C.H., Lilley K.S., Bushell M.,

Willis A.E., 2008. Identi�cation of internal ribosome entry segment (IRES)-trans-acting factors for

the Myc family of IRESs. Mol. Cell. Biol. 28, 40-49.

Cohen P.T., Brewis N.D., Hughes V., Mann D.J, 1990. Protein serine/threonine phosphatases; an

expanding family. FEBS Lett. 268, 355-359.

Cormack B.P., Valdivia R.H., Falkow S., 1996. FACS-optimized mutants of the green fuorescent

protein (GFP). Gene. 173, 33-38.

Costa-Mattioli M., Svitkin Y., Sonenberg N., 2004. La autoantigen is necessary for optimal function

of the poliovirus and hepatitis C virus internal ribosome entry site in vivo and in vitro. Mol. Cell. Biol.

24, 6861-6870.

Cuesta R., Laroia G., Schneider R.J., 2000. Chaperone hsp27 inhibits translation during heat shock

by binding eIF4G and facilitating dissociation of cap-initiation complexes. Genes Dev. 14, 1460-1470.

Cuesta R., Martínez-Sánchez A., Gebauer F., 2009. miR-181a regulates cap-dependent translation of

p27(kip1) mRNA in myeloid cells. Mol. Cell. Biol. 29, 2841-2851.

Demerec M., 1950. Biology of Drosophila. Fascimile Edition. Cold Spring Habor Press. New York.

Du�y J.B., 2002. GAL4 system in Drosophila: a �y geneticist's Swiss army knife. Genesis. 34, 1-15.

Filbin M.E., Kieft J.S., 2009. Toward a structural understanding of IRES RNA function. Curr. Opin.

Struct. Biol. 19, 267-276.

Fischer B.E., Wasbrough E., Meadows L.A., Randlet O., Dorus S., Karr T.L., Russell S., 2012.

Conserved properties of Drosophila and human spermatozoal mRNA repertoires. Proc. Biol. Sci.

279, 2636-2644.

Fobert P.R., Labbé H., Cosmopoulos J., Gottlob-McHugh S., Ouellet T., Hattori J., Sunohara G.,

Iyer V.N., Miki B.L., 1994. T-DNA tagging of a seed coat-specic cryptic promoter in tobacco. Plant

J. 6, 567-577.

Freeman M., 1996:. Reiterative use of the EGF receptor triggers di�erentiation of all cell types in the

Drosophila eye. Cell. 87, 651-660.

Fütterer J., Kiss-László Z., Hohn T., 1993. Nonlinear ribosome migration on cauli�ower mosaic virus

35S RNA. Cell. 73, 789-802.

Gebauer F., Corona D.F., Preiss T., Becker P.B., Hentze M.W., 1999. Translational control of dosage

compensation in Drosophila by Sex-lethal: cooperative silencing via the 5' and 3' UTRs of msl-2

mRNA is independent of the poly(A) tail. EMBO J. 18, 6146-6154.

116



Literaturverzeichnis

Gelbart W.M., Emmert D.B., 2010. FlyBase High Throughput Expression Pattern Data Beta Version.

Gingras A.C., Raught B., Sonenberg N., 1999. eIF4 initiation factors: e�ectors of mRNA recruitment

to ribosomes and regulators of translation. Annu. Rev. Biochem, 68. 913-963.

Gingras A.C., Svitkin Y., Belsham G.J., Pause A., Sonenberg N., 1996. Activation of the translational

suppressor 4E-BP1 following infection with encephalomyocarditis virus and poliovirus. Proc. Natl.

Acad. Sci. U S A. 93, 5578-5583.

Goldstein J.L., Brown M.S., 1990. Regulation of the mevalonate pathway. Nature, 343. 425-430.

Graber T.E., Holcik M., 2007. Cap-independent regulation of gene expression in apoptosis. Mol.

Biosyst. 3, 825-834.

Gradi A., Svitkin Y.V., Imataka H., Sonenberg N., 1998. Proteolysis of human eukaryotic translation

initiation factor eIF4GII, but not eIF4GI, coincides with the shuto� of host protein synthesis after

poliovirus infection. Proc. Natl. Acad. Sci. U S A. 95, 11089-11094.

Greaves S., Sanson B., White P., Vincent J.P.,1999. A screen for identifying genes interacting with

armadillo, the Drosophila homolog of beta-catenin. Genetics. 153, 1753-1766.

Han B., Zhang J.T., 2002. Regulation of gene expression by internal ribosome entry sites or cryptic

promoters: the eIF4G story. Mol. Cell. Biol. 21, 7372-7384.

Hellen C.U., Sarnow P., 2001. Internal ribosome entry sites in eukaryotic mRNA molecules. Genes Dev.

15, 1593-1612. Hilgenfeldt S., Erisken S., Carthew R.W., 2008. Physical modeling of cell geometric

order in an epithelial tissue. Proc. Natl. Acad. Sci. U S A. 105, 907-911.

Hendershot L.M., Valentine V.A., Lee A.S., Morris S.W., Shapiro D.N., 1994. Localization of the gene

encoding human BiP/GRP78, the endoplasmic reticulum cognate of the HSP70 family, to chromosome

9q34. Genomics. 20, 281-284.

Hentze M.W., 1997. eIF4G: a multipurpose ribosome adapter? Science. 275, 500-501.

Hernández G., Vázquez-Pianzola P., Sierra J.M., Rivera-Pomar R., 2004. Internal ribosome entry site

drives cap-independent translation of reaper and heat shock protein 70 mRNAs in Drosophila embryos.

RNA. 10, 1783-1797.

Hershey J.W.B., Merrick W.C. 2000. Pathway and mechanism of initiation of protein synthesis. In:

Translational control of gene expression. N. Sonenberg, J.W.B. Hershey, und M.B. Mathews (Hrsg.),

Cold Spring Harbor Laboratory Press. Seite, 33-88.

Hilgenfeldt S., Erisken S., Carthew R.W., 2008. Physical modeling of cell geometric order in an

epithelial tissue. Proc. Natl. Acad. Sci. U S A. 105, 907-911.

117



Literaturverzeichnis

Hinnebusch A.G., 2000. Mechanism and regulation of initiator methionyl-tRNA binding to riboso-

mes. In: Translational control of gene expression. N. Sonenberg, J.W.B. Hershey, and M.B. Mathews

(Hrsg.), Cold Spring Harbor Laboratory Press. Seite, 185-243.

Hinnebusch A.G., 2005. Translational regulation of GCN4 and the general amino acid control of yeast.

Annu. Rev. Microbiol. 59, 407-450.

Holcik M., Lefebvre C., Yeh C., Chow T., Korneluk R.G., 1999. A new internal-ribosome-entry-site

motif potentiates XIAP-mediated cytoprotection. Nat. Cell. Biol. 1, 190�192.

Holcik M., Korneluk R.G., 2000. Functional characterization of the X-linked inhibitor of apoptosis

(XIAP) internal ribosome entry site element: role of La autoantigen in XIAP translation. Mol. Cell.

Biol. 20, 4648-4657.

Honda M., Ping L.H., Rijnbrand R.C., Amphlett E., Clarke B., Rowlands D., Lemon S.M., 1996.

Structural requirements for initiation of translation by internal ribosome entry within genome-length

hepatitis C virus RNA. Virology. 222, 31-42.

Huh J.R., Vernooy S.Y., Yu H., Yan N., Shi Y., Guo M., Hay B.A., 2004. Multiple apoptotic caspase

cascades are required in nonapoptotic roles for Drosophila spermatid individualization. PLoS Biol. 2,

43-53.

Jackson R.J., Hellen C.U., Pestova T.V., 2010. The mechanism of eukaryotic translation initiation

and principles of its regulation. Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 11, 113-127.

Jacob F., Perrin D., Sanchez C., Monod J., 1960. Operon: a group of genes with the expression

coordinated by an operator. Hebd. Seances Acad. Sci. 250, 1727-1729.

Jain R.A., Gavis E.R., 2008. The Drosophila hnRNP M homolog Rumpelstiltskin regulates nanos

mRNA localization. Development. 135, 973-982.

Jang S.K., Kräusslich H.G., Nicklin M.J., Duke G.M., Palmenberg A.C., Wimmer E., 1988. A segment

of the 5' nontranslated region of encephalomyocarditis virus RNA directs internal entry of ribosomes

during in vitro translation. J. Virol. 62, 2636-2643.

Johannes G., Carter M.S., Eisen M.B., Brown P.O., Sarnow P., 1999. Identi�cation of eukaryotic

mRNAs that are translated at reduced cap binding complex eIF4F concentrations using a cDNA

microarray. Proc. Natl. Acad. Sci. U S A. 96, 13118-13123.

Jowett T., 1986. Preparation of nucleic acids. In: Drosophila a practical approach. Roberts D., (Hrsg.),

IRL Press, Oxford. seiten, 275-283.

Jung A., Hollmann M., Schäfer M.A. 2007. The fatty acid elongase NOA is necessary for viability and

has a somatic role in Drosophila sperm development. J Cell Sci. 120, 2924- 2934.

118



Literaturverzeichnis

Jungreis I., Lin M.F., Spokony R., Chan C.S., Negre N., Victorsen A., White K.P., Kellis M., 2011.

Evidence of abundant stop codon readthrough in Drosophila and other metazoa. Genome Res. 21,

2096-2113.

Kanamori Y., Hayakawa Y., Matsumoto H., Yasukochi Y., Shimura S., Nakahara Y., Kiuchi M.,

Kamimura M., 2010. A eukaryotic (insect) tricistronic mRNA encodes three proteins selected by

context-dependent scanning. J. Biol. Chem. 285, 36933-36944.

Kahvejian A., Svitkin Y.V., Sukarieh R., M'Boutchou M.N., Sonenberg N., 2005. Mammalian poly(A)-

binding protein is a eukaryotic translation initiation factor, which acts via multiple mechanisms. Genes

Dev. 19, 104-113.

Kempe E., Muhs B., Schäfer M., 1993. Gene regulation in Drosophila spermatogenesis: analysis of

protein binding at the translational control element TCE. Dev. Genet. 14, 449-459.

King H.A., Cobbold L.C., Willis A.E., 2010. The role of IRES trans-acting factors in regulating

translation initiation. Biochem. Soc. Trans. 38, 1581-1586.

Kinold J., 2012. Funktionelle Charakterisierung der Genkassette CG32332 in Drosophila melanogaster.

Diplomarbeit. Universität Kassel.

Klagges B.R., Heimbeck G., Godenschwege T.A., Hofbauer A., P�ugfelder G.O., Reifegerste R.,

Reisch D., Schaupp M., Buchner S., Buchner E., 1996. Invertebrate synapsins: a single gene codes

for several isoforms in Drosophila. J. Neurosci. 16, 3154-3165.

Klann E., Dever T.E., 2004. Biochemical mechanisms for translational regulation in synaptic plasticity.

Nat. Rev. Neurosci. 5, 931-942.

Komar A.A., Hatzoglou M., 2005. Internal ribosome entry sites in cellular mRNAs: mystery of their

existence. J. Biol. Chem. 280, 23425-23428.

Komar A.A., Hatzoglou M., 2011. Cellular IRES-mediated translation: the war of ITAFs in pathophy-

siological states. Cell cycle. 10, 229-240.

Konarska M.M., Sharp P.A., 1986. Electrophoretic separation of complexes involved in the splicing of

precursors to mRNAs. Cell. 46, 845-855.

Kozak M.,1989. Circumstances and mechanisms of inhibition of translation by secondary structure in

eucaryotic mRNAs. Mol. Cell. Biol. 9, 5134-5142.

Kozak M., 1991. Structural features in eukaryotic mRNAs that modulate the initiation of translation.

J, Biol, Chem. 266, 19867-19870.

Kozak M., 2002. Pushing the limits of the scanning mechanism for initiation of translation. Gene.

299, 1-34.

119



Literaturverzeichnis

Kozak M., 2005. A second look at cellular mRNA sequences said to function as internal ribosome

entry sites. Nucl. acids res. 33, 6593-6602.

Kuhn R., Schäfer U., Schäfer M., 1988. Cis-acting regions su�cient for spermatocyte-speci�c trans-

criptional and spermatid-speci�c translational controll of the Drosophila melanogaster gene mst(3)gl-

9. EMBO J. 7, 447-454.

Laemmli U.K., 1970. Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of bacteriophage

T4. Nature. 227, 680-685.

Lamphear B.J., Yan R., Yang F., Waters D., Liebig H.D., Klump H., Kuechler E., Skern T., Rhoads R.E.,

1993. Mapping the cleavage site in protein synthesis initiation factor eIF-4 gamma of the 2A proteases

from human Coxsackievirus and rhinovirus. J. Biol. Chem. 268, 19200-19203.

Lamphear B.J., Kirchweger R., Skern T., Rhoads R.E., 1995. Mapping of functional domains in

eukaryotic protein synthesis initiation factor 4G (eIF4G) with picornaviral proteases. Implications for

cap-dependent and cap-independent translational initiation. J. Biol. Chem. 270, 21975-21983.

Lewis J.D., Izaurralde E., 1997. The role of the cap structure in RNA processing and nuclear export.

Eur. J. Biochem. 247, 461-469.

Lindsley D., Tokuyasu K.T.,1980. Spermatogenesis. In: Ashburner M., Wright T. R. F., (Hrsg.):

Genetics and biology of Drosophila. 2. Au�., Band 2D. Academic Press, New York. Seiten, 225-294.

López-Lastra M., Rivas A., Barría M.I., 2005. Protein synthesis in eukaryotes: the growing biological

relevance of cap-independent translation initiation. Biol. Res. 38, 121-146.

Maag D., Fekete C.A., Gryczynski Z., Lorsch J.R., 2005. A conformational change in the eukaryotic

translation preinitiation complex and release of eIF1 signal recognition of the start codon. Mol. Cell.

17, 265-275.

Maag D., Algire M.A., Lorsch J.R., 2006. Communication between Eukaryotic Translation Initiation

Factors 5 and 1A within the Ribosomal Pre-initiation Complex Plays a Role in Start Site Selection.

J. Mol. Biol. 356, 724�737.

Macejak D.G., Sarnow P., 1991. Internal initiation of translation mediated by the 5' leader of a cellular

mRNA. Nature. 353, 90-94.

Maroto F.G., Sierra J.M., 1988. Translational control in heatshocked Drosophila embryos. Evidence

for the inactivation of initiation factor(s) involved in the recognition of mRNA cap structure. J. Biol.

Chem. 263, 15720-15725.

Marr M.T., D'Alessio J.A., Puig O., Tjian R., 2007. IRES-mediated functional coupling of transcription

and translation ampli�es insulin receptor feedback. Genes Dev. 21, 175-183.

120



Literaturverzeichnis

Martin F., Barends S., Jaeger S., Schae�er L., Prongidi-Fix L., Eriani G., 2011. Cap-assisted internal

initiation of translation of histone H4. Mol. Cell. 41, 197-209.

Martínez-Salas E., Regalado M.P., Domingo E., 1996. Identi�cation of an essential region for internal

initiation of translation in the aphthovirus internal ribosome entry site and implications for viral

evolution. J. Virol. 70, 992-998.

Martínez-Salas E., Fernández-Miragall O., 2004. Picornavirus IRES: structure function relationship.

Curr. Pharm. Des. 10, 3757-3767.

Martínez-Salas E., Piñeiro D., Fernández N., 2012. Alternative Mechanisms to Initiate Translation in

Eukaryotic mRNAs. Comp. Funct. Genomics. 2012, 1-12.

McGinnis W., Krumlauf R., 1992. Homeobox genes and axial patterning. Cell. 68, 283-302.

Melton D.A., Krieg P.A., Rebagliati M.R., Maniatis T., Zinn K., Green M.R., 1984. E�cient in

vitro synthesis of biologically active RNA and RNA hybridization probes from plasmids containing a

bacteriophage SP6 promoter. Nucl. acids res. 12, 7035-7056.

Merrill M.K., Dobrikova E.Y., Gromeier M., 2006. Cell-type-speci�c repression of internal ribosome

entry site activity by double-stranded RNA-binding protein 76. J. Virol. 80, 3147-3156.

Miller D.T., Read R., Rusconi J., Cagan R.L., 2000. The Drosophila primo locus encodes two low-

molecular-weight tyrosine phosphatases. Gene. 243, 1-9.

Morris D.R., Geballe A.P., 2000. Upstream open reading frames as regulators of mRNA translation.

Mol. Cell. Biol. 20, 8635-8642.

Mueller P.P., Hinnebusch A.G., 1986. Multiple upstream AUG codons mediate translational control

of GCN4. Cell. 45, 201-207.

Mullis K., Faloona F., Scharf S., Saiki R., Horn G., Erlich H., 1986. Speci�c enzymatic ampli�cation of

DNA in vitro: the polymerase chain reaction. Cold Spring Harb. Symp. Quant. Biol. 51 Pt 1, 263-273.

Nijhout H.F., (Hrsg.) 1994. Insect hormones. Princeton: Princeton University Press.

Oh S.K., Scott M.P., Sarnow P., 1992. Homeotic gene Antennapedia mRNA contains 5'-noncoding

sequences that confer translational initiation by internal ribosome binding. Genes Dev. 6, 1643�1653.

Old�eld S., Jones B.L., Tanton D., Proud C.G., 1994. Use of monoclonal antibodies to study the

structure and function of eukaryotic protein synthesis initiation factor eIF-2B. Eur. J. Biochem. 221,

399-410.

Osbourn A.E., Field B., 2009. Operons. Cell. Mol. Life. Sci. 66, 3755-3775.

121



Literaturverzeichnis

Ostermeier G.C., Miller D., Huntriss J.D., Diamond M.P., Krawetz S.A., 2004. Reproductive biology:

delivering spermatozoan RNA to the oocyte. Nature. 429, 154.

Ou C.Y., Pi H., Chien C.T., 2003. Control of protein degradation by E3 ubiquitin ligases in Drosophila

eye development. Trends Genet. 19, 382-389.

Pasini M.E., Intra J., Pavesi G., 2008. Expression study of an alpha-l-fucosidase gene in the Droso-

philidae family. Gene. 420, 23-33.

Passmore L.A., Schmeing T.M., Maag D., Apple�eld D.J., Acker M.G., Algire M.A., Lorsch J.R.,

Ramakrishnan V., 2007. The eukaryotic translation initiation factors eIF1 and eIF1A induce an open

conformation of the 40S ribosome. Mol. Cell. 26, 41-50.

Pelletier J., Kaplan G., Racaniello V.R., Sonenberg N., 1988. Cap-independent translation of poliovirus

mRNA is conferred by sequence elements within the 5' noncoding region. Mol. Cell. Biol. 8, 1103-1112.

Pestova T.V., Borukhov S.I., Hellen C.U., 1998. Eukaryotic ribosomes require initiation factors 1 and

1A to locate initiation codons. Nature. 394, 854-859.

Pestova T.V., Kolupaeva V.G., 2002. The roles of individual eukaryotic translation initiation factors

in ribosomal scanning and initiation codon selection. Genes Dev. 16, 2906-2922.

Pestova T.V., Lorsch J.R., Hellen C.U., 2007. In: Translational Control in Biology and Medicine.

Mathews M. B., Sonenberg N., Hershey J. W., (Hrsg.) Cold Spring Harbor Laboratory Press. Seiten,

87�128.

Pilipenko E.V., Pestova T.V., Kolupaeva V.G., Khitrina E.V., Poperechnaya A.N., Agol V.I., Hel-

len C.U., 2000. A cell cycle-dependent protein serves as a template-speci�c translation initiation

factor. Genes Dev. 14, 2028-2045.

Ramanathan P., Guo J., Whitehead R.N., Brogna S., 2008. The intergenic spacer of the Drosophila

Adh-Adhr dicistronic mRNA stimulates internal translation initiation. RNA Biol. 5, 149-156.

Renkawitz-Pohl R. Hempel L., Hollmann M., Schäfer M.A., 2005. Spermatogenesis. In: Comprehensive

Molecular Insect Science. Gilbert L.I, Iatrou K., Gill S.S (Hrsg.). Vol. 1. Elsevier BV. Seiten, 157-178.

Renner U., 2001. FARINELLI: ein testisspezisches VAP-Protein und seine Funktion in der Drosophila-

Spermatogenese. Dissertation, Georg-August-Universität. Göttingen.

Richter J.D., Sonenberg N., 2005. Regulation of cap-dependent translation by eIF4E inhibitory pro-

teins. Nature. 433, 477-480.

Robinson D.N., Cooley L.,1997. Examination of the function of two kelch proteins generated by stop

codon suppression. Development. 124, 1405-1417.

122



Literaturverzeichnis

Rogulja-Ortmann A., Renner S., Technau G.M., 2008. Antagonistic roles for Ultrabithorax and An-

tennapedia in regulating segment-speci�c apoptosis of di�erentiated motoneurons in the Drosophila

embryonic central nervous system. Development. 135, 3435-3445.

Rubin G.M., Spradling A.C., 1982. Genetic transformation of Drosophila with transposable element

vectors. Science. 218, 348-353.

Sa�ran H.A., Smiley J.R., 2009. The XIAP IRES activates 3' cistron expression by inducing production

of monocistronic mRNA in the betagal/CAT bicistronic reporter system. RNA. 15, 1980-1985.

Sambrook J., Fritsch E.E., Manitatis T., 1989. Molecular cloning; a laboratory manual. Cold Spring

Harbour Press, New York

Sánchez L., 2008. Sex-determining mechanisms in insects. Int. J. Dev. Biol. 52, 837-856.

Santos A.C., Lehmann R., 2004. Isoprenoids control germ cell migration downstream of HMGCoA

reductase. Dev. Cell. 6, 283-293.

Sarnow P., 1989. Translation of glucose-regulated protein 78/immunoglobulin heavy-chain binding

protein mRNA is increased in poliovirus-infected cells at a time when cap-dependent translation of

cellular mRNAs is inhibited. Proc. Natl. Acad. Sci. U S A. 86, 5795-5799.

Schäfer M.A., Kuhn R., Bosse F., Schäfer U., 1990. A conserved element in the leader mediates

post-meiotic translation as well as cytoplasmic polyadenylation of a Drosophila spermatocyte mRNA.

EMBO J. 1990. 9, 4519-4525.

Schäfer C., 2008. Das ER-lokalisierte Protein Farinelli und seine möglichen Interaktions-partner in der

Spermatogenese von Drosophila melanogaster. Dissertation, Universität Kassel.

Schmidt A., Hollmann M., Schäfer U., 1996. A newly identi�ed Minute locus, M(2)32D, encodes the

ribosomal protein L9 in Drosophila melanogaster. Mol. Gen. Genet. 251, 381-387.

Schneider R.J., 2000. Translational control during heat shock. In: Translational control of gene ex-

pression. N. Sonenberg, J.W.B. Hershey, and M.B. Mathews (Hrsg.), Cold Spring Harbor Laboratory

Press. Seite, 615-635.

Schreiter K., 2001. Aspekte der Translationskontrolle in der Drosophila-Spermatogenese: Charakteri-

sierung regulatorischer Elemente. Dissertation, Georg-August-Universität. Göttingen.

Schulz R.A., Miksch J.L., Xie X.L., Cornish J.A., Galewsky S., 1990. Expression of the Drosophila

gonadal gene: alternative promoters control the germ-line expression of monocistronic and bicistronic

gene transcripts. Development. 108, 613-622.

Seybold S.J., Tittiger C., 2003. Biochemistry and molecular biology of de novo isoprenoid pheromone

production in the Scolytidae. Annu. Rev. Entomol. 48, 425-453.

123



Literaturverzeichnis

Shaner N.C., Campbell R.E., Steinbach P.A., Giepmans B.N.G., Palmer A.E., Tsien R.Y., 2004.

Improved monomeric red, orange and yellow �uorescent proteins derived from Discosoma sp. red

�uorescent protein. Nat. Biotechnol. 22, 1567-1572.

Shatsky I.N., Dmitriev S.E., Terenin I.M., Andreev D.E., 2010. Cap- and IRES-independent scanning

mechanism of translation initiation as an alternative to the concept of cellular IRESs. Mol. Cells. 4,

285-293.

Sonenberg N., Hinnebusch A.G., 2009. Regulation of translation initiation in eukaryotes: mechanisms

and biological targets. Cell.136, 731-745.

Song X., Goicoechea J.L., Ammiraju J.S.S., Luo M., He R., Lin J., Lee S.J. , Sisneros N., Watts T.,

Kudrna D.A., Golser W., Ashley E., Collura K., Braidotti M., Yu Y., Matzkin L.M., McAllister B.F.,

Markow T.A., Wing R.A., 2011. The 19 genomes of Drosophila: a BAC library resource for genus-wide

and genome-scale comparative evolutionary research. Genetics. 187, 1023-1030.

Spieth J., Brooke G., Kuersten S., Lea K., Blumenthal T., 1993. Operons in C. elegans: polycistronic

mRNA precursors are processed by trans-splicing of SL2 to downstream coding regions. Cell. 73,

521-532.

Spradling A.C., Rubin G.M., 1982. Transposition of cloned P elements into Drosophila germ line

chromosomes. Science. 218, 341-347.

Spradling A.C., 1993. Developmental genetics of oogenesis. In: The Development of Drosophila me-

lanogaster. Bate M., Arias A.M., (Hrsg.) Vol. 1. Cold Spring Harbor Laboratory Press. Seiten, 1-70.

Spriggs K.A., Stoneley M., Bushell M., Willis A.E., 2008. Re-programming of translation following

cell stress allows IRES-mediated translation to predominate. Biol. Cell. 100, 27-38.

Spriggs K.A., Bushell M., Willis A.E., 2010. Translational regulation of gene expression during condi-

tions of cell stress. Mol. Cell. 40, 228-237.

Steneberg P., Samakovlis C., 2001. A novel stop codon readthrough mechanism produces functional

Headcase protein in Drosophila trachea. EMBO Rep. 2, 593-597.

Stinski K., 2011. Translationskontrolle in der Spermatogenese von Drosophila: Charakterisierung eines

regulatorischen mRNP-Komplexes. Dissertation, Universität Kassel.

Stogios P.J., Downs G.S., Jauhal J.J.S., Nandra S.K., Privé G.G., 2005. Sequence and structural

analysis of BTB domain proteins. Genome Biol. 6, R82.

Stoneley M., Paulin F.E., Le Quesne J.P., Chappell S.A., Willis A.E., 1998. C-Myc 5' untranslated

region contains an internal ribosome entry segment. Oncogene. 16, 423-428.

124



Literaturverzeichnis

Stoneley M., Subkhankulova T., Le Quesne J.P., Coldwell M.J., Jopling C.L., Belsham G.J., Wil-

lis A.E., 2000. Analysis of the c-myc IRES; a potential role for cell-type speci�c trans-acting factors

and the nuclear compartment. Nucleic Acids Res. 28, 687-694.

Stoneley M., Willis A.E., 2004. Cellular internal ribosome entry segments: structures, trans-acting

factors and regulation of gene expression. Oncogene. 23, 3200-3207.

Tabernero L., Aricescu A.R., Jones E.Y., Szedlacsek S.E., 2008. Protein tyrosine phosphatases:

structure-function relationships. FEBS. J. 275, 867-882.

Taddei M.L., Chiarugi P., Cirri P., Buricchi F., Fiaschi T., Giannoni E., Talini D., Cozzi G., Formig-

li L., Raugei G., Ramponi G., 2002. Beta-catenin interacts with low-molecular-weight protein tyrosine

phosphatase leading to cadherin-mediated cell-cell adhesion increase. Cancer Res. 62, 6489-6499.

Thoreen C.C., Chantranupong L., Keys H.R., Wang T., Gray N.S., Sabatini D.M., 2012. A unifying

model for mTORC1-mediated regulation of mRNA translation. Nature. 485, 109-113.

Thorrez L., van Deun K., Tranchevent L.C., van Lommel L., Engelen K., Marchal K., Moreau Y., van

Mechelen I., Schuit F., 2008. Using ribosomal protein genes as reference: a tale of caution. PloS one.

3, e1854.

Thummel C.S, Pirrotta V., 1992. In: Dros. Inf. Serv. 71, 150.

Tokuyasu K.T., Peacock W.J., Hardy R.W., 1972. Dynamics of spermiogenesis in Drosophila mela-

nogaster. II. Coiling process. Z. Zellforsch. Mikrosk. Anat. 127, 492-525.

Touriol C., Bornes S., Bonnal S., Audigier S., Prats H., Prats A.C., Vagner S., 2003. Generation of

protein isoform diversity by alternative initiation of translation at non-AUG codons. Biol. Cell. 95,

169-178.

Tuschl T., Zamore P.D., Lehmann R., Bartel D.P., Sharp P.A., 1999. Targeted mRNA degradation

by double-stranded RNA in vitro. Genes Dev. 13, 3191-3197.

Tweedie S., Ashburner M., Falls K., Leyland P., McQuilton P., Marygold S., Millburn G., Osumi-

Sutherland D., Schroeder A., Seal R., Zhang H., 2009. FlyBase: enhancing Drosophila Gene Ontology

annotations. Nucl. acids res. 37 (Database issue), D555-9.

Umeda I.O., Kashiwa Y., Nishigori H., 2001. 18 kDa protein tyrosine phosphatase in the ocular lens.

Exp. Eye Res. 73, 123-132.

Unbehaun A., Borukhov S.I., Hellen C.U., Pestova T.V., 2004. Release of initiation factors from 48S

complexes during ribosomal subunit joining and the link between establishment of codon-anticodon

base-pairing and hydrolysis of eIF2-bound GTP. Genes Dev. 18, 3078-3093.

125



Literaturverzeichnis

Van Eden M.E., Byrd M.P., Sherrill K.W., Lloyd R.E., 2004. Demonstrating internal ribosome entry

sites in eukaryotic mRNAs using stringent RNA test procedures. RNA. 10, 720-730.

Van Eden M.E., Byrd M.P., Sherrill K.W., Lloyd R.E., 2004a. Translation of cellular inhibitor of

apoptosis protein 1 (c-IAP1) mRNA is IRES mediated and regulated during cell stress. RNA. 10,

469�481.

Vazquez P., 2004. Studies of cap-independent mRNA translation in Drosophila melanogaster. Disser-

tation, Kassel: Universität Kassel.

Vazquez-Pianzola P., Urlaub H., Rivera-Pomar R., 2005. Proteomic analysis of reaper 5' untranslated

region-interacting factors isolated by tobramycin a�nity-selection reveals a role for La antigen in

reaper mRNA translation. Proteomics. 5, 1645-1655.

Vazquez-Pianzola P., Hernández G., Suter B., Rivera-Pomar R., 2007. Di�erent modes of translation

for hid, grim and sickle mRNAs in Drosophila. Cell Death Di�er. 14, 286-295.

Villa-Cuesta E., Sage B.T., Tatar M., 2010. A role for Drosophila dFoxO and dFoxO 5'UTR internal

ribosomal entry sites during fasting. PLoS One. 5, e11521.

Wall A.A., Phillips A.M., Kelly L.E., 2005. E�ective translation of the second cistron in two Drosophila

dicistronic transcripts is determined by the absence of in-frame AUG codons in the �rst cistron. J.

Biol. Chem. 280, 27670-27678.

Wang Z., Weaver M., Magnuson N.S., 2005. Cryptic promoter activity in the DNA sequence corre-

sponding to the pim-1 5'-UTR. Nucl. acids res. 33, 2248-2258.

Weichenban D., 1991. Fast recovery of DNA from agarose gels by centrifugation through blotting

paper. Trends Genet. 7, 109.

Wells S.E., Hillner P.E., Vale R.D., Sachs A.B., 1998. Circularization of mRNA by eukaryotic trans-

lation initiation factors. Mol. Cell. 2, 135-140.

Wernette C.M., Kaguni L.S., 1986. A mitochondrial DNA polymerase from embryos of Drosophila

melanogaster. Purication, subunit structure, and partial characterization. J. Biol. Chem. 261, 14764-

14770.

White-Cooper H., 2010. Molecular mechanisms of gene regulation during Drosophila spermatogenesis.

Reproduction. 139, 11-21.

Wo Y.Y., McCormack A.L., Shabanowitz J., Hunt D.F., Davis J.P., Mitchell G.L., Van Etten R.L.,

1992. Sequencing, cloning, and expression of human red cell-type acid phosphatase, a cytoplasmic

phosphotyrosyl protein phosphatase. J. Biol. Chem. 267, 10856-10865.

Wolin S.L., Cedervall T., 2002. The La protein. Annu. Rev. Biochem. 71,375-403

126



Literaturverzeichnis

Xia X., Holcik M., 2009. Strong eukaryotic IRESs have weak secondary structure. PloS one. 4, e4136.

Yamashita Y.M., Fuller M.T., Jones D.L., 2005. Signaling in stem cell niches: lesson from the Droso-

phila germline. J. Cell Sci. 118, 665-672

Ye X., Fong P., Iizuka N., Choate D., Cavener D. R., 1997. Ultrabithorax and Antennapedia 5'

untranslated regions promote developmentally regulated internal translation initiation. Mol. Cell Biol.

17, 1714-1721.

Yueh A., Schneider R.J., 1996. Selective translation initiation by ribosome jumping in adenovirus-

infected and heat-shocked cells. Genes Dev. 10, 1557-1567.

Yueh A., Schneider R.J., 2000. Translation by ribosome shunting on adenovirus and hsp70 mRNAs

facilitated by complementarity to 18S rRNA. Genes Dev. 14, 414-421.

Zorio D.A., Cheng N.N., Blumenthal T., Spieth J., 1994. Operons as a common form of chromosomal

organization in C. elegans. Nature. 372, 270-272.

127



Abkürzungsverzeichnis

4E-BP1................................... eIF4E-bindende Proteine

°C........................................... Grad Celsius

Abb. ..................................... Abbildung

amp........................................ Ampicillin

Antp........................................ Antennapedia

APS........................................ Ammoniumpersulfat

AS.......................................... Aminosäure

as........................................... antisense

BDSC..................................... Bloomington Drosophila Stock Center

bp........................................... Basenpaare

bzw. ....................................... beziehungsweise

Ci............................................ Curie

cm.......................................... Zentimeter

cpm......................................... counts per minute

CO2........................................ Kohlensto�dioxid

DEPC...................................... Diethylpyrocarbonat

d.h. ......................................... das heiÿt

dH2O...................................... destilliertes Wasser

DMSO..................................... Dimethylsulfoxid

DNA........................................ Desoxyribonukleinsäure

DNase..................................... Desoxyribonuklease

dNTP....................................... Nukleosidtriphosphat

DTT......................................... Dithiothreitol

E. coli...................................... Escherichia coli

EDTA...................................... Ethylendiamintetraessigsäure

EMSA...................................... Electrophoretic Mobility Shift Assay

eGFP...................................... enhanced green �uorescent protein

eIF.......................................... eukaryotischer Initiationsfaktor

EST......................................... expressed sequence tag

et al. ....................................... et alii

EtOH....................................... Ethanol

Fluc......................................... Fire�y Luciferase

g............................................. Gramm

GDP........................................ Guanosindiphosphat

GMR....................................... glass multiple repeats
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GTP....................................... Guanosintriphosphat

h............................................. Stunde

HEPES.................................... N-2-Hydroxyethylpiperazin-N-´2-ethansulfonsäure

Hsp......................................... Hitzeschockprotein

IPTG....................................... Isopropyl-ÿ-D-thiogalactopyranosid

IRES....................................... Interne Ribosomen Eintrittstelle

ITAFs...................................... IRES trans-acting factors

ivT........................................... in vitro Transkript

kb............................................ Kilobasen

L............................................. Liter

LMW-PTPs............................. Low Molecular Weight Protein Tyrosine Phosphatases

M........................................... Molar

mg.......................................... Milligramm

min.......................................... Minute

ml........................................... Milliliter

mM.......................................... Millimolar

MOPS..................................... 3-(N-Morpholino)-Propansulfonsäure

mRNA..................................... massenger RNA

nt............................................ Nukeotide

OD.......................................... Optische Dichte

PAA........................................ Polyacrylamid

PABP...................................... poly(A)-Bindeprotein

PBS........................................ phosphate bu�ered saline

PCR........................................ Polymerasekettenreaktion

rATP....................................... ribosomales Adenosintriphosphat

Rluc........................................ Renilla Luciferase

RNA........................................ Ribonukleinsäure

RNAi....................................... RNA interference

RNase..................................... Ribonuklease

RNP........................................ Ribonucleoproteinkomplex

RpL9....................................... Ribosomal protein L9

rpm......................................... revolutions per minute

rpr.......................................... reaper

RT.......................................... Raumtemperatur

s............................................. Sekunden

SDS........................................ Natriumdodecylsulfat

SOC........................................ Super Optimal Broth mit 20mM Glucose

SSPE...................................... Saline Sodium Phosphate EDTA

TBE......................................... Tris-Borat-EDTA

TBS......................................... Tris bu�ered saline

TCE......................................... Translational Control Element

TE−4...................................... Tris-EDTA-Pu�er
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TEMED.................................... Tetramethylethylendiamin

Tris.......................................... Tris(hydroxymethyl)-aminomethan

tRNA....................................... transfer-Ribonkleinsäure

u............................................. Units

u.a. ........................................ unter anderem

UAS......................................... Upstream Activating Sequence

Ubx......................................... Ultrabithorax

uORF...................................... upstream Open Reading Frame

UTR........................................ untranslatierte Region

UV.......................................... Ultraviolett(es Licht)

vgl. ........................................ Vergleich

w/v......................................... Masse pro Volumen

ZNS........................................ Zentralnervensystem

µg........................................... Mikrogramm
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A. Anhang

A.1. Struktur der Genkassetten und Hinweise zu möglichen

Funktionen

Alle in diesem Abschnitt gezeigten Informationen und Abbildungen sind aus der Datenbank FlyBase

(www.�ybase.org) entnommen. In die Abbildungen wurden orange Zahlen eingefügt, welche sich auf

die Nukleinsäureposition der codierenden Region beziehen. Diese Zahlen dienen als Referenz für die

Angaben der Tabellen im Abschnitt 4.7., in der alle verwendeten und erzeugten Konstrukte aufgelistet

sind (siehe 4.7.).

A.1.1. Genkassette CG31311

Die Genkassette CG31311 mit den Genen CG33748 (primo-1) und CG33747 (primo-2) be�ndet sich

auf dem Chromosom 3R in der zytogenetischen Region 87F12. Beide Gene sind proteincodierend

und werden in einer gemeinsamen, dicistronischen mRNA transkribiert. In Abbildung A.1. ist die

Genkassette mit den möglichen Transkripten dargestellt. Diese Information basiert auf einer EST

(expressed sequence tag) Analyse. Auÿerdem ist durch die CDS (cDNA sequence) Darstellung der

codierende Bereich gezeigt.

Abbildung A.1.: Darstellung der Genkassette CG31311 entnommen aus FlyBase GBrowse
(http://�ybase.org/cgi-bin/gbrowse/dmel/)

Das Transkript von primo-1 kann sowohl als monocistronische mRNA (primo-1-RB, 767 nt) wie auch

als dicistronische mRNA (primo-1-RA, 1327 nt) vorliegen. Im Gegensatz dazu kommt das Transkript

von primo-2 nur als eine dicistronische mRNA (primo-2-RC, 1327 nt) vor. Die o�enen Leseraster von

primo-1 und primo-2 haben eine Sequenzübereinstimmung von 58%. Diese hohe Übereinstimmung

führt dazu, dass für beide Genprodukte die gleiche Funktionalität vorhergesagt wird. Die Gene primo-1
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und primo-2 codieren jeweils für ein 155 AS bzw. 164 AS groÿes Protein, die beide auf Grund von

Sequenzübereinstimmungen eine Protein-Tyrosin-Phosphatase-Aktivität haben sollen und somit am

Prozess der Protein-Dephosphorylierung beteiligt sein könnten.

A.1.2. Genkassette CG32951

Die Genkassette CG32951 besteht aus den beiden Genen CG9960 und CG9958 (snapin). Die Genkas-

sette be�ndet sich auf dem Chromosomenarm 2L in der Region 23A. Eine graphische Übersicht dieser

Gene ist in der Abbildung A.2. dargestellt. Bisher ist bekannt, dass beide Gene gemeinsam in einer

1,2 kb langen dicistronischen mRNA transkribiert werden. Es wird angenommen, dass das Protein

(224 AS) des Gens CG9960 in dem Prozess der Methylierung eine Rolle spielt. Diese Annahme, ba-

sierend auf �InterPro protein sequence analysis & classi�cation�, sagt eine Methyltransferase-Aktivität

und ein mögliches Bindungsvermögen für Nukleinsäure voraus. Von dem zweiten Protein (134 AS),

codiert durch das Gen CG9958, wird duch Sequenzübereinstimmungen vermutet, dass es in dem

Prozess der synaptischen Vesikel-Exozytose beteiligt ist.

Abbildung A.2.: Graphische Darstellung der Genkassette CG32951 entnommen aus FlyBase GBrowse
(http://�ybase.org/cgi-bin/gbrowse/dmel/)

A.1.3. Genkassette CG33005

Die Genkassette CG33005 be�ndet sich auf dem Chromosomarm 2R an Position 57A8-57A9 und setzt

sich aus den beiden Genen CG33786 und CG33785 zusammen (siehe Abb. A.3.).

Abbildung A.3.: Graphische Darstellung der Genkassette CG33005 entnommen aus FlyBase GBrowse
(http://�ybase.org/cgi-bin/gbrowse/dmel/)
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Von beiden Genen ist nur eine dicistronische mRNA (1240 nt) bekannt, welche die o�enen Leseraster

von beiden Genen enthält. Von dem Protein des Genes CG33786 ist bekannt, dass es aus 248 AS be-

steht und durch Sequenzübereinstimmungen wird eine translationsregulierende Eigenschaft vermutet.

Dem zweiten Protein (108 AS), codiert durch CG33785, wird auf Grund von Sequenzübereinstim-

mungen eine DNA-gerichtete RNA Polymeraseaktivität zugeschrieben.

A.1.4. Genkassette CG33008

Die Genkassette CG33008 besteht aus den beiden Genen CG13430 und CG18065 (Abb. A.4.). Sie

be�ndet sich auf dem Chromosomenarm 2R in der zytogenetischen Region 57A5. Beide Gene werden

ausschlieÿlich auf einer dicistronischen mRNA transkribiert (1628 nt), wobei beide o�enen Leseraster

in unterschiedliche Proteine translatiert werden. Das Protein, codiert durch CG13430, ist 267 AS lang

und durch Sequenzvergleiche wird angenommen, dass es eine Serin-Endopeptidase-Aktivität aufweist.

Somit wird die Funktion von diesem Protein in den Prozess der Proteolyse eingeordnet. Das zweite

Protein (CG18065) setzt sich aus 105 AS zusammen. Bisher ist nicht bekannt, welche mögliche

Funktion dieses Protein besitzt und somit kann es auch keinem biologischen Prozess zugeordnet

werden.

Abbildung A.4.: Graphische Darstellung der Genkassette CG33008 entnommen aus FlyBase GBrowse
(http://�ybase.org/cgi-bin/gbrowse/dmel/)

A.1.5. Genkassette CG33009

Die Genkassette CG33009 (Abb. A.5.) be�ndet sich auf dem Chromosomenarm 2R in der Region

49B10 und vereinigt die beiden Gene CG33671 und CG33672. Von beiden Genen ist bekannt, dass sie

zusammen auf einer dicistronischen mRNA (1999 nt) transkribiert werden. Das Protein von CG33671

setzt sich aus 390 AS zusammen. Von dem Protein wird anhand von Sequenzübereinstimmungen

angenommen, dass es eine Mevalonatkinase-Aktivität zeigt und somit wird vorhergesagt, dass es

im Isoprenoidsto�wechsel involviert ist. CG33672 ist ebenfalls ein proteincodierendes Gen (86 AS),

allerdings ist bisher noch keine Funktion bekannt oder vorhergesagt.
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Abbildung A.5.: Graphische Darstellung der Genkassette CG33009 entnommen aus FlyBase GBrowse
(http://�ybase.org/cgi-bin/gbrowse/dmel/)

A.1.6. Genkassette CG33047

Die beiden Gene CG11714 und CG6128 (Fuca) wurden bis zu der FlyBase-Datenbankversion vom

Septemper 2010 als Genkassette CG33047 angegeben (Abb. A.6.), die eine dicistronische mRNA

generiert, welche beide o�enen Leserahmen beinhaltet. In den späteren Versionen dieser Datenbank

werden die beiden Gene getrennt voneinander dargestellt und von jedem dieser beiden Gene wird

jetzt eine monocistronische mRNA angegeben. Das dicistronische Transkript sollte eine Länge von

3513 nt haben, das monocistronische Transkript von CG11714 ist mit 1652 nt angegeben und für das

monocistronische Tanskript von Fuca sind es 1672 nt. Diese Gene be�nden sich auf dem Chromoso-

menarm 3L an Position 68C12. Das Gen CG11714 wird in ein 383 AS langes Protein translatiert und

trägt wahrscheinlich eine BTB/POZ-Domäne, die für eine Bildung von Protein-Protein-Interaktionen

bekannt ist (Stogios et al., 2005). Des Weiteren sind von diesem Protein noch keine Funktionen

beschrieben. Das Protein, codiert durch CG6128 (494 AS), soll laut Sequenzvergleichsanalysen eine

alpha-L-Fucosidase-Aktivität haben und somit wird vermutet, dass es im katabolischen O-Glykosid-

und im metabolischen Fructose-Sto�wechsel involviert ist.

Abbildung A.6.: Graphische Darstellung der Genkassette CG33047 entnommen aus FlyBase GBrowse
(http://�ybase.org/cgi-bin/gbrowse/dmel/; Archives: released October 16, 2009 )
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A.1.7. Genkassette CG33075

Die Genkassette CG33075 besteht aus den beiden Genen CG14209 (Shawn) und CG14208 (Tyler),

diese liegen auf dem X-Chromosom in der Region 18D3. Die beschriebenen dicistronischen Transkripte

sind Tyler-RA und Shawn-RC mit einer Länge von 3050 nt sowie Tyler-RB und Shawn-RB mit einer

Länge von 2691 nt (Abb. A.7.). Auÿerdem ist mit dem Transkript Shawn-RD eine 1,6 kb lange

monocistronische RNA angegeben.

Für das 387 AS lange Protein, codiert durch CG14209, wird durch Sequenzübereinstimmungen ver-

mutet, dass es eine Transmembrantransporter-Aktivität besitzt und somit im Transport-Prozess eine

Rolle spielt. Auch für die Proteine, codiert durch CG14208 (Tyler-RA: 335 AS; Tyler-RB: 441 AS),

ist die vorhergesagte Funktion eine Transmembrantransporter-Aktivität.

Abbildung A.7.: Graphische Darstellung der Genkassette CG33075 entnommen aus FlyBase GBrowse
(http://�ybase.org/cgi-bin/gbrowse/dmel/)

A.1.8. Genkassette CG33084

Die beiden Gene CG33650 (DNApol-gamma35) und CG33649 werden auf einer dicistronischen mRNA

(1632 nt) transkribiert und bilden die Genkassette CG33084 (Abb. A.8.). Diese Genkassette be�ndet

sich auf dem Chromosomenarm 2L in der zytogenetischen Region 34D1.

Das Protein (361 AS), codiert durch CG33650, weist eine DNA-gerichtete DNA-Polymeraseaktivität

auf (Wernette und Kaguni, 1986) und ist somit in den Prozess der DNA-abhängigen DNA-Replikation

involviert. Das Gen CG33649 codiert für ein 148 AS langes Protein, von dem noch keine Funktion

bekannt ist. Basierend auf in silico Analysen durch �InterPro protein sequence analysis & classi�cation�

(www.ebi.ac.uk/interpro/) wird vermutet, dass das Protein während der Translationsregulation eine

Rolle spielt.
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Abbildung A.8.: Graphische Darstellung der Genkassette CG33084 entnommen aus FlyBase GBrowse
(http://�ybase.org/cgi-bin/gbrowse/dmel/)

A.1.9. Genkassette CG33091

Die beiden Gene CG11889 und CG11891 bilden gemeinsam die Genkassette CG33091. Diese Gen-

kassette liegt auf dem Chromosomenarm 3R in der zytogenetischen Region 96C8. Es wird eine di-

cistronische mRNA transkribiert (2922 nt), welche die o�enen Leseraster von beiden Genen beinhaltet

(Abb. A.9.). Für das Gen CG11891 wird zusätzlich ein 1337 nt langes monocistronisches Transkript

angegeben.

Das Protein, codiert durch CG11889, setzt sich aus 417 AS zusammen und basierend auf der in silico

Analyse durch �InterPro protein sequence analysis & classi�cation� wird vorhergesagt, dass das Protein

eine kinaseähnliche Domäne der C-terminale Src Kinase-homologe Kinase (CHK) hat. Das zweite

Protein, codiert durch CG11891, ist 420 AS lang und hat laut der Datenbank die gleiche kinaseähnliche

Domäne wie für CG11889 beschrieben.

Abbildung A.9.: Graphische Darstellung der Genkassette CG33084 entnommen aus FlyBase GBrowse
(http://�ybase.org/cgi-bin/gbrowse/dmel/)
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A.2. Daten der IRES-Aktivitätstests

In den Ergebnissen (siehe 2.2) sind nur die Graphen dargestellt, die sich auf das Fluc/Rluc Verhältnis

im Hitzeschock-Ansatz beziehen, weil anhand dieser Graphen am besten Rückschlüsse auf eine mög-

liche IRES-Aktivität gezogen werden können. Aus Gründen der Vollständigkeit sollen aber in diesem

Abschnitt alle Daten, also auch die absoluten Messwerte und der Kontroll-Ansatz aufgelistet werden.

In den Abbildungen von A.2.1-A.4.4 zeigt der Graph A jeweils den Absolutwert der Luciferase-Aktivität

im Kontroll-Ansatz, Graph B gibt die Absolutwerte der Luciferase-Aktivität im Hitzeschock-Ansatz

an. Die hellen Balken zeigen den Messwert der Fire�y Luciferase (Fluc) und die schwarzen Balken den

Messwert der Renilla Luciverase-Aktivität (Rluc), beide Werte sind in der Einheit RLU (relative light

units) angegeben. Im Graph C sind die Verhältnisse von Fluc- und Rluc-Aktivitäten im Kontroll-Ansatz

dargestellt und Graph D repräsentiert die Rluc/Fluc Verhältnisse im Hitzeschock-Ansatz.

A.2.1. IRES-Aktivitätsmessungen zu CG31311

Ergebnis: Die untersuchte Sequenz von CG31311 sense zeigt IRES-Aktivität.
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A.2.2. IRES-Aktivitätsmessung zu CG32951 und CG33047

Ergebnis: Die Daten der untersuchten Sequenzen von den beiden Genkassetten CG32951 und CG33047

in diesem Assay zeigen eine Tendenz, die in Richtung von IRES-Aktivität gewertet werden kann. Aller-

dings sind diese Werte im Hitzeschock-Ansatz weniger als um den Faktor fünf über dem Hintergrund.
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A.2.3. IRES-Aktivitätsmessung zu CG33005

Ergebnis: Die analysierte Sequenz der Genkassette CG33005 zeigt keine IRES-Aktivität, da die eigene

Negativkontrolle (33005 as) einen fast identischen Wert liefert.
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A.2.4. IRES-Aktivitätsmessung zu CG33008

Ergebnis: Die untersuchte Sequenz von CG33008 zeigt geringe IRES-Aktivität und liegt im Hitzeschock-

Ansatz mit dem Faktor 5,3 über dem Hintergrund der Messung.
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A.2.5. IRES-Aktivitätsmessung zu CG33009

Ergebnis: Das untersuchte Fragment der Genkassette CG33009 zeigt deutlich IRES-Aktivität. Aller-

dings liefert auch die Negativkontrolle 33990 as einen recht hohen Wert.
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A.2.6. IRES-Aktivitätsmessung zu CG33084

Ergebnis: In der Genkassette CG33084 kann keine IRES-Aktivität ermittelt werden.
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A.2.7. IRES-Aktivitätsmessung zu CG33091 und CG33075

Ergebnis: Die untersuchten Sequenzen der beiden Genkassetten CG33091 und CG33075 zeigen in

diesem Assay keinen Hinweis auf IRES-Aktivität.
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A.3. IRES-Lokalisation in CG31311

A.3.1. Konstrukt CG31311-1 und -2

Ergebnis: Die beiden Fragmente CG31311 und CG31311-1 der Genkassette CG31311 zeigen deutliche

IRES-Aktivität, wohingegen das Fragment CG31311-2 keine IRES-Aktivität aufweist.
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A.3.2. Konstrukt CG31311-3 und -4

Ergebnis: Das Fragment CG31311-1 zeigt in dem in vitro Translations-Assay erneut IRES-Aktivität

und das Fragment CG31311-3 hat im Vergleich zur Negativkontrolle (CG31311-3 as) die Tendenz in

Richtung IRES-Aktivität. Im Gegensatz dazu kann für das Fragment CG31311-4 eine IRES-Aktivität

ausgeschlossen werden.
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A.3.3. Konstrukt CG31311-5 und -6
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Ergebnis: Das Assay wurde für die Fragmente CG31311-5 und CG31311-6 zweimal unabhängig von-

einander durchgeführt. In beiden Durchgängen zeigen die Fragmente CG31311-1, CG31311-5 und

CG31311-6 IRES-Aktivität. Allerdings ist der Wert der Negativkontrolle CG31311-6 as relativ hoch.

A.4. IRES- Feinkartierung für CG33009

A.4.1. Konstrukt CG33009-1 und -2

Ergebnis: Von den untersuchten Sequenzen der Genkassette CG33009 zeigen die Fragmente CG33009

und CG33009-1 eine IRES-Aktivität. Auch das Fragment CG33009-2 zeigt im Hitzeschock-Ansatz die

richtige Tendenz, allerdings ist dieser Wert deutlich geringer als bei den beiden anderen Fragmenten.
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A.4.2. Konstrukt CG33009-3 und -4

Ergebnis: In diesem Assay kann die IRES-Aktivität in der Sequenz von CG33009-1 erneut bestätigt

werden. Die beiden Fragmente CG33009-3 und -4 verhalten sich in diesem Assay ziemlich ähnlich und

weisen ebenfalls eine IRES-Aktivität auf, wenn auch etwas geringer ausgeprägt als bei CG33009-1.
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A.4.3. Konstrukt CG33009-5, -6 und -7

Ergebnis: Die Sequenz des analysierten Fragmentes CG33009-1 zeigt wieder ein starkes Signal für

IRES-Aktivität. Im Gegensatz dazu zeigen die Konstrukte CG33009-5, -6 und -7 keine IRES-Aktivität.
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A.4.4. Konstrukt CG33009-8 und -9
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Ergebnis: Das in vitro Translations-Assay wird in zwei unabhängig durchgeführten Ansätzen für die

beiden Fragmente CG33009-8 und -9 reproduziert. In beiden Ansätzen zeigt das Fragment CG33009-1

sehr gute IRES-Aktivität, im Vergleich zur Positivkontrolle reaper. Weiterhin zeigen auch die beiden

Fragmente CG33009-8 und -9 deutlich IRES-Aktivität. In dem zweiten Durchlauf des Assays zeigt sich

im Hitzeschock-Ansatz ein extrem hoher Wert für CG33009-9, verglichen mit den anderen Fragmenten.

Möglicherweise wurde durch ein Pipettierfehler diesem Ansatz eine erhöhte Konzentration des in vitro

Transkripts zugesetzt.
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A.5. Primerliste

Tabelle A.1.: Primer die zur Erzeugung von Northern-Sonden genutzt worden

Nummer Name Schnittstelle Sequenz

249 GFP #7 BamHI ATGGTGAGCAAGGGCGAGGAG

250 GFP #7 XbaI TTACTTGTACAGCTCGTCCATGC

274 31311 Northern A forw. - CCCATTTAATTTACTGCAACAACAAAG

275 31311 Northern A rev. - CAGGATTAGTTTTTGATACGGAAATACG

276 31311 Northern B forw. - GCGAGCCGGAAAAAAAACAACACAC

277 31311 Northern B rev. - CACTTCTATAATGGTATACATTGTAAG

Tabelle A.3.: Primer die zur Erzeugung der Konstrukte für das in vivo Translations-Assay genutzt
worden

Nummer Name Schnittstelle Sequenz

CG31311 hin Bgl II GTGATGCGTGACTTGGTCGC

CG31311 rück Bgl II CTTTGAGTCAATTTACACGGG

CG32951 hin Bgl II CCTTGGAGGAGAACACGG

CG32951 rück Bgl II GACGAACAGTAATTGGATTTAG

CG33005 hin BamHI TTCTGCCCGTCGTGCGG

CG33005 rück BamHI TAGTCTCGCCAGGTGTGG

CG33008 hin Bgl II CAGTTCAAGTGCTCGGC

CG33008 rück Bgl II CAGTCTGAAATCCAAGCTCG

CG33009 hin Bgl II CGAATCAGACGGCTGTGGC

CG33009 rück Bgl II TGTTCTTGATGATCTCCG

CG33047 hin Bgl II GTGTGCGCATCGCATGAATCGC

CG33047 rück Bgl II CGGCATCCAAGCGGAGATTGC

CG33075 hin Bgl II GCTACCTTTGTGACCATGCC

CG33075 rück Bgl II GACAGATGCACTTGCTCCTC

CG33084 hin Bgl II TGCGTCTGTTCAGCAGCCG

CG33084 rück Bgl II TGCTCCAGCGGAATGTTGCC

CG33091 hin Bgl II TGTAGATCGTGAGCGGGACTCG

CG33091 rück Bgl II TGAATTAGCTATTAGAAATCG

Verwendete Primer für die Feinkartierung von CG31311

257 CG31311-A for. Bgl II CGACTACATCTTCGCCAT

258 CG31311-A rev. Bgl II CTTCACCAATGTCCTGGC

259 CG31311-B for. Bgl II GCCAGGACATTGGTGAAC
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278 CG31311-4 for. Bgl II GAGTAGAGATAGGTACTATATGTTCG

279 CG31311-3 rev. Bgl II CGAACATATAGTACCTATCTCTACTC

302 CG31311-6 for. Bgl II GAAGCATAGGTTTGCTTAATAATATATC

303 CG31311-7 rev. Bgl II CCAAGTTGCTGATTCTCGG

Verwendete Primer für die Feinkartierung von CG33009

241 CG33009-1 rev. Bgl II TCGTTTTGCTGATGGTTGCGC

242 CG33009-2 rev. Bgl II CAGCAAAACGAACAACAGG

270 CG33009-3 for. Bgl II GTTACATAAAGAAATACAGCC

271 CG33009-4 rev. Bgl II CTTATGCATTTAGTGGATCATTT

285 CG33009-5 rev. Bgl II CCTATTTCTGGCTGCCGATTC

286 CG33009-6 for. Bgl II CCAGAAATAGGAGTTACCG

287 CG33009-6 rev. Bgl II CCTGCGACAAGTAGTTAAAC

288 CG33009-7 for. Bgl II GTCGCAGGTCGTCCACTCGAAAGG

Table A.5.: Primer zur Erzeugung der Fusionskonstrukte

Nummer Name Schnittstelle Sequenz

CG31311 Fusionskonstrukt

357 31311 Promotor for. XhoI CACTTCTCTATTCCTCGGGGC

358 31311 Promotor rev. Bgl II TTTTTAGTATTTTGGGATTGGTCTTTTGATTTACG

359 RFP for. Bgl II ATGGTGAGCAAGGGCGAGG

360 RFP rev. EcoRV CTTGTACAGCTCGTCCATGCC

361 31311 ORFA for. EcoRV ATGGGCAAAAGATCGCAGAAGAGC

362 31311 ORFA rev. KpnI CTACATTATCTGTTTTAAGCGCGC

255 31311 ORFB for. KpnI ATAAGTCCCCGACACCGCC

256 31311 ORFB rev. AgeI CAAAGTATCTTACATAGTAGGGATCCTC

CG33009 Fusionskonstrukt

194 33009Promotor rev. Bal II CGAGGTGATGGAGTGGTTGTGTG

195 33009Promotor for. Bgl II TGTAGGCGGGTGAGGCATCG

243 CG33009ORFA for. Bal II AAGGTGCTAGGTGTGGCCAAGGTC

244 CG33009ORFA rev. EcoRV TTGGGCTTTCACTTTCTCCCACTCTTC

245 RFP for. EcoRV ATGGTGAGCAAGGGCGAGGAG

246 RFP rev. KpnI TTACTTGTACAGCTCGTCCATGC

247 CG33009 ORFB for. KpnI TAGTACCGAATAAAAAAAAACCAACAAC

248 CG33009 ORFB rev. BamHI GTCATCCAGCGAACTAACGC

249 GFP for. BamHI ATGGTGAGCAAGGGCGAGGAG

250 GFP rev. XbaI TTACTTGTACAGCTCGTCCATGC
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Table A.7.: Primer die zur Erzeugung der Konstrukte für die A�nitätsaufreinigung genutzt worden

Nummer Name Schnittstelle Sequenz

326 pTRAP 31311 A for. Hind III CGACTACATCTTCGCCAT

327 pTRAP 31311 A rev. XhoI CTTCACCAATGTCCTGGC

328 pTRAP 31311 B for Hind III GCCAGGACATTGGTGAAG

329 pTRAP 31311 B rev. XhoI CTTTGAGTCAATTTACACGGGA

330 pTRAP 33009 A for. Hind III TCGTTTTGCTGATGGTTGCGC

331 pTRAP 33009 A rev. XhoI TGTTCTTGATGATCTCCGTG

332 pTRAP 33009 B for. Hind III CGAATCAGACGGCTGTGGC

333 pTRAP 33009 B rev. XhoI CAGCAAAACGAACAACAGG
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