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I. Zusammenfassung 
 
Dem Farinelli-Protein wird eine Funktion als hodenspezifisches VAP-Protein zugesprochen 

(Renner, 2001). Mit Hilfe des ER-Markers PDI konnte Fan eindeutig dem ER zugeordnet 

werden. Fan stellt dabei ein integrales Membranprotein dar, welches nur durch Detergenz-

Behandlung in Lösung zu bringen war. Durch den Einsatz zweier Fragment-Konstrukte 

(fan∆MSP-GFP und fanMSP-GFP) von Fan wurde die Relevanz der MSP-Domäne für die 

männliche Fertilität dokumentiert. Das Fusionsprotein Fan∆MSP-GFP lag aufgrund der ver-

bliebenen Transmembrandomäne weiterhin im ER vor. Dennoch konnte der sterile Phänotyp 

der fan
Jo-Männchen, die keinerlei Fan-Protein enthalten, durch das Einbringen des Fusions-

konstrukts nicht gerettet werden. MSP-GFP für sich allein konnte keine Verbindung mit dem 

ER eingehen und zeigte eine diffuse Fluoreszenz.  

Im Rahmen der Dissertation wurden mehrere, durch das yeast two hybrid-System ermittelte, 

mögliche Interaktionspartner von Fan analysiert. Das Protein CG5194 konnte als einziges wie 

Fan dem ER zugeordnet werden. Seine Expression beschränkte sich aber auf die Spermato-

cytenphase und ist somit kürzer als die von Farinelli. Nach Einkreuzen der GFP-Fusionskon-

strukte in die fan-Nullmutante konnte CG5194 nicht mehr am ER der Spermatocyten beob-

achtet werden, sondern lag innerhalb des Cytoplasmas diffus verteilt vor. Auch bei der 

Western Blot-Analyse konnte das Protein von CG5194 nur noch in der Überstand-Fraktion 

mit den ungebundenen Proteinen nachgewiesen werden. Lag in der fan-Nullmutante aus-

schließlich das Fan∆MSP-GFP-Fusionsprotein vor, konnte  die ER-Lokalisation von CG5194 

ebenfalls nicht beibehalten werden. Mit Hilfe einer Fragment-Analyse konnte gezeigt werden, 

dass in den männlichen Gonaden das erste Exon von CG5194 für die Interaktion mit Fan 

entscheidend ist. Innerhalb der Ovarien dagegen ist das zweite Exon für die Lokalisation im 

ER notwendig. Demzufolge ist neben einem anderen Interaktionspartner als Fan auch eine 

andere Domäne im Protein für die ER-Lokalisation in der weiblichen Keimbahn ent-

scheidend. Durch den Einsatz von antisense- und RNAi-Konstrukten konnte ein steriler Phä-

notyp bei den Männchen erzeugt werden. Überraschenderweise zeigten die Tiere erst einen 

Defekt während der Spermatiden-Differenzierung.  

Bereits während der Diplomarbeit wurde 98A im Kopfbereich der elongierten Spermatiden 

nachgewiesen. Mittels einer DNA-Färbung sowie durch die  Colokalisation mit dem 

Akrosom-Protein Sneaky wurde 98A dem Bereich des Akrosoms zugeordnet. Sneaky taucht 

jedoch bereits früher als 98A in den Keimzellen auf. Die Erzeugung eines sterilen Phänotyps 

durch den Einfluss eines RNAi-Konstrukts gelang nicht. Entweder ist 98A für die Fertilität 
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von Drosophila nicht relevant oder aber seine Funktion kann von anderen Proteinen 

übernommen werden. 
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II. Einleitung 

 

2.1 Das Endoplasmatische Retikulum und seine vielfältigen Funktionen 

 
 
Alle eukaryotischen Zellen sind in viele, sich funktionell unterscheidende membranum-

schlossene Kompartimente unterteilt. Die verschiedenen Kompartimente werden als 

Organellen bezeichnet. Bei den eukaryotischen Zellen kann man die verschiedenen 

Kompartimente wie z.B. den Zellkern, das Endoplasmatische Retikulum, den Golgi-Apparat, 

die Mitochondrien, Lysosomen, Peroxisomen gut voneinander unterscheiden. Dabei wird 

jedes Kompartiment durch zahlreiche Proteine charakterisiert, die sowohl für die Struktur des 

entsprechenden Kompartiments als auch für seine biochemische Aktivität entscheidend sind. 

Die durch die Lipiddoppelschicht der Membranen vollzogene Abgrenzung der intrazellulären 

Kompartimente voneinander ermöglicht die getrennte Speicherung und Konzentrierung von 

Stoffen und erlaubt außerdem den zeitgleichen Ablauf verschiedener Stoffwechselprozesse in 

einem jeweils geeigneten Milieu. Das unterschiedliche chemische Milieu der einzelnen 

Kompartimente ist die Voraussetzung dafür, dass unterschiedliche biochemische Reaktionen 

zeitgleich aber getrennt voneinander in einer Zelle ablaufen können.  

Das Endoplasmatische Retikulum (ER) liegt als ein komplexes dreidimensionales Netzwerk 

ausgedehnt im Cytoplasma der Eukaryoten vor und stellt dabei mit Abstand das größte 

Membran-System der tierischen Zellen dar (Griffiths et al., 1984). Das ER kann aufgrund 

seiner Membranstruktur in drei verschiedene Domänen unterteilt werden, welche sich 

hinsichtlich ihrer Proteinausstattung und Funktion deutlich voneinander abgrenzen (Staehelin, 

1997; Baumann und Walz, 2001).  

Der Bereich des ERs, der während der Interphase den Zellkern von den cytoplasmatischen 

Kompartimenten der Zellen abtrennt, wird als Kern-Hülle (nuclear envelope, NE) bezeichnet 

und umfasst mehr als 10% der gesamten ER-Oberfläche (Bannykh et al., 1996). Die NE-

Region des ERs kann in drei weitere Areale unterteilt werden, die sich sowohl morphologisch 

als auch biochemisch voneinander unterscheiden. Dabei setzt sich die NE-Membran aus der 

äußeren Kern-Membran (outer nuclear membrane, ONM), der inneren Kern-Membran (inner 

nuclear membrane, INM) sowie der Poren-Membran (pore membrane) zusammen. Die Po-

ren-Membran verbindet die äußere mit der inneren Kern-Membran und ist mit dem Kern-

Poren-Komplex (nuclear pore complex, NPC) assoziiert (Goldberg und Allen, 1995; Gant 

und Wilson, 1997). Morphologisch stellt die ONM die Fortführung des ER-Netzwerks dar 

und ist mit Ribosomen und integralen Membranproteinen ausgestattet (Humbert et al., 1996). 

Funktionell kann die ONM als Bildungsstelle für Vesikel fungieren, in denen die Proteine zur 
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Golgi-Maschinerie transportiert werden (Bannykh et al., 1996; Hager et al., 1999). Die ONM 

stellt keine funktionell markante Unterregion des ERs dar, besitzt aber eine charakteristische 

Morphologie und Topologie. Im Gegensatz dazu zeichnet sich die INM-Region des ERs 

durch eine besondere Ausstattung an Proteinen aus, die für die Anlagerung der Zellkern-

Lamina sowie während der Interphase für die Bindung des Chromatins an der NE notwendig 

sind. Diese Membran-Befestigung ist für die strukturelle Organisation des Zellkerns unbe-

dingt erforderlich. Innerhalb der Zellen von Vertebraten konnten vier verschiedene integrale 

Membran-Proteine bei der INM identifiziert werden, die nachweislich bei der Verankerung 

der Zellkern-Lamina sowie des Chromatins an der NE involviert sind (Gerace und Foisner, 

1994; Gant und Wilson, 1997). Dabei handelt es sich um die Lamina-assoziierten Polypeptide 

LAP1 und LAP2, den Lamin-B-Rezeptor LBR sowie um das Protein Emerin. Das einzige 

Lamin-bindende INM-spezifische Protein, das bisher in den Zellen von Invertebraten gefun-

den wurde, stellt das Otefin-Protein von Drosophila melanogaster dar (Ashery-Padan et al., 

1997; Goldberg et al., 1998). Der NPC verbindet zusammen mit der assoziierten Poren-Mem-

bran die ONM und die INM miteinander und vermittelt einen bidirektionalen Austausch von 

Proteinen und RNA zwischen dem Kernplasma und dem Cytoplasma der Zelle (Nigg, 1997; 

Talcott und Moore, 1999; Allen et al., 2000; Kuersten et al., 2001). Die typische Kern-Hülle 

tierischer Zellen beinhaltet einige tausend verschiedene NPCs, die sich ziemlich gleichmäßig 

über die Oberfläche des Zellkerns verteilen (Maul und Deaven, 1977). Die Membran-

assoziierten Poren-Komplexe sind dabei nicht nur auf die Kern-Hülle beschränkt. Poren-

Komplexe mit einer, den NPCs ähnelnden strukturellen Organisation lassen sich in den 

cytoplasmatischen Zisternen verschiedenster Zell-Typen wie zum Beispiel in den Oocyten, 

bei embryonalen Zellen sowie bei Tumor-Zellen finden (Kessel, 1992).    

Zusätzlich zu der NE-Region des ERs lassen sich an diesem Kompartiment sowohl glatte 

Bereiche als auch von Ribosomen besetzte rauhe Bereiche elektronenmikroskopisch 

unterscheiden (Palade, 1956; Prinz et al., 2000; Borghese et al., 2006). Das rauhe 

Endoplasmatische Retikulum (rough endoplasmic reticulum, rER) stellt dabei in den 

Eukaryoten das Organellsystem dar, welches für die Biogenese eines Großteils der zellulären 

Membranproteine verantwortlich ist (Hegde et al., 1999). So entstehen im ER die 

Membranproteine der Plasmamembran, der Lysosomen, des Zellkerns und des Golgi-

Apparates. Auch seine eigene Membran lässt das ER durch die Produktion dieser Proteine 

wachsen. Die Membran-Proteine sowie auch die sekretorischen Proteine werden dabei an den 

Ribosomen synthetisiert, die dem rauhen ER anhaften. Auch die Translokation dieser Proteine 

durch die ER-Membran erfolgt an den Membran-Bereichen, die mit Ribosomen besetzt sind. 
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Die Proteine durchqueren dabei die Membran des ERs in einem entfalteten Zustand. Die 

Entfaltung der Proteine wird erreicht, indem die Translokation entweder ko-translational 

abläuft oder indem cytosolische Proteine, die sogenannten Chaperone, die Polypeptidketten 

binden und so deren Faltung oder Aggregation verhindern (Hammons und Helenius, 1995). 

Das funktionell korrekte Falten sowie die Reifung der Proteine erfolgt schließlich durch die 

Unterstützung der Chaperone im Lumen des ER-Organells (Hartl, 1996; Ellis und Hartl, 

1999; Zapun, 1999; Kleizen und Braakman, 2004). Fehlgefaltete oder unvollständig 

zusammengesetzte Proteine bleiben mit den Chaperonen verbunden, wodurch so der Export 

verhindert wird und die Proteine im Lumen des ERs degradiert werden können (Nishikawa et 

al., 2005). Den Chaperonen wird somit innerhalb des ERs die Funktion einer 

Qualitätskontrolle zugeschrieben (Kopito, 1997). Zusätzlich zu den Chaperonen sind 

innerhalb des ER-Lumens weitere Moleküle vorhanden, die zur korrekten Faltung der 

Proteine beitragen bzw. diese beschleunigen. Das Protein Disulfid-Isomerase (PDI) zum 

Beispiel fördert die Protein-Formation sowie während der Protein-Faltung das notwendige 

Aufbrechen von Disulfid-Bindungen. Des Weiteren korrigiert PDI vorhandene Fehler bei 

essentiellen Disulfid-Paarungen (Luz und Lennarz, 1996; Noiva, 1999). 

Das rauhe ER kann in weitere Subregionen unterteilt werden, die auf die Translation von 

mRNAs und/oder auf die posttranslationale Protein-Bearbeitung spezialisiert sind. Die 

partikuläre mRNA, die für Membran-Proteine oder sekretorische Proteine codiert, ist dabei 

stets auf spezifische Areale des rauhen ERs beschränkt (Trembleau und Bloom., 1996; 

Deshler et al., 1997; Racca et al., 1997).  

Nachdem die neu synthetisierten Proteine innerhalb des ER-Lumens die Qualitätskontrolle 

durchschritten haben und korrekt gefaltet wurden, werden diese mit Hilfe von Vesikeln 

entlang des Cytoskeletts zu ihrem jeweiligen Zielkompartiment befördert. Die Verpackung 

der Proteine erfolgt an speziellen Bereichen des ERs, die als exit/export sites oder als 

transitional elements bezeichnet werden (Kuehn und Schekman, 1997; Bannykh et al., 1998).    

 

Das glatte Endoplasmatische Retikulum spielt dagegen eine wichtige Rolle bei mehreren 

metabolischen Prozessen. Die Enzyme des glatten ERs sind für die Synthese von 

verschiedenen Lipiden, Steroiden sowie Fettsäuren von Bedeutung (van Meer, 1993).    
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2.2 Die Spermatogenese von Drosophila melanogaster 

 

Wie in allen Zellen ist das ER auch in den Keimzellen von Drosophila melanogaster 

vorhanden. Während der männlichen Keimzellentwicklung bildet sich ein hochspezialisiertes 

Spermium aus einer anfangs völlig undifferenzierten Urkeimzelle. Bei diesem Prozess handelt 

es sich um eines der komplexesten Beispiele für die morphologische Umgestaltung einer 

Zelle. Die Differenzierung beinhaltet den kompletten Umbau fast jeder vorhandenen 

Zellorganelle. Auch der Zellkern durchläuft eine drastische Gestaltsänderung. Des Weiteren 

erfolgt die Ausbildung eines Flagellums, wodurch die Zelle allmählich ihre runde Struktur 

verliert. Die verschiedenen Stadien, die während der Spermienentwicklung auftreten, wurden 

bereits vor fast 30 Jahren auf der cytologischen Ebene detailliert beschrieben (Tates, 1971; 

Stanley et al., 1972; Lindsley und Tokuyasu, 1980). Die Spermatogenese lässt sich danach in 

circa 25 verschiedene Stadien unterteilen, die alle gleichzeitig im adulten Hoden von 

Drosophila beobachtet werden können. Der Reproduktionsapparat von Drosophila ist paarig 

angelegt und besteht aus zwei Hodenschläuchen sowie den beiden Anhangsdrüsen (Abb.1). 

Die Anhangsdrüsen werden als Paragonien bezeichnet. Diese liefern ein pheromonartiges 

Sekret, welches zusammen mit den Spermien bei der Kopulation abgegeben wird und zur 

Lebensdauer der Spermien beiträgt.  

    

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Der männliche Reproduktionsapparat von Drosophila melanogaster  (aus Lindsley und Tokuyasu,   
1980)  
AD/PD =  Ausführgang, B = Spermienpumpe, D = Übergang zur Samenblase, G = Paragonium (Anhangsdrüse), 
T = Hoden, V = Samenblase. Der Balken entspricht 0,1 mm. 
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Die beiden Hodenschläuche des männlichen Reproduktionsapparats enden jeweils in einer 

Samenblase, die wie die Paragonien in den Ausführgang münden. Der Ausführgang verläuft 

dann über die Spermienpumpe zu der Genitalplatte (Lindsley und Tokuyasu, 1980).  

 

Der Prozess der Spermatogenese von Drosophila melanogaster beginnt in der apikalen Spitze 

des Hodenschlauches. Die Hodenspitze stellt somit das Zentrum der Keimzell-Proliferation 

dar und weist drei verschiedene Zelltypen auf. Kleine somatische Apikalzellen, die dicht ge-

packt in der Hodenspitze vorliegen, bilden eine Art Nische aus. Diese Zellen werden als so-

matische Kappe (hub) bezeichnet (Hardy et al., 1979). Um diesen Hub herum sind 5-9 Keim-

bahn-Stammzellen angeordnet. Die Stammzellen stehen dabei in einem engen Kontakt zu den 

Hub-Zellen der Hodenspitze. Jede dieser Stammzellen ist von zwei Cystenvorläuferzellen 

flankiert. Wie die Zellen des Hubs sind auch die Cystenvorläuferzellen somatischen Ur-

sprungs.  

Die Teilung einer Stammzelle stellt den Beginn der Spermatogenese dar. Die Stammzelle 

durchläuft dabei eine asymmetrische Teilung, aus der wieder eine Stammzelle sowie eine 

primäre Spermatogonie hervorgehen. Beide Tochterzellen zeigen nun ein unterschiedliches 

Zellverhalten, das auf einem Signal beruht, welches von den Hub-Zellen abgegeben wird. 

Dieses Signal (UPD, unpaired) erhält über den JAK/STAT (Janus kinase signal transducers 

and activators of transcription)-Signalweg durch die Bindung an den UPD-Rezeptor dome-

less (Dome) den Stammzellcharakter der Zellen (Kiger et al., 2001; Tulina und Matunis, 

2001). Der UPD-Rezeptor aktiviert die Janus-Kinase hopscotch (Hop) sowie den Trans-

kriptionsfaktor Stat92E (zusammengefasst in Renkawitz-Pohl et al., 2005). Diese Aktivierung 

veranlasst die Zellen dazu, ihren Stammzellcharakter aufrecht zu erhalten. Da UPD eine 

Assoziation mit der extrazellulären Matrix der Hub-Zellen aufweist, kann es nicht frei durch 

den Hodenschlauch diffundieren. Demzufolge ist die Wirkung des Signals im Hodenlumen 

lokal begrenzt (Harrison et al., 1998). Die eine Tochterzelle, die aufgrund der räumlich ge-

richteten Teilung den Kontakt zum Hub verliert, steht somit nicht mehr unter dem Einfluss 

von UPD. Diese Zelle entwickelt sich dann zur primären Spermatogonie. Die andere Tochter-

zelle, die ständig in direktem Kontakt zu den Hubzellen steht, behält aber ihren Stammzell-

charakter bei (Hardy et al., 1979). Circa alle 10 Stunden durchlaufen die Stammzellen  diese 

asymmetrische mitotische Teilung. Die Tochterzelle, die sich in der apikalen Hodenspitze zur 

primären Spermatogonie entwickelt, wird von zwei Cystenzellen umgeben, die sich im weite-

ren Verlauf nicht mehr teilen. Die Cystenzellen sind zuvor aus der ebenfalls asymmetrisch 

ablaufenden Teilung der Cystenvorläuferzellen entstanden. Die Cystenvorläuferzelle steht wie 
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die Stammzellen der Keimzellen unter dem kontrollierenden Einfluss der Hub-Zellen. Der re-

sultierende Zellkomplex, der sich aus einer primären Spermatogonie sowie zwei Cystenzellen 

zusammensetzt, wird als Cyste bezeichnet. Da in einer Cyste alle weiteren Entwicklungs-

schritte synchron ablaufen, stellt sie die „fundamentale Einheit der Spermatogenese“ dar. 

Die primäre Spermatogonie durchläuft nun innerhalb dieser Cyste vier mitotische Teilungen, 

wodurch 16 primäre Spermatocyten entstehen (zusammengefasst in Fuller, 1993). Während 

dieser mitotischen Teilungen findet die Cytokinese nur unvollständig statt, sodass die pri-

mären Spermatocyten einer Cyste über cytoplasmatische Brücken weiterhin miteinander 

verbunden bleiben (Lindsley und Tokuyasu, 1980; Abb. 2). Die einzelnen Cysten bewegen 

sich dabei im Laufe ihrer Reifung allmählich in Richtung Samenblase. Im Anschluss an die 

vierte mitotische Teilung durchlaufen die primären Spermatocyten nun eine etwa 90 Stunden 

umfassende Wachstumsphase und vergrößern ihr Volumen dadurch auf das 25fache (Lindsley 

und Tokuyasu, 1980). Diese prämeiotische Wachstumsphase zeichnet sich durch eine sehr 

hohe Transkriptions- und Translationsrate aus. Währenddessen werden alle Komponenten 

produziert, die für die folgende Meiose sowie für die gesamte haploide Differenzierungsphase 

erforderlich sind. Diese Phase ist notwendig, da die Transkription während der Spermato-

genese von Drosophila auf die prämeiotischen Stadien beschränkt ist (Gould-Somero und 

Holland, 1974). Bereits kurz nach Beginn der Meiose wird die Transkription fast vollständig 

eingestellt. Dementsprechend müssen alle Gene, deren Produkte für die folgenden Differen-

zierungsprozesse notwendig sind, bereits zu diesem frühen Zeitpunkt der Spermatogenese 

transkribiert werden. Innerhalb der Keimzellen sorgt die Translationskontrolle dann dafür, 

dass die transkribierten mRNAs vor Degradation geschützt, vorläufig stillgelegt und erst nach 

der Meiose zu einem definierten Zeitpunkt für die Translation zur Verfügung stehen (Schäfer 

et al., 1995).  

Für den Eintritt in die meiotischen Teilungen sowie auch für die folgende Differenzierung der 

Spermatiden sind die Gene always early (aly), cannonball (can), meiosis I arrest (mia) oder 

spermatocyte arrest (sa) notwendig. Ist eins dieser Gene mutiert, bleiben die Spermatocyten 

in der G2 bzw. M-Phase der ersten meiotischen Teilung stehen, weil ganze Gruppen von 

Genen nicht transkribiert werden (White-Cooper et al., 1998). Die Gene aly, can, mia und sa 

kontrollieren ein stadien- und gewebsspezifisches Transkriptionsprogramm, welches den Be-

ginn der Spermatidendifferenzierung reguliert (White-Cooper et al., 1998; Jiang und White-

Cooper, 2003). 

Die komplexen zellulären Veränderungen während der Differenzierungsphase erfordern eine 

große Anzahl von Proteinen, die zur richtigen Zeit am richtigen Ort translatiert werden 
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müssen (zusammengefasst in Renkawitz-Pohl et al., 2005). Nur so kann gewährleistet 

werden, dass alle cytologischen Prozesse während der Keimzell-Differenzierung korrekt 

ablaufen. Da die Keimzellen zu jedem Zeitpunkt der Entwicklung über cytoplasmatische 

Brücken in Verbindung stehen, können mRNAs bzw. die gebildeten Proteine zwischen den 

Zellen ausgetauscht werden. In der Maus wurde nachgewiesen, dass nach der Meiose ein 

Austausch von Genprodukten zwischen den Spermatiden über die vorhandenen cytoplasma-

tischen Brücken stattfindet (Braun et al., 1989; Caldwell und Handel, 1991). Der Wachstums-

phase der Spermatocyten schließt sich nun die Meiose an. Der Übergang von der Mitose zur 

Meiose ist bei Drosophila melanogaster innerhalb der Keimzellen von den Genen bam (bag 

of marbles) und bgcn (benign gonial cell neoplasm) sowie vom TGFß (transforming growth 

factor ß)-signaling der Cystenzellen abhängig (zusammengefasst in Renkawitz-Pohl et al., 

2005). Aus den meiotischen Teilungsschritten gehen am Ende 64 haploide runde Spermatiden 

hervor.  

 

Die nun folgende Spermiogenese wird durch eine Fülle tiefgreifender morphologischer Ver-

änderungen der Spermatiden charakterisiert. Dieser Vorgang umfasst die strukturelle Um-

formung der Organellen, die Elongation des Zellkerns sowie die Ausbildung des Flagellums.   

 

 

Abb. 2: Schematische Darstellung der Spermatogenese von Drosophila (aus Fuller, 1993; modifiziert) 
H = somatische Zelle in der Hodenspitze, S = Stammzelle 
 

 

Die erste sichtbare Veränderung ist die Entstehung des Nebenkerns. Die Kerne der frühen 

Spermatiden weisen eine Doppelmembran auf. Die äußere der beiden Membranen ist dabei 

teilweise unterbrochen und wird von dem ER ausgebildet (Lindsley und Tokuyasu, 1980). In 

der Präelongationsphase erfolgt nun die Aggregation der Mitochondrien an der Seite des 

Kerns, an der auch das Centriol vorhanden ist (Tates, 1971).  
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Dies formt den Basalkörper und bildet somit den Ausgangspunkt für den Aufbau des Axo-

nems des sich entwickelnden Flagellums. Durch die Aggregation der Mitochondrien wird ein 

großes Mitochondrienderivat ausgebildet, welches als Nebenkern bezeichnet wird. Da es 

während der Fusionierung zu einer geschichteten Ineinanderlagerung der Mitochondrien-

Membranen gekommen ist, besitzt die entstandene globuläre Struktur im Querschnitt einen 

zwiebelähnlichen Aufbau (Lindsley und Tokuyasu, 1980). Der Nebenkern weist dann einen 

Durchmesser auf, der mit dem des Zellkerns vergleichbar ist.  

Das am Basalkörper auswachsende Axonem wird von einer Membran aus ER umgeben. 

Diese Membran wird als axonemale Scheide bezeichnet. Mit dem Wachstum des Axonems 

verändert sich die Form der Keimzelle drastisch. Die bisher globuläre runde Spermatide 

nimmt eine zunehmend längliche Form an. Gleichzeitig verändert sich die Morphologie des 

Nebenkerns. Er spaltet sich in zwei Teile, welche jeweils eine halbmondförmige Struktur 

erhalten. Die beiden Hälften des Nebenkerns lagern sich an das wachsende Axonem an und 

elongieren parallel zum Axonem. Durch diese fortschreitende Verlängerung wird der 

Durchmesser der mitochondrialen Derivate erheblich reduziert (Tates, 1971). Im Laufe der 

Elongation verliert eines der beiden Derivate im Vergleich zum anderen deutlich an Masse. 

Man unterscheidet daher zwischen dem großen sowie dem kleinen mitochondrialen Derivat. 

Im reifen Spermium sind dann nur noch Rudimente des kleinen Derivats vorhanden. Das 

große Derivat  ist weiterhin parallel zum Axonem im Spermienschwanz lokalisiert (Tokuyasu, 

1974 a). Gleichzeitig mit dem Auswachsen des Axonems fusionieren innerhalb der Keimzelle 

die Golgi-Vesikel und bilden das Akrosom. Das Akrosom liegt am Ende der Spermiogenese 

wie eine Art Kappe vor dem Zellkern der elongierten Keimzelle. Während der Elongation 

wird der spätere Spermienkopf mit dem vorhandenen Akrosom zum basalen Ende des 

Hodenschlauches hin ausgerichtet. Im Zuge der fortschreitenden Elongation hat eine der 

beiden somatischen Cystenzellen ihren Zellkörper ausgedehnt und umgibt nun die 

elongierenden Spermatidenschwänze. Ab diesem Zeitpunkt der Spezialisierung wird diese 

Zelle als Schwanzcystenzelle bezeichnet. Die andere Cystenzelle umschließt währenddessen 

den Bereich der Spermatidenköpfe und stellt dementsprechend die Kopfcystenzelle dar.  

Einige Zeit nachdem das Wachstum des Axonems begonnen hat, setzen dramatische mor-

phologische Veränderungen des Zellkerns ein (Lindsley und Tokuyasu, 1980). Dieser flacht 

an einer Stelle ab und wölbt sich nach innen. Im Querschnitt kann zu diesem Zeitpunkt zwi-

schen einer konkaven sowie einer konvexen Kernseite unterschieden werden. Innerhalb der 

entstandenen Wölbung sammeln sich Mikrotubuli an, die parallel zur zukünftigen Längsachse 

des Zellkerns angeordnet werden (Tokuyasu, 1974 b). In Folge dessen verlängert sich die 
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Form des Zellkerns. Zusätzlich verschwinden die lokalisierten Mikrotubuli und die 

Einwölbung bildet sich langsam zurück. Die während der Kernverlängerung erfolgende 

Kondensation des Chromatins beginnt an der Peripherie der konvexen Seite des Zellkerns. 

Von dort weitet sie sich allmählich bis zur anderen Kernseite aus. Nachdem die 

Kernverlängerung sowie die Chromatin-Kondensation abgeschlossen sind, weist der zuvor 

runde Zellkern eine nadelförmige Morphologie auf. Das Kernvolumen wurde im Vergleich zu 

frühen Spermatiden um das zweihundertfache reduziert (Tates, 1971). Diese drastische 

Volumenabnahme wird unter anderem durch die vollständige Inaktivierung und extreme 

Kompaktierung des Chromatins sowie durch den Verlust von Wasser erreicht (Tates, 1971). 

Cysten mit vollständig elongierten Spermatiden können lichtmikroskopisch gut als bündel-

artige Strukturen identifiziert werden. Bei einer reifen Keimzelle weist das Flagellum nun 

eine Länge von circa 1,8 mm Länge auf (Lindsley und Tokuyasu, 1980). Bei einer weit fort-

geschrittenen Elongation des Axonems reichen die Schwanzenden eines aus 64 Spermatiden 

bestehenden Bündels bis in die apikale Hodenspitze hinein. Das Kopfende des Spermatiden-

bündels ist dagegen in Richtung der Hodenschlauchbasis ausgerichtet. 

In der letzten Phase der Spermiogenese werden die elongierten Spermatiden der Individuali-

sierung unterzogen. Dabei werden die noch zwischen den Spermatiden bestehenden cytoplas-

matischen Brücken geschlossen, so dass am Ende jede Keimzelle von einer vollständigen 

Cytoplasmamembran umgeben ist (Fabrizio et al., 1998; Hicks et al., 1999). Dieser Prozess 

erfolgt durch den sogenannten Individualisierungskomplex. Er wird am Kopfende des Sper-

matidenbündels direkt hinter jedem Zellkern zusammengesetzt und besteht aus Membran- 

sowie Cytoskelettkomponenten. Der Individualisierungskomplex wandert an den Flagellen 

entlang in Richtung Schwanzende und schiebt dabei überschüssige Zellorganellen sowie 

überschüssiges Cytoplasma vor sich her. Dadurch bildet sich vor dem Komplex eine Auswöl-

bung (cystic bulge) aus. Mit dem cystic bulge wird auch ein Großteil der axonemalen Scheide, 

die das Axonem umgibt, entfernt. Die abgestreiften Spermatidenkomponenten werden 

schließlich über die Flagellenenden hinaus in den waste bag befördert. Der waste bag stellt 

eine taschenartige Ausstülpung der Schwanzcystenzelle dar (Lindsley und Tokuyasu, 1980).  

Während der Individualisierung spielen apoptotische Proteine, die an der Beseitigung des 

überflüssigen Cytoplasmas beteiligt sind, eine essentielle Rolle. Sowohl der cystic bulge als 

auch der waste bag weisen neben dem abgestreiften Cytoplasma  viele Bestandteile der Apop-

tose-Maschinerie auf. Wird diese apoptotische Aktivität verhindert, so unterbleibt das 

Wandern des Individualisierungskomplexes und eine Individualisierung der Spermatiden 

kann nicht stattfinden (Arama et al., 2003).   



Einleitung 

 

 12 

Während der Spermatogenese sind die einzelnen Cysten innerhalb des Hodenschlauches in 

Richtung Samenblase gewandert. An der Hodenschlauchbasis wird die Kopfcystenzelle mit 

den Spermatidenköpfen von Zellen des Terminalepithels umschlossen und auf diese Weise 

dort verankert. Die individualisierten Spermatiden fangen an, sich aufzuknäulen (coiling) und 

die Schwanzcystenzelle beginnt sich aufzulösen. Nach der folgenden Entfernung der Kopf-

cystenzelle werden die reifen Spermien in die Samenblase entlassen. In einem adulten Droso-

phila-Hoden sind ständig alle verschiedenen Stadien der Spermatogenese gleichzeitig vertre-

ten, wobei einige Stadien aufgrund ihrer kürzeren Dauer weniger zahlreich im Hodenschlauch 

vorhanden sind als andere Stadien (Fuller, 1993). 

 

Aufgrund der drastischen morphologischen Veränderungen, die eine Keimzelle während der 

Spermatogenese durchläuft, stellt dieser Vorgang ein sehr gutes Modellsystem für die Identi-

fizierung von Mutationen dar, die diesen Prozess stören. Eine große Anzahl männchensteriler 

Mutationen, die verschiedene Aspekte der Spermatogenese betreffen, konnten bereits isoliert 

werden (Castrillon et al., 1993; Hackstein et al., 2000). Dabei handelt es sich um Mutationen, 

die zum Beispiel Einfluss auf die Spermatocytenentwicklung, die Meiose oder die Sperma-

tidendifferenzierung ausüben. Mit Hilfe solcher Mutationen kann eine Analyse der zellulären 

und subzellulären Vorgänge erfolgen, wodurch ein Einblick in die genetische Regulation der 

Differenzierungsprozesse möglich wird. 

 

 

2.3 Das Farinelli-Protein assoziiert mit Membranen im Cytoplasma 

 

Die molekulargenetische Untersuchung einer männchensterilen P-Element-Insertionslinie 

führte zur Identifizierung eines bis dahin unbekannten Gens. Das Gen, welches den Namen 

farinelli (fan) erhielt, wird hodenspezifisch exprimiert und ist für die männliche Fertilität von 

Drosophila essentiell (Renner, 2001). Adulte sterile Männchen weisen keine motilen Sper-

mien auf und enthalten zusätzlich im Bereich vor dem Terminalepithel eine Anhäufung von 

degenerierenden Spermatidenbündeln. Alle Stadien der Keimzellentwicklung liegen im Ho-

denlumen vor. Die Verteilung der verschiedenen Keimzellstadien ist ebenfalls nicht vom 

Wildtyp zu unterscheiden. Mit Hilfe der Hoechst-Färbung, mit der DNA sichtbar gemacht 

werden kann, wurde ein Defekt bei den Spermatidenkernen identifiziert.  Bei den homozygo-

ten fan-Männchen elongiert nur ein Teil der 64 Zellkerne eines jeden Spermatidenbündels. 

Der andere Teil behält weiterhin seine kompakte, runde Form. Zusätzlich liegen die Kerne 
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eines Bündels deutlich verstreut und nicht mehr parallel angeordnet vor. Entsprechend der 

Zellkerne besitzen auch die Individualisierungs-Komplexe (IC) der P-Element-Insertionslinie 

einen vom Wildtyp deutlich abweichenden Phänotyp. Im Hodenlumen können nur verstreut 

vorliegende Individualisierungs-Komplexe beobachtet werden. Normalerweise wird pro Sper-

matide ein IC ausgebildet, der trichterförmig hinter dem Zellkern zusammengesetzt wird. Bei 

der fortschreitenden Individualisierung bildet der Komplex dann eine über das gesamte Sper-

matidenbündel parallel angeordnete Struktur aus. Die homozygoten fan-Tiere jedoch zeigen 

eine deutlich reduzierte Anzahl der ICs pro Spermatidenbündel. Diejenigen Kerne, die keine 

nadelförmige Struktur angenommen haben, weisen auch keine zugehörigen ICs auf. Dem-

zufolge beeinträchtigt ein Ausfall des farinelli-Gens sowohl die Kondensation der Sperma-

tidenkerne als auch die Funktionalität des Individualisierungs-Komplexes (Renner, 2001). Bei 

der fehlerhaften Spermien-Individualisierung kann es sich möglicherweise um eine Konse-

quenz der unvollständigen Kernkondensation sowie der fehlenden Ausrichtung der Kerne 

handeln (Renner, 2001). Die verschiedenen Komponenten eines Individualisierungs-Kom-

plexes werden am Kopfende des Spermatidenbündels zwischen den elongierten und parallel 

angeordneten Kernen zusammengesetzt (Fabrizio et al., 1998; Hicks et al., 1999). Diese not-

wendige Bedingung für den Aufbau des ICs ist bei den homozygoten fan-Männchen aufgrund 

der extrem geringen Anzahl an elongierten und parallel ausgerichteten Spermatidenkernen 

nicht gegeben (Renner, 2001). 

Anhand eines Fan-GFP-Fusionsproteins sowie durch einen spezifischen Anti-Fan-Antikörper 

konnte die genaue Lokalisation von Farinelli im Hodenschlauch von Drosophila melano-

gaster  beobachtet werden. Das Farinelli-Protein wird während der Spermatogenese bereits ab 

den frühen Spermatocyten-Stadien exprimiert. Bei den frühen primären Spermatocyten liegt 

das Fan-GFP-Fusionsprotein im Cytoplasma sowie in der Kernperipherie der Keimzellen 

angereichert vor. Die Verteilung im Cytoplasma der Spermatocyten erscheint nicht diffus, 

sondern als ob das Protein mit vorhandenen membranartigen Strukturen verbunden vorliegt. 

Da die Lokalisation des Fusionsproteins exakt den morphologischen Veränderungen folgt, 

denen das ER in den männlichen Keimzellen unterworfen ist, wird eine Assoziation mit dem 

ER bzw. mit dessen Derivaten vermutet. Die reifen Spermien der Samenblase weisen im 

Gegensatz zu den elongierten Spermatiden des Hodenschlauches keine Fluoreszenz des Fan-

GFP-Proteins mehr auf (Renner, 2001).  

Der offene Leserahmen von fan kodiert ein aus 218 Aminosäuren bestehendes Protein mit 

einem errechneten Molekulargewicht von 24,6 kDa. Am C-terminalen Ende des Farinelli-

Proteins sind eine coiled coil-Domäne und eine einzelne Transmembrandomäne erkennbar 



Einleitung 

 

 14 

(Abb. 3). Kurze und einzeln vorliegende Transmembrandomänen können häufig bei ER- oder 

Golgi-Proteinen identifiziert werden. Über diese werden die Membranproteine im jeweiligen 

Kompartiment verankert (Pelham und Munro, 1993; Rayner und Pelham, 1997). Bei der 

Aminosäurenabfolge GKTR, die ebenfalls am C-Terminus vorliegt, könnte es sich um eine 

mit dem Di-Lysin-Motiv verwandte Abfolge handeln. Diese Aminosäureabfolge tritt bei einer 

Reihe ER-lokalisierter Membranproteine auf und fungiert möglicherweise als ein ER-

Rückhalte-Signal. Zusätzlich befindet sich im N-terminalen Bereich des Proteins ein circa 100 

Aminosäuren umfassender Abschnitt, der große Ähnlichkeiten zu den sogenannten major 

sperm-Proteinen von Nematoden aufweist. Entsprechend wird dieser Abschnitt auch als MSP-

Domäne bezeichnet.  

Auf der Ebene der Aminosäuresequenz von Fan konnte eine 40%ige Ähnlichkeit zu den 

VAP-Proteinen (vesicle-associated membrane protein-associated protein) von Säugetieren 

beobachtet werden. Diese Ähnlichkeit erstreckt sich dabei über die gesamte Länge der Pro-

teine und umfasst alle drei funktionellen Domänen (Abb. 3).  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3: Schematische Darstellung von Fan und VAP mit ihren Domänen (aus Renner, 2001; verändert)   
DmFan: Farinelli-Protein, DmVAP: Drosophila melanogaster VAP. Der N-Terminus liegt jeweils auf der 
linken Seite.  

 

 

Das VAP-Protein wurde das erste Mal bei der Schnecke Aplysia californica beschrieben 

(Skehel et al., 1995). Dort stellt VAP ein 33 kDa großes Membranprotein dar, welches so-

wohl im Nervensystem als auch in den Kiemen der Schnecke exprimiert wird. Zusätzlich zu 

der Expression in den Zellen des Nervensystems können VAP-Proteine auch in allen anderen 

bisher getesteten Gewebearten (von Maus, Ratte und Mensch) identifiziert werden 

(Nishimura et al., 1999; Weir et al., 1998). Es liegt somit bei den untersuchten Säugern keine 



Einleitung 

 

 15 

Beschränkung auf bestimmte Gewebeformen vor. Auch bei Drosophila melanogaster konnten 

VAP-mRNAs in den verschiedensten Gewebearten nachgewiesen werden. Im Nervensystem 

konnte zum Beispiel das zu dem Aplysia VAP-33 homologe Protein DVAP-33A identifiziert 

werden (Pennetta et al., 2002). Aufgrund der Sequenzübereinstimmung kann man Farinelli als 

hodenspezifische Form eines VAP-Proteins ansprechen. Das Transkript von farinelli hat sich 

in der durchgeführten Northern Blot-Analyse ausschließlich im Hodengewebe gezeigt 

(Renner, 2001). Funktionell sind die VAP-Proteine wahrscheinlich bei dem intrazellulären 

Transport innerhalb des ERs, des ERGIC (endoplasmic reticulum Golgi intermediate com-

partment) und eventuell auch des Golgi-Apparates beteiligt (Soussan et al., 1999; Weir et al., 

2001). In den Säugetieren konnten bisher drei verschiedene VAP-Proteine (VAP-A, VAP-B 

und VAP-C) nachgewiesen werden, von denen eines (das VAP-C-Protein) eine Spleißvariante 

von VAP-B darstellt (Nishimura et al., 1999).  Die beiden getrennt codierten Proteine VAP-A 

und VAP-B konnten durch den Einsatz von Antikörpern sowohl dem ER als auch den Prä-

Golgi-Intermediaten zugeordnet werden (Weir et al., 1998; Nishimura et al., 1999). Sie 

weisen eine 60%ige Homologie zueinander auf. Wie VAP-A und VAP-B konnte auch dem 

Fan-Protein eine subzelluläre Lokalisation im ER zugewiesen werden (Renner, 2001). Diese 

Protein-Verteilung wurde sowohl durch das Fan-GFP-Fusionsprotein als auch mit Hilfe eines 

Antikörper-Nachweises bestätigt. Möglicherweise vermittelt Fan während der 

Spermatogenese von Drosophila melanogaster den Transport von Proteinen über das 

Endoplasmatische Retikulum. Dies könnten Proteine sein, die für die 

Spermatidendifferenzierung essentiell sind und daher erst zum Ende der Keimzell-

Entwicklung benötigt werden. So ließe sich die relativ früh beobachtete Expression von 

Farinelli mit dem erst postmeiotisch auftretenden Phänotyp der fan-mutanten Männchen in 

Einklang bringen.  

 

Um die Funktion von fan analysieren zu können, wurde nach eventuellen Interaktionspartnern 

des Proteins gesucht (U. Renner, pers. Mitteilung). Sollte es sich bei Farinelli wirklich um ein 

hodenspezifisches Transport-Protein handeln, dann würden mögliche Interaktionspartner 

Hinweise zur Funktion von Fan während der Spermatogenese liefern können. Für die 

Identifizierung möglicher Bindungspartner des Farinelli-Proteins wurde das sogenannte yeast 

two hybrid-System eingesetzt (Fields und Song, 1989; Chien et al., 1991). Dabei werden die 

zu analysierenden Proteine (X und Y in Abb. 4) mit den funktionellen Domänen eines 

Transkriptionsfaktors fusioniert und anschließend in Hefezellen exprimiert. Da die Analyse 

der Protein-Interaktion in Hefe erfolgt, stellen die ermittelten Proteine nur mögliche 
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Bindungspartner des untersuchten Proteins dar. Die bekannte mRNA (bait/Köder) wird dabei 

mit einer DNA-Bindungsdomäne (DBD) versehen. Die in einer cDNA-Bank vorhandenen 

Kodiersequenzen möglicher Interaktionspartner (prey/Beute) werden entsprechend mit einer 

transkriptionellen Aktivierungsdomäne (AD) fusioniert. Durch die Expression beider 

chimärer Proteine in den Hefezellen wird bei einer physikalischen Interaktion ein funktionell 

aktiver Transkriptionsfaktor ausgebildet (Abb. 4). Dieser kann dann an den Promoter des 

zusätzlich integrierten Reportergens (z.B. lacZ-Gen) binden und somit die Transkription des 

Reportergens auslösen. Anhand der resultierenden ß-Galactosidase-Aktivität kann eine 

auftretende Interaktion zwischen den Proteinen ermittelt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

Abb. 4: Schematische Darstellung des yeast two hybrid-Systems (aus Sobhanifar, 2003) 
X und Y stellen die zu analysierenden Proteine dar. BD: Bindungsdomäne, AD: Aktivierungsdomäne.  

 

 

Mit Hilfe dieses yeast two hybrid-Systems wurden im Vorfeld dieser Arbeit sechs eventuelle 

Interaktionspartner von Fan identifiziert (Renner, pers. Mitteilung). Diese Kandidaten wurden 

dann auf der Ebene der cDNA sequenziert, mittels der Datenbank (FlyBase) identifiziert und 

anschließend auf eventuell existierende Homologien hin analysiert.  

Im Rahmen meiner Diplom-Arbeit (Schäfer, 2003) wurden zwei dieser möglichen Bindungs-

partner (Klon 17a und Klon 98a) anfänglich untersucht. Über Northern Blot- und in situ-

Hybridisierungen wurden für beide Gene hodenspezifische Transkripte nachgewiesen, die 

sich auf das Spermatocyten-Stadium begrenzen. Ein 98A-GFP-Fusionsprotein ließ sich in die 

elongierten Keimzell-Stadien sowie zu einem späteren Zeitpunkt auch in den Kopfbereich der 

Spermatiden lokalisieren. Durch den Einsatz eines antisense-Konstruktes sollte die Ex-

pression des betroffenen Gens ausgeschaltet werden, um somit Hinweise auf mögliche 
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Funktionen des 98A-Proteins zu erhalten. Trotz des teilweise vollständig erfolgten Abbaus 

der endogenen 98a-mRNA konnte kein Phänotyp erzeugt werden. Für den Nachweis der 

Protein-Interaktion zwischen Farinelli und 98A wurde das 98a-GFP-Fusionskonstrukt in eine 

fan-Mutante eingekreuzt. Das 98A-Protein zeigte weiterhin seine charakteristische Verteilung 

sowohl in den elongierten Spermatidenschwänzen als auch in den Kopfbereichen der späten 

Spermatiden. Somit scheint Fan nicht für den direkten Transport von 98A während der 

Spermatogenese von Drosophila melanogaster  verantwortlich zu sein. 

 

 

 

2.4 Zielsetzung der Dissertation 

 

Im Rahmen dieser Arbeit sollen weitere Untersuchungen durchgeführt werden, die der Identi-

fizierung von Interaktionspartnern von Farinelli dienen. Dafür sollen weitere Kandidaten, die 

durch das yeast two hybrid-System ermittelt wurden (Renner, unpubl.), analysiert werden. 

Parallel dazu sollen die Gene CG5194 und CG6708 (oxysterol binding protein), die aus einem 

genomweiten Screen nach Interaktionspartnern resultieren (Giot et al., 2003), untersucht wer-

den. Durch den Einsatz der Northern Blot-Hybridisierung soll überprüft werden, ob die je-

weilige mRNA überhaupt im Hodengewebe von Drosophila melanogaster exprimiert wird. 

Nur dann wäre eine theoretische Interaktion mit Fan überhaupt möglich. Um Rückschlüsse 

auf die Funktionen der Gene ziehen zu können, soll sowohl die räumliche als auch die zeit-

liche Expression untersucht werden. Für die Analyse der exakten Protein-Verteilung im Ho-

denschlauch adulter Drosophila-Männchen, sollen die jeweiligen Kodierbereiche mit GFP- 

und/oder mit RFP-Sequenzen fusioniert werden. Dabei soll für die Herstellung der Fusions-

konstrukte jeweils die geneigene Promoter-Sequenz eingesetzt werden, da nur so eine reelle 

Expression des entsprechenden Proteins erzielt werden kann. Anhand der Protein-Verteilung 

können eventuell erste Hinweise auf die mögliche Funktion des jeweiligen Proteins und auf 

eine mögliche Interaktion mit Farinelli gewonnen werden.  

Wenn die zu untersuchenden Kandidaten in vivo mit Fan interagieren, könnte möglicherweise 

der Verlust des Farinelli-Proteins zu einer Veränderung in der subzellulären Verteilung des 

analysierten Proteins führen. Demzufolge sollen die GFP- bzw. RFP-Fusionskonstrukte in 

eine fan-Nullmutante eingekreuzt werden. Eine daraus resultierende, vom Wildtyp ab-

weichende Protein-Verteilung im Hodengewebe könnte somit den ersten Hinweis auf eine 

tatsächlich stattfindende Interaktion zwischen den Proteinen liefern. Durch den Einsatz einer 
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Fragment-Analyse, bei der unterschiedlich lange Gensequenzen eines Kandidaten-Gens 

jeweils mit der Fluoreszenz-Kassette fusioniert und in das Genom der Fliege integriert 

werden, kann der für die Lokalisation oder Interaktion entscheidende Sequenzbereich 

eingegrenzt werden. Um eine Interaktion zwischen Fan und dem möglichen 

Interaktionspartner in vivo nachweisen zu können, könnte dann die sogenannte split-GFP-

Methode eingesetzt werden. Dafür muss die Gensequenz des zu untersuchenden Kandidaten 

jeweils mit einer Hälfte der GFP-Kassette (N-terminal bzw. C-terminal) fusioniert werden. 

Jedes Fragment für sich ist inaktiv und sollte im Organismus keine Fluoreszenz zeigen. Nur 

wenn in der Zelle eine Interaktion zwischen den chimären Proteinen stattfindet, kommt es 

durch die Aneinanderlagerung dieser Proteine wieder zu einem funktionell aktiven GFP-

Protein. Durch die resultierende Expression des GFP-Proteins könnte es dann in der lebenden 

Zelle zu einer grünen Fluoreszenz kommen. Sowohl in Pflanzenzellen als auch in der Hefe 

konnte mit Hilfe dieser Analyse-Methode die Interaktion zwischen zwei Proteinen bereits 

direkt im lebenden Organismus beobachtet werden (Bhat et al., 2006; Ohad et al., 2007).  

Durch den Einsatz von antisense- bzw. RNAi-Konstrukten soll die endogene mRNA degra-

diert und die Expression des betroffenen Gens somit ausgeschaltet werden. Ein daraus 

resultierender Phänotyp könnte dann Rückschlüsse auf mögliche Funktionen des 

entsprechenden Proteins zulassen. Als Promoter für alle Konstrukte soll der stark 

exprimierende Promoter 87F
TCE eingesetzt werden. Der Mst87F-Promoter bewirkt eine starke 

Expression ausschließlich in den männlichen Keimzellen von Drosophila und besteht aus 

einem sehr kurzen Bereich von 147 Nukleotiden (Muhs, 1994). Bei dem TCE-Element 

handelt es sich um ein sogenanntes Translations-Kontrollelement, welches sowohl 

Transkriptions- als auch Translationskontrolle vermittelt (Kempe et al., 1993). 

Die während der Dissertation von U. Renner (2001) aufgestellte Vermutung, dass Farinelli 

während der Spermatogesese in das ER lokalisiert, soll durch die Colokalisation mit dem 

PDI-Protein des ERs bestätigt werden (Bobinnec et al., 2003). Auch die Relevanz der MSP-

Domäne von Farinelli soll durch die Herstellung von zwei, mit GFP-Sequenzen fusionierten 

Proteinfragmenten geklärt werden.  

Aufbauend auf den bereits während der Diplom-Arbeit durchgeführten Versuchen mit dem 

Klon 98a soll die Lokalisation des Proteins im Kopfbereich der elongierten Spermatiden ge-

nauer untersucht werden. Mittels einer DNA-Färbung kann überprüft werden, ob das 98A-

Protein direkt im Zellkern vorhanden ist oder ob es außerhalb des Kerns lokalisiert wird. 

Durch den Vergleich mit weiteren Proteinen, die ebenfalls Lokalisationen im Kopfbereich der 

Keimzellen aufweisen, soll eine genaue Zuordnung zu zellulären Strukturen ermöglicht 
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werden. Dabei könnte das Sneaky-Protein zum Einsatz kommen. Sneaky wurde als ein 

Protein entdeckt, das bei einer Mutation des entsprechenden Gens zu nachweisbaren Effekten 

in der männlichen Fertilität führt. Obwohl die männlichen Keimzellen eine normale 

Spermatogenese durchlaufen, führt ein Defekt im sneaky-Gen zu sterilen Drosophila-

Männchen (Wilson et al., 2006). Die reifen Spermien sind auch weiterhin in der Lage, wie 

Wildtyp-Spermien durch die Eimembran in die weibliche Keimzelle einzudringen. Innerhalb 

des Eis kommt es jedoch nicht zu einer Auflösung der Plasmamembran der Spermien und es 

kann keine Verschmelzung beider Keimzellen erfolgen. Das sneaky-Gen wird im 

Hodengewebe exprimiert und codiert für ein integrales Membranprotein. Mit Hilfe eines 

Sneaky-GFP-Fusionsproteins konnte die Expression des Proteins im Bereich des Akrosoms 

reifer Spermatiden nachgewiesen werden (Wilson et al., 2006). Um die Verteilung dieses 

GFP-gekoppelten Proteins im Vergleich zu 98A in einer Fliege beobachten zu können, muss 

98A mit einer rot fluoreszierenden Kassette versehen werden. Dies erfordert die Herstellung 

eines neuen P-Element-Vektors, der eine RFP-Sequenz enthält.  
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III. Ergebnisse 

 

3.1.1 Farinelli lokalisiert in cytoplasmatische Membranstrukturen männlicher Keim-

zellen 

 

Die intrazelluläre Verteilung von Farinelli wurde bereits anhand von zwei verschiedenen 

Methoden geklärt: Durch die Fusion von Fan mit dem grün fluoreszierenden Protein GFP 

sowie durch den Nachweis mit Hilfe eines spezifischen Anti-Fan-Antikörpers (Renner, 2001). 

Um Farinelli gleichzeitig mit anderen GFP-fusionierten Proteinen im adulten Hoden betrach-

ten zu können, sollte Farinelli mit dem rot fluoreszierenden mCherry-Protein versehen werden 

(Shaner et al., 2004). Zunächst wurde die mCherry-Kassette (711 nt) mittels PCR mit 

spezifischen Primern aus dem Vektor pRSET-BmCherry (3,6 kb) herausamplifiziert und über 

AgeI/XbaI  in den Vektor P{UAST}green integriert. Die GFP-Kassette des P{UAST}green-

Vektors war zuvor über AgeI und XbaI entfernt worden. Der so erhaltene P-Vektor wurde 

P{UAST}mCherry genannt. 

Für die Fertigstellung des fan-mCherry-Konstrukts wurde der bereits existierende fan-GFP-

Klon verwendet (Renner, 2001). Über die Schnittstellen BglII und AgeI wurde das komplette 

offene Leseraster von farinelli sowie die 742 Nukleotide umfassende 5’-flankierende Region 

aus dem P-Element P{UAST}green herausgeschnitten und anschließend aufgereinigt. Das 

aufgereinigte Fragment wurde dann über die BglII- und AgeI-Schnittstellen der MCS in den 

Vektor P{UAST}mCherry kloniert. Damit bestand das resultierende Protein Fan-mCherry 

wie Fan-GFP im N-terminalen Bereich aus Fan und ging am C-terminalen Ende in mCherry 

über (Abb. 5). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 5: Schematische Darstellung des fan-mCherry-Fusionskonstrukts 
Der offene Leserahmen des Gens ist als roter Balken wiedergegeben, die 5’-untranslatierte Region ist blau ge-
kennzeichnet. Der geneigene Promoter ist als schwarze Linie dargestellt. Relevante Schnittstellen sind einge-
zeichnet. 5’P symbolisiert die terminale Region des P-Elements. 
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Mit diesem Konstrukt wurde eine Keimbahntransformation mit w
1118-Fliegen durchgeführt 

(Spradling & Rubin, 1982; Rubin & Spradling, 1982). Nach der Injektion konnten acht trans-

gene Fliegenlinien etabliert werden. Wie bei Fan-GFP wirkt sich die Gegenwart des Fusions-

proteins Fan-mCherry in keiner Weise auf die Fertilität der transformierten Männchen aus, 

obwohl durch die Transformation die Menge des Fan-Proteins in den männlichen Keimzellen 

erhöht wurde. Die Hoden von homozygoten Männchen wurden herauspräpariert und unter 

dem Fluoreszenz-Mikroskop betrachtet. Die Verteilung des mCherry-Fusionsproteins ent-

spricht exakt der Lokalisation des Fan-GFP-Proteins. Die Expression beginnt in den frühen 

primären Spermatocyten. Da die Verteilung von Farinelli bei den Spermatocyten erneut auf 

das Cytoplasma beschränkt ist, grenzt sich der große Kern deutlich vom Rest der Zelle ab 

(Abb. 6B). Im Cytoplasma kann man die deutliche Proteinanreicherung an der Kernperipherie 

beobachten (Abb. 6C, Pfeile). Die Verteilung im Zelllumen erscheint auch hier nicht diffus, 

sondern als ob eine Assoziation mit dem ER vorliegt. Die Lokalisierung des Fusionsproteins 

folgt den morphologischen Veränderungen, denen das ER-Kompartiment bzw. dessen Deri-

vate in den männlichen Keimzellen unterliegen (Lindsley und Tokuyasu, 1980; Abb. 6C).   

Die elongierten Spermatiden weisen ebenfalls eine deutliche rote Fluoreszenz auf (Abb. 6D). 

Die Verteilung des Proteins an den Spermatidenbündeln wirkt dabei im Vergleich zu der 

Verteilung im Cytoplasma sehr gleichmäßig. Die Fluoreszenz könnte auch zu diesem Zeit-

punkt mit dem ER übereinstimmen. Bei den postmeiotischen elongierten Stadien wird das 

Axonem von der so genannten „axonemalen Scheide“, einer ER-Schicht, umschlossen. Zu-

sätzlich kann man stark fluoreszierende Plättchen erkennen, die gleichmäßig über die gesamte 

Länge des Spermatidenbündels verteilt vorliegen (Abb. 6D, Pfeile).  

Die reifen Spermien der Samenblase zeigen keine Fluoreszenz. Beim Durchlaufen des Indivi-

dualisierungsprozesses werden zwei Drittel der axonemalen Scheide von den elongierten 

Spermatiden entfernt. Die bis dahin über Cytoplasmabrücken verbundenen Spermatiden 

erhalten jeweils eine vollständige Plasmamembran und liegen von diesem Zeitpunkt an als 

getrennte Keimzellen vor. Die Individualisierung erfolgt durch die Individualisierungskom-

plexe, die direkt hinter den Spermatidenköpfen gebildet werden. Vom Kopf beginnend wan-

dern diese an den Spermatidenbündeln entlang und streifen dabei den überwiegenden Teil des 

Cytoplasmas sowie überschüssige Organellen ab. Die abgestreiften Zellbestandteile werden 

dann in die waste bags am Ende der Bündel befördert. Da den reifen Spermien die Fluores-

zenz des Fusionsproteins Fan-mCherry fehlt, müssen die retikulären Strukturen mit dem Fan-

Protein während der Individualisierung durch die Individualisierungskomplexe entfernt wer-

den. 
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Abb. 6: Lokalisation des Fan-mCherry-Fusionsproteins im adulten Hoden 

A zeigt einen Hodenschlauch in der Übersicht. Alle Stadien weisen die Fluoreszenz des Fusionsproteins auf. B: 
Detailaufnahme von Spermatocyten, die das Farinelli-Protein ausschließlich im Cytoplasma vorliegen haben. C: 

Darstellung von Keimzellen während der meiotischen Teilungsphase. An der Kernperipherie liegt das Fusions-
protein angereichert vor (Pfeile). D zeigt die Detailaufnahme von Spermatidenbündeln (konfokales Mikroskop), 
die die rote Fluoreszenz des Fusionsproteins aufweisen. Einige stärker fluoreszierende Plättchen liegen über die 
gesamte Länge des Spermatidenbündels verteilt vor (Pfeile). 

 

 

 

3.1.2 Das Fan-GFP-Protein ist membranständig 

 

Die Anwesenheit der kurzen Transmembrandomäne legte die Vermutung nahe, dass Farinelli 

direkt in den membranartigen Strukturen verankert ist. Dies sollte in einem Western-Blot 

nachgewiesen werden. Auf der Membran zeigen sich nach der Anfärbung sehr viele schwache 

Banden, die auf  unspezifische Bindungen des Erstantikörpers zurückgeführt werden können 

(Abb. 7A). Bei den transgenen fan-GFP-Männchen zeigt sich in dem Bereich der theoreti-

schen Größe des Fusionsproteins von etwa 52 kDa eine deutliche Bande (Abb. 7A). Das 

Molekulargewicht des Proteins setzt sich aus dem Molekulargewicht des GFP-Proteins (26,9 

kDa) sowie aus dem errechneten Molekulargewicht des Farinelli-Proteins (24,6 kDa) zu-

sammen. Somit stellt die 52 kDa Bande das zu analysierende Fusionsprotein Fan-GFP dar.  

A B 

C D 
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Diese Bande liegt nur in der Spur vor, in der das abzentrifugierte und anschließend wieder mit 

Proteinextraktionspuffer gelöste Pellet des Hodengewebes aufgetragen wurde (Abb. 7A). In 

dem Hodenpellet sind die zellulären Membransysteme sowie weitere Zellbestandteile vorhan-

den. In der Spur, die den Überstand der Probe enthält, kann keine Bande von 52 kDa identifi-

ziert werden (Abb. 7A). Die Überstand-Fraktion enthält Proteine, die nicht an membranöse 

Strukturen gebunden sind. Zusätzlich zu der GFP-Lokalisation von Farinelli kann durch die-

sen Versuch belegt werden, dass das Farinelli-Protein mit membranartigen Strukturen ver-

bunden sein muss.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Abb. 7A: Nachweis von Fan-GFP im Pellet des Proteinextrakts  

Mit Hilfe der Western Blot-Analyse kann gezeigt werden, dass es sich bei Farinelli um ein membrangebundenes 
Protein handeln muss. Es liegt ausschließlich im Pellet der Probe vor.  
Abb. 7B: Behandlung des Membran-Pellets mit Na2CO3 

Nach der Behandlung mit Na2CO3 liegt Farinelli weiterhin im Pellet vor. Nur ein geringer Anteil des Proteins 
kann im Überstand nachgewiesen werden.  

 

 

 

3.1.3 Farinelli ist ein integrales Membranprotein 

 

Membranproteine sind in die Lipid-Doppelschicht der Zellwände eingebettet. Anhand ihrer 

Lokalisation in der Membran unterscheidet man zwischen integralen und peripheren Pro-

teinen (Singer und Nicolson, 1972). Periphere Proteine sind durch elektrostatische Bindungen 

oder durch Wasserstoffbrückenbindungen mit polaren Lipid- oder Oberflächenstruktur-

Gruppen von integralen Membranproteinen assoziiert. Diese peripheren Proteine können 

relativ leicht durch Salzlösungen hoher Ionenkonzentration oder durch Pufferlösungen mit 
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entsprechendem pH-Wert von der Oberfläche der Membran isoliert bzw. abgewaschen wer-

den (Gey, 1998; Cox und Nelson, 2005). Um zu zeigen, dass es sich bei Farinelli um ein 

membranständiges und nicht um ein peripher assoziiertes Protein handelt, wurde eine 

Carbonat-Fraktionierung (pH 11,5) durchgeführt (Abb. 7B). Auch nach der Behandlung des 

Hoden-Pellets mit der Carbonat-Lösung liegt das Farinelli-Protein weiterhin in der Pellet-

Fraktion vor. Nur ein sehr kleiner Anteil von Farinelli kann in der Überstand-Fraktion 

identifiziert werden (Abb. 7B). Dies zeigt, dass Farinelli fest in der Membran verankert sein 

muss und dass eine einfache Abwaschung von dieser nicht möglich ist. Farinelli stellt wie 

vermutet kein adhärentes sondern ein integrales Membranprotein dar, welches durch seine 

kurze 17 AS umfassende Transmembrandomäne im Membransystem des ERs gebunden wird.   

 

Während periphere Membranproteine nur an eine Seite der Membran binden, durchdringen 

integrale Membranproteine mit ihren hydrophoben Transmembransequenzen die Membran 

ein- oder mehrmals (Gey, 1998; Cox und Nelson, 2005). Sie sind darin fest gebunden und 

können die gesamte Membran durchspannen. Ihre Isolierung erfordert das „Aufweichen“ oder 

letztendlich die Zerstörung der Lipid-Doppelschicht sowie der Protein-Protein-Wechsel-

wirkungen. Zur Extraktion bzw. Solubilisierung der integralen Proteine aus Membranen 

sowie zum Aufrechterhalten des gelösten Zustandes der Membranproteine ist die Substitution 

der sie umgebenden Lipidstrukturen durch andere vergleichbare amphiphile und wasser-

lösliche Moleküle erforderlich (Gey, 1998). Experimentell lassen sich periphere Membran-

proteine aus der Membran herauslösen, indem die Membran mit einem Detergenz wie z.B. 

Triton X-100 oder SDS behandelt wird. Die bis zu diesem Zeitpunkt peripheren Proteine 

gehen dann in die flüssige Phase über. Detergenzien wirken auf die Ablösung der Proteine aus 

biologischen Membranen ganz unterschiedlich. Die Wirkung hängt dabei von der chemischen 

Natur der Detergenzien ab und kann von einer schonenden Eliminierung der Proteine im 

nativen Zustand bis zur absolut denaturierenden Wirkung reichen (Gey, 1998). Schwach oder 

nicht denaturierend wirkende Detergenzien wie z.B. Triton X-100 und Tween 20 lagern sich 

lediglich an der Membranoberfläche an, da ihr hydrophiler und/oder hydrophober Bereich 

weiträumig ausgedehnt ist und nicht in das integrale Proteinmolekül eindringen kann (Gey, 

1998). Diese Solubilisierung beeinträchtigt die Konformation des Proteins und damit seine 

biologische Aktivität nur in einem geringen Maße. Detergenzien mit einem relativ langen 

hydrophoben Kopfteil können dagegen intensiv in die Raumstruktur des Membranproteins 

eindringen. Die dadurch entstehende Konformationsänderung führt in der Regel zum 

kompletten Verlust der biologischen Aktivität (Gey, 1998). Da bei einem Western-Blot die 
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funktionelle Aktivität des Farinelli-Proteins irrelevant ist, wurden als Detergenzien sowohl 

SDS als auch Triton X-100 eingesetzt. Es kann gezeigt werden, dass eine Solubilisierung des 

Farinelli-Proteins mit Hilfe von Detergenzien möglich ist (Abb. 8). Nach der Zugabe von SDS 

bzw. Triton X-100 liegt das Fusionsprotein fast ausschließlich in der Überstand-Fraktion vor 

(Abb. 8A und B).  

Bei der mit SDS inkubierten Probe bleibt ein sehr geringer Anteil des Proteins mit der Mem-

bran-Struktur verbunden und befindet sich weiterhin in dem Gewebe-Pellet. Die extrem 

schwache Bande kann bereits nach kurzer Exposition nachgewiesen werden und ist nach 

längerer Exposition deutlich erkennbar (Abb. 8A). Bei der Probe, die mit Triton behandelt 

wurde, ist erst nach einer deutlich längeren Exposition eine schwache Bande in der Pellet-

Fraktion zu erkennen (Abb. 8B). Somit hat die Behandlung mit Triton X-100 eine höhere 

Ausbeute an solubilisiertem Protein erbracht.  

 
 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

Abb. 8: Behandlung des Membran-Pellets mit den Detergenzien SDS und Triton X-100 

Nach der Behandlung des Membran-Pellets mit den Detergenzien SDS (1%) sowie Triton X-100 (1%) kann 
Farinelli jeweils im Überstand der Probe nachgewiesen werden. Die Behandlung mit Triton X-100 erwies sich 
als effizienter. Die Expositionsdauer und -temperatur ist jeweils mit angegeben. 

 

 

3.1.4 Die im ER lokalisierte Proteindisulfid-Isomerase (PDI) colokalisiert mit Farinelli 

 

PDI-Proteine wurden 1963 zum ersten Mal im Lebergewebe von Säugern identifiziert (Gold-

berger et al., 1963). Seitdem konnten diese Proteine auch in einer Vielzahl anderer Gewe-

bearten sowie in weiteren Organismen nachgewiesen werden (Bjelland, 1987). Zwischen den 

verschiedenen Spezies stellt sich PDI als ein hoch konserviertes Protein von über 510 Amino-

säuren Länge dar, das eine für ER-Proteine typische C-terminale KDEL-Sequenz besitzt 

Pellet Überst. 
  

Pellet 
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(Freedman et al., 1994). Diese KDEL-Sequenz (bei Hefe: HDEL) dient als eine Art ER-

Erkennungssequenz. Das Protein kommt sowohl in Säugerzellen als auch in der Hefe in 

einem sehr hohen Ausmaß im ER vor. Aber auch bei anderen Spezies liegt das PDI-Protein 

deutlich sichtbar in den ER-Strukturen vor. Somit wird das ER durch die Lokalisation der 

Proteindisulfid-Isomerase (PDI) charakterisiert (Noiva und Lennarz, 1992). Das im Lumen 

des ERs vorkommende Protein ist wahrscheinlich in die Funktion der Protein-Faltung invol-

viert (Ferrari und Söling, 1999; Freedman et al., 2002). 

Bei Drosophila melanogaster wurde mit Hilfe eines chimären PDI::GFP-Proteins die Organi-

sation sowie die Dynamik des ERs während der Oogenese und frühen Embryogenese ana-

lysiert (Bobinnec et al., 2003). Deutlich kann anhand der grünen Fluoreszenz des Proteins die 

morphologische Veränderung des ERs verfolgt werden. Für die Herstellung des PDI::GFP-

Proteins wurde eine von Morin et al. (2001) entwickelte Methode eingesetzt. Dabei werden 

wahllos GFP-fusionierte Proteine gebildet, die unter der Kontrolle des endogenen Promoters 

des jeweiligen Zielgens exprimiert werden können. Die GFP-Kassette, welche von Splice-

Signalen flankiert ist, wird dafür in ein Intron des entsprechenden Gens integriert. Bei dem 

Herausschneiden des Introns bildet die GFP-Kassette somit ein zusätzliches Exon, welches in 

die RNA integriert wird (Morin et al., 2001). Dabei befindet diese sich im gleichen Leseraster 

wie die Zielsequenz und stört somit auch nicht die Expression des entsprechenden Gens. Auf 

diese Weise ist die komplette Umgebung des Gens vorhanden und die Expression kann unter 

dem geneigenen Promoter erfolgen.  

Mit Hilfe der oben beschriebenen PDI::GFP-Fliegenlinie (Bobinnec et al., 2003) konnte die 

Verteilung von PDI im Hoden analysiert werden (Abb. 9A und B). In allen Bereichen des 

Hodenschlauchs zeigt sich PDI in den ER-Membransystemen. Sowohl in den frühen Sperma-

togonien bis hin zu den elongierten Spermatiden ist die grüne Fluoreszenz des Proteins deut-

lich zu erkennen. Bei den runden Keimzellen liegt das Protein ausschließlich im Cytoplasma 

sowie in der Kernperipherie vor; die Kerne selber sind frei von jeder Fluoreszenz (Abb. 9A). 

Zu diesem Zeitpunkt hat das ER bereits an Volumen gewonnen und sich über das Cytoplasma 

ausgebreitet. Bei den elongierten Spermatiden ist das PDI-Protein u.a. entlang des Axonems 

verteilt (Abb. 9B, Pfeil), das von der axonemalen Scheide umgeben ist (Lindsley & Tokuyasu, 

1980). Durch die Anwesenheit des chimären PDI-Proteins können die morphologischen Ver-

änderungen des ERs sowie dessen Derivate auch in der Spermatogenese genau beobachtet 

werden. Somit kann die Verteilung von PDI als Vergleichsmöglichkeit für weitere mögliche 

ER-Proteine verwendet werden. 
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Abb. 9: Lokalisation von PDI::GFP im adulten Hoden 

A: Die intensive Fluoreszenz von PDI kann in den Spermatocyten beobachtet werden. Die globulären Kerne 
grenzen sich aufgrund der fehlenden Fluoreszenz deutlich vom Cytoplasma der Keimzellen ab. B: Während der 
Teilungsstadien (hier: späte Telophase) der Keimzellen folgt PDI den morphologischen Veränderungen, denen 
das Endoplasmatische Retikulum unterworfen ist. Der Pfeil markiert ein elongiertes Spermtidenbündel. 

 

 

 

Um zu belegen, dass es sich bei Farinelli um ein Protein des ERs handelt, wurden PDI::GFP 

und Fan-mCherry zusammen in eine Fliege gekreuzt. Auf diese Weise war ein direkter Ver-

gleich beider Lokalisationsmuster möglich. Die Überlagerung der Fluoreszenzen zeigt eine 

deutliche Colokalisation der Proteine Farinelli und PDI (Abb. 10). Wie PDI liegt auch Fari-

nelli im Cytoplasma der runden Keimzellen verteilt vor. Beide Proteine zeigen in den Sper-

matocyten eine erhöhte Anreicherung an der Kernperipherie (Abb. 10D, E und F). Auch bei 

den verschiedenen Teilungsstadien, die die Zellen während ihrer Entwicklung durchlaufen, 

stimmen die Proteinverteilungen in den Keimzellen der einzelnen Cysten exakt überein (Abb. 

10J, K und L). Die grüne Fluoreszenz von PDI::GFP ist auch zwischen den Keimzellgruppen 

der Cysten zu beobachten (Abb. 10G und I). Dies stellt offensichtlich das ER in den Cysten-

zellen dar. Im Gegensatz zu Farinelli, welches ausschließlich in den Keimzellen exprimiert 

wird, wird PDI in allen Zellen exprimiert. Am Ende der Spermiendifferenzierung sind sowohl 

Farinelli als auch PDI am Axonem entlang verteilt (Abb.10A, B und C). Während PDI::GFP 

dann aber weiter nachweisbar bleibt, ist Farinelli in den reifen Spermien nicht mehr zu 

beobachten.  
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Abb. 10: Lokalisation von Farinelli-mCherry und PDI::GFP im adulten Hoden 

Dargestellt ist jeweils die grüne Fluoreszenz von PDI::GFP (A, D, G und J) sowie die rote Fluoreszenz von Fan-
mCherry (B, E, H und K). Das dritte Bild jeder Reihe zeigt jeweils die Überlagerung beider Proteine. A, B und 
C: Elongierte Spermatidenbündel sind dargestellt. A und B: Fan weist eine intensivere Fluoreszenz in den 
Spermatidenbündeln auf als PDI. A und C: PDI wird außerdem stark in den Cystenzellen exprimiert. C: Anhand 

A B C 

D E F 

G H I 

J K L 



Ergebnisse 

 

 29 

der Überlagerung beider Fluoreszenzen ist eine Differenzierung zwischen den Keimzellen und den Cystenzellen 
möglich. D, E und F zeigen elongierte Spermatidenbündel sowie Spermatocyten. F: Wie PDI liegt auch Fan in 
den Membranen des ERs vor. G, H und I zeigen die Spermatocyten unterschiedlicher Cysten. I: Das ER der 
Cystenzellen ist deutlich zwischen den Cysten zu erkennen. J, K und L: Während der späten Telophase kann 
ebenfalls eine Co-Lokalisation der Proteine nachgewiesen werden. L: Die Cystenzelle (Pfeil) kann anhand der 
grünen Fluoreszenz von den Keimzellen differenziert werden.  

 

 

3.1.5 In der fan-Mutante reagieren nur einige der runden Kerne mit dem Histon-Anti-

körper 

 

Mutante Fliegen-Männchen zeigen nach dem Ausschalten des farinelli-Gens einen sterilen 

Phänotyp (Renner, 2001). Trotz der Sterilität sind alle Stadien der Spermatogenese im Hoden-

schlauch mutanter Männchen weiterhin vorhanden. Durch einen Nachweis der Zellkern-DNA 

elongierter Spermatiden wurde ein Defekt bei der Kern-Entwicklung identifiziert (Renner, 

2001). Normalerweise besitzen elongierte Spermatiden nadelförmige Kerne, die im Laufe der 

Entwicklung ihr Volumen um das 200fache reduziert haben. Die einzelnen Kerne eines 

solchen Spermatidenbündels liegen nach der Individualisierung pfeilförmig nebeneinander. 

Bei den mutanten farinelli-Männchen (fan
Jo) aber weisen die elongierten Spermatidenbündel 

neben den nadelförmigen Kernen auch runde Kerne auf. Die runden Kerne haben keine Form-

veränderung durchlaufen und besitzen demzufolge weiterhin ihre globuläre Form. Die Aus-

bildung eines Individualisierungs-Komplexes kann nur bei den Kernen beobachtet werden, 

die eine elongierte Struktur angenommen haben (Renner, 2001).  

 

Während der männlichen Keimzellentwicklung werden die Histone der runden Zellkerne über 

zwischengeschaltete Transitionsproteine gegen Protamine ausgetauscht (Braun, 2001; 

Sassone-Corsi, 2002; Kimmins und Sassone-Corsi, 2005). Bei den elongierenden bzw. voll-

ständig elongierten Kernen können dann nur noch Protamine detektiert werden. Auch für 

Drosophila wurde beschrieben, dass die elongierten Kerne Protamine enthalten, während in 

den runden Kernen noch Histone vorhanden sind (Jayaramaiah Raja und Renkawitz-Pohl, 

2005). Mit Hilfe eines gegen Histon-Proteine gerichteten Antikörpers sollte geprüft werden, 

ob diese Verteilung bei den fan
Jo-Männchen erhalten geblieben ist, oder ob hier die Kerne 

beide Proteine gleichzeitig enthalten. Von den isolierten Hoden mutanter Männchen wurden 

Quetschpräparate angefertigt. Diese Präparate wurden anschließend mit einem anti-Histon-

Antikörper behandelt. Deutlich konnten nach der Antikörper-Behandlung unter dem Fluores-

zenz-Mikroskop die Histone runder Zellkerne beobachtet werden (Abb. 11B und D). Zusätz-

lich war die Betrachtung der verschiedenen Zellkern-Stadien anhand der blau gefärbten Kern-
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DNA möglich (Abb. 11A und C). Die Spermatidenbündel der  fan
Jo-Männchen zeigen exakt 

den oben beschriebenen Phänotyp. Einige elongierte Keimzell-Bündel besitzen neben den 

nadelförmigen, vollständig individualisierten Kernen auch weiterhin noch runde Kerne (Abb. 

11A und C). Mit Hilfe des Histon-Antikörpers konnte die Beschreibung des mutanten Phäno-

typs präziser erfolgen. Neben der Beobachtung der verschiedenen Kernmorphologien lassen 

sich unter den runden Kernen zwei Subgruppen unterscheiden. Während einige Kerne die rote 

Fluoreszenz aufweisen (Abb. 11B; Abb. 11D, kurzer Pfeil), ist sie in anderen Kernen mit 

gleicher runder Kernmorphologie nicht zu beobachten (Abb. 11D, langer Pfeil). Normaler-

weise liegen die Histone ausschließlich in den runden Kernen vor. Dementsprechend müssten 

eigentlich alle undifferenzierten Kerne diese Proteine aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass 

die Synchronie nicht nur im Bezug auf die Kernform und Kernlage sondern auch für 

Chromatinproteine aufgehoben ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abb. 11: Analyse des mutanten Phänotyps von fan
Jo 

mit Hilfe eines Histon-Antikörpers 
A zeigt den Kopfbereich eines elongierten Spermatidenbündels, bei dem sowohl vollständig elongierte Kerne als 
auch runde Kerne vorliegen. B: Die vorhandenen runden Kerne weisen alle Histone auf. C und D: Bei anderen 
Spermatidenbündeln können bei einigen runden Kernen keine Histone beobachtet werden (D, langer Pfeil). 
Andere runde Kerne des gleichen Bündels weisen dagegen die Histone auf  (D, kurzer Pfeil). 
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3.1.6 Das Fusionsprotein Fan∆MSP-GFP lokalisiert weiterhin im ER der Keimzellen 

 

Das Farinelli-Protein zeichnet sich wie die VAP-Proteine durch einen dreiteiligen Aufbau aus 

(Renner, 2001). Im N-terminalen Bereich befindet sich die MSP-Domäne, welche einen etwa 

100 Aminosäuren langen Abschnitt umfasst und Ähnlichkeit mit den major sperm-Proteinen 

von Nematoden aufweist. Stromabwärts von der MSP-Domäne befindet sich das coiled-coil-

Motiv, welches fast unmittelbar von der Transmembrandomäne am C-Terminus gefolgt wird.  

Um weitere Informationen über die Funktionalität der verschiedenen Bereiche zu erhalten, 

wurden zwei verschiedene Konstrukte (fanMSP-GFP und fan∆MSP-GFP) hergestellt (M. 

Hollmann, unpubl.). Das fanMSP-Konstrukt wies nur die MSP-Sequenz des farinelli-Gens 

auf; sowohl die coiled-coil-Region als auch die Transmembrandomäne lagen nicht vor. Das 

zweite Konstrukt fan∆MSP-GFP zeichnete sich durch das Fehlen der MSP-Sequenz aus, 

besaß dafür aber das coiled-coil-Motiv und die kurze, einzelne Transmembrandomäne. Von 

beiden Fusionsproteinen sollte die Verteilung im adulten Hodenschlauch untersucht werden, 

um die Bedeutung der MSP-Domäne besser charakterisieren zu können.  

 

Das Konstrukt fanMSP-GFP bestand aus dem geneigenen Promoter von farinelli (742 nt) 

sowie der MSP-Sequenz (321 nt) des Gens. Über die Primer-Schnittstellen BglII und AgeI 

wurde der mittels PCR hergestellte DNA-Bereich in das P-Element P{UAST}green kloniert. 

Als Template-DNA für die PCR diente der bereits vorliegende Klon fan-GFP (Renner, 2001). 

Die GFP-Kassette befand sich bei dem fertigen Fusionskonstrukt am C-Terminus der MSP-

Domäne (Abb. 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 12: Schematische Darstellung des fanMSP-GFP-Fusionskonstrukts 

Die MSP-Domäne des Gens ist als roter Balken wiedergegeben, die 5’-untranslatierte Region ist blau gekenn-
zeichnet. Der geneigene Promoter ist als schwarze, teilweise gestrichelte Linie dargestellt. 5’P symbolisiert die 
terminale Region des P-Elements. 
 

 

Für das zweite Konstrukt fan∆MSP-GFP wurden die coiled-coil-Region sowie die Transmem-

brandomäne mittels PCR amplifiziert. Der 5’-Primer setzte dabei am Ende der Sequenz der 

MSP-Domäne an, so dass der geneigene Promoter nicht genutzt werden konnte. Über die 
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eingesetzten Primer-Schnittstellen XhoI und XbaI wurde das PCR-Amplifikat in den P-Vektor 

P{TEV87F}green (M. Hollmann, pers. Mitteilung) integriert. Dieser P-Element-Vektor wurde 

konstruiert, um Gene spezifisch in männlichen Keimzellen unter der Kontrolle des Mst87F-

Promoters zu exprimieren. Der 451 Nukleotide lange Promoter bewirkt eine starke Expression 

in den männlichen Keimzellen von Drosophila. Das resultierende Konstrukt bestand im 5’-

Bereich aus der Sequenz des keimzellspezifischen Mst87F-Promoters, gefolgt von den zwei 

funktionellen Domänen von Farinelli und mündete am C-terminalen Ende der 

Transmembrandomäne in die GFP-Kassette (Abb. 13).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abb. 13: Schematische Darstellung des fan∆MSP-GFP-Fusionskonstrukts 

Für das fan∆MSP-GFP-Fusionskonstrukt wurde der Mst87F-Promoter eingesetzt. Das coiled coil-Motiv ist blau 
dargestellt. Die kurze Transmembrandomäne ist gelb dargestellt. Die grauen Bereiche geben die Sequenzab-
schnitte von farinelli wieder, die keine funktionellen Motive enthalten. 

 
 
Diese Konstrukte wurden dazu verwendet, w1118-Tiere zu transformieren. Hoden von Männ-

chen der etablierten Linien wurden herauspräpariert und mittels Fluoreszenz-Mikroskopie 

analysiert. Die Verteilung des Fusionsproteins Fan∆MSP-GFP unterscheidet sich dabei nicht 

von der Lokalisation des kompletten Farinelli-Proteins. Die Expression des Proteins beginnt 

in den frühen primären Spermatocyten; die Stammzellen sowie die Spermatogonien zeigen 

noch keine Fluoreszenz (Abb. 14A). Bei den frühen primären Spermatocyten liegt das Protein 

im Cytoplasma sowie in der Kernperipherie angereichert vor (Abb. 14B). Der große Kern der 

Spermatocyten grenzt sich dabei sehr deutlich vom umliegenden Cytoplasma ab, da er keine 

Fluoreszenz aufweist. Die Verteilung im Cytoplasma wirkt so, als ob sie wie bei intaktem 

Farinelli mit dem ER assoziiert ist (Abb. 14A, B und C). Die elongierten Spermatiden zeigen 

wie beim Wildtyp die deutliche grüne Fluoreszenz des Fusionsproteins (Abb. 14A). Die reifen 

Spermien der Samenblase dagegen sind frei von Fluoreszenz.  

 

Auffällig bei diesem Konstrukt ist, dass die elongierten Stadien der transgenen Fliegen eine 

intensivere Fluoreszenz aufweisen, als die elongierten Spermatiden der Tiere, die mit dem 

vollständigen Fan-GFP-Fusionsprotein transformiert wurden. Dieser Phänotyp lässt sich aber 
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mit dem Einsatz des Mst87F-Promoters erklären. Da dieser eine starke Expression in den 

männlichen Keimzellen bewirkt, weicht möglicherweise die Menge der Proteinproduktion 

deutlich von den normalen Gegebenheiten im Wildtyp ab. Für die Herstellung des fan-GFP-

Konstrukts war der geneigene farinelli-Promoter verwendet worden (Renner, 2001). Somit 

kann die korrekte, dem Wildtyp-entsprechende Lokalisation des Fusionsproteins Fan∆MSP-

GFP trotz der fehlenden MSP-Domäne weiterhin erfolgen. Die MSP-Kassette hat keinerlei 

Einfluss auf die Lokalisation des Farinelli-Proteins.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 14: Lokalisation des Fusionsproteins Fan∆MSP-GFP im adulten Hoden 

A: Übersicht adulter Hodenschläuche. Das Fusionsprotein Fan∆MSP-GFP liegt sowohl in den runden als auch in 
den elongierten Keimzellen vor. Durch den Einsatz des Mst87F-Promoters ist die Fluoreszenz in den elongierten 
Spermatiden deutlich stärker als mit dem geneigenen Promoter. B: Das Fusionsprotein kann erneut im Cytoplas-
ma und an der Kernperipherie der Spermatocyten nachgewiesen werden. C: Die Fluoreszenz von Fan∆MSP-
GFP folgt weiterhin den morphologischen Veränderungen, denen das ER während der Spermatogenese unter-
worfen ist. Deutlich können die Teilungsstadien beobachtet werden. 

 
 

3.1.7 Fan∆MSP-GFP rettet den sterilen Phänotyp der fan
Jo

-Männchen nicht 

 

Das Fusionsprotein Fan∆MSP-GFP wurde zusätzlich in einem fan-mutanten Hintergrund 

analysiert, in dem das endogene Farinelli-Protein nicht mehr exprimiert wurde. Die hierfür 

verwendete Fliegenlinie fan
Jo3 ist durch die Remobilisierung des P-Elements der fan

P-In-
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sertionslinie entstanden (Renner, 2001). Durch die Expressions-Analyse von Fan∆MSP-GFP 

in dieser fan-mutanten Fliegenlinie sollte überprüft werden, ob der sterile Phänotyp 

homozygoter fan
Jo3-Männchen durch das Einkreuzen des Fusionskonstrukts wieder 

aufgehoben werden kann. Für den Erhalt homozygoter fan
Jo-Männchen, die zwei Kopien des 

Fusionskonstrukts vorliegen haben, wurde folgende Kreuzung durchgeführt (Abb. 15): 

 

1. Erzeugung von Tieren, die heterozygot für zwei Balancer-Chromosomen sind 
      
         w/w;  Gla/CyO;  +/+   x   w/Y;  +/+;  MKRS/TM3Ser 
 
     w/Y ;  +/Gla ;  MKRS /+    und      w/Y ;  CyO/+ ;  +/TM3Ser 

 
 
2a. Einkreuzung des Markers für das 2. Chromosom in die transgenen Tiere 
 
      w/w;  P{fan∆MSP-GFP; w+}/P{fan∆MSP-GFP; w+};  +/+    x     w/Y;  Gla/+;  MKRS /+ 
 
                            w/w;  Gla/ P{fan∆MSP-GFP; w

+
}; MKRS /+ 

 

 

2b. Einkreuzung des Balancer-Chromosoms für das 3. Chromosom in den fan-mutanten   
      Hintergrund 
 
       w/w;  +/+;  fan

Jo/ MKRS   x   w/Y;  +/CyO;  +/TM3Ser 
 
                    w/Y;  CyO/+;  fan

Jo
/TM3Ser 

 

 
3. Kreuzung der Tiere mit den Balancern für beide Autosomen untereinander 
 
    w/w;  Gla/P{fan∆MSP-GFP; w+};  MKRS /+   x   w/Y;  CyO/+;  fan

Jo
/TM3Ser 

 
            w/w und  w/Y;  CyO/ P{fan∆MSP-GFP; w

+
};  fan

Jo
 / MKRS   

 
 

4. Erzeugung homozygoter Tiere 
 
w/w; CyO/P{fan∆MSP-GFP; w+}; fan

Jo / MKRS    
 
                                                               x  w/Y; CyO/P{fan∆MSP-GFP; w+}; fan

Jo / MKRS 
 
 
               w/Y;  P{fan∆MSP-GFP; w

+
}/P{fan∆MSP-GFP; w

+
};  fan

Jo / fan
Jo

    
 

 

 

Abb. 15: Kreuzungsschema zur Herstellung von Fliegen-Männchen, die homozygot für das GFP- Fusions-

konstrukt sowie für die fan-Mutante sind  
Unter jeder Kreuzung ist in fett gedruckt der Genotyp dargestellt, der in der nächsten Generation verwendet 

wurde. (MKRS: Stubble, Ser: Serrate, Gla: Glazed, CyO: Curly derivative of Oster) 
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Die aus dem letzten Kreuzungsschritt resultierenden Männchen, die sowohl homozygot für 

die fan-Mutante als auch für das Fusionskonstrukt fan∆MSP-GFP waren, wurden in Einzel-

paarzuchten auf Fertilität überprüft. Die getesteten Männchen zeigen weiterhin den sterilen 

Phänotyp der fan
Jo-Mutation. Somit kann durch das Einbringen des fan∆MSP-GFP-Transgens 

der mutante Phänotyp der fan
Jo3-Männchen nicht gerettet bzw. die Fertilität nicht  wieder 

hergestellt werden. Dies bedeutet, dass die fehlende MSP-Domäne eine Funktion ausübt, die 

für die Fertilität der Männchen unabdingbar ist. Möglicherweise ist eine über die MSP-Domä-

ne erfolgende Interaktion für die Funktion von Farinelli während der Spermatogenese notwen-

dig. Wenn man annimmt, dass die MSP-Domäne eine Interaktion mit einem anderen Protein 

vermittelt, dann würde diese Interaktion mit der verkürzten Form von Farinelli nicht mehr 

stattfinden können. Somit würde das Protein des Transgens aufgrund der Transmembrando-

mäne zwar korrekt lokalisiert, könnte aber seine Funktion nicht mehr erfüllen. 

 

 

3.1.8 FanMSP-GFP weist keine Lokalisation im ER auf 

 

Das Fusionsprotein FanMSP-GFP zeigt im Gegensatz zu Fan∆MSP-GFP einen nicht dem 

Wildtyp entsprechenden Phänotyp. Die Expression des Proteins beginnt weiterhin in den 

frühen Spermatocyten-Stadien der Spermatogenese, die Fluoreszenz liegt dabei aber nur noch 

diffus in den Keimzellen des Hodenschlauchs vor (Abb. 16B). Assoziationen zu bestimmten 

zellulären Strukturen lassen sich nicht mehr erkennen. Weder die Anreicherung an der Kern-

peripherie noch die strukturierte Lokalisation im Cytoplasma der Keimzellen sind bei dem 

Fusionsprotein FanMSP-GFP erkennbar. Der aufgrund der fehlenden Fluoreszenz bisher 

immer deutlich sichtbare, globuläre Kern lässt sich bei den Präparaten ebenfalls nicht mehr 

identifizieren (Abb. 16B). Nur die einzelnen Cysten können weiterhin voneinander abgrenzt 

werden, da eine Lokalisation des Fusionsproteins außerhalb der Keimzellen nicht vorliegt. 

Die elongierten Spermatiden weisen im Vergleich zum Wildtyp nur noch eine sehr schwache, 

meist gar nicht mehr erkennbare Fluoreszenz auf. 

Somit kann das Fusionsprotein, dem sowohl das coiled-coil-Motiv als auch die Transmem-

brandomäne fehlt, nicht mehr korrekt in den Keimzellen lokalisiert werden. Die fehlerhafte 

Lokalisation des Proteins lässt sich dabei durch die Abwesenheit der 17 Aminosäuren umfas-

senden Transmembrandomäne erklären. Solche kurzen, einzelnen Domänen treten bei ER- 

und Golgi-Proteinen auf und halten dort die Membranproteine im jeweiligen Kompartiment 

zurück (Pelham & Munro, 1993; Rayner & Pelham, 1997). Somit kann zwar die Expression 
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des Proteins FanMSP-GFP weiterhin erfolgen, eine Lokalisation im ER ist aber nicht mög-

lich.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abb. 16: Verteilung von FanMSP-GFP im adulten Hoden von Drosophila melanogaster 
A: Phasenkontrast- und B: Fluoreszenzaufnahme der apikalen Spitze eines adulten Hodenschlauches. B: Das 
Fusionsprotein FanMSP-GFP liegt in den runden Keimzellen nicht an zellulären Strukturen des ERs vor.  
 

Die fehlende Fluoreszenz der elongierten Spermatiden beruht vermutlich auf einer geringeren 

Stabilität des Fusionsproteins FanMSP-GFP. Das Protein weist aufgrund seines veränderten 

Aufbaus eine vom endogenen Farinelli abweichende Proteinfaltung auf. Die Faltung von Pro-

teinen findet während und nach der Synthese der Peptidkette statt, und ist Voraussetzung für 

die fehlerfreie Funktion des Proteins. Da weder das coiled-coil-Motiv noch die Transmem-

brandomäne vorliegen, kann das Protein den korrekten, biologisch funktionsfähigen Faltungs-

zustand nicht einnehmen. Dies führt zur Instabilität sowie zum Abbau des Proteins. Mög-

licherweise ist die Stabilität aber auch von der subzellulären Lokalisation des Proteins ab-

hängig. Da FanMSP-GFP nicht mehr im ER lokalisiert werden kann, ist eventuell die Voraus-

setzung für die Proteinstabilität nicht mehr gegeben.  

 

 

 

3.1.9 Die Anwesenheit von FanMSP-GFP kann zu Sterilität führen 

 

 
Bei der Erzeugung homozygoter fanMSP-GFP-Tiere fiel eine deutlich reduzierte Fertilität  bei 

den Männchen auf. Aufgrund dieser Beobachtung wurden homozygote Männchen der ver-

schiedenen transgenen Linien in Einzelpaarzuchten mit w1118-Jungfrauen auf ihre Fertilität hin 

untersucht. Es lagen 18 transgene Linien vor, von denen alle überprüft wurden. Die Linien, 

die einen sterilen Phänotyp bei den getesteten Männchen aufgewiesen haben, sind in 

folgender Tabelle aufgeführt: 

 

A B 



Ergebnisse 

 

 37 

 
Linie # sterile Männchen # fertile Männchen 

 
7.1 3 7 
10.1 8 2 (subfertil) 
27.2 5 5 
33.2 10 - 
36.1 6 4 (subfertil) 
36.2 10 - 
41.2 4 6 
 
Tabelle 1: Darstellung der getesteten transgenen fanMSP-GFP-Linien mit der jeweiligen ermittelten 

Anteil an fertilen und sterilen Männchen 

 

 

Einige Linien zeigen einen sehr einheitlichen Phänotyp bei den getesteten Männchen. Sowohl 

die Männchen der Linie 33.2 als auch die Männchen der Linie 36.2 sind, wenn sie das Fu-

sionskonstrukt homozygot vorliegen haben, zu 100% steril (Tabelle 1). Bei einigen anderen 

Männchen liegt die Sterilitätsrate bei circa 50% (Linie 27.2, Linie 36.1 und Linie 41.2). Meist 

ist aber auch hierbei die festgestellte Fertilität im Vergleich zu Wildtyp-Männchen drastisch 

eingeschränkt. Andere Linien wiederum weisen deutlich mehr fertile als sterile Männchen auf 

(Linie 7.1). Bei den fertilen Männchen kann kein Unterschied zum Wildtyp-Zustand fest-

gestellt werden. Bei den Tieren, die einen sterilen Phänotyp aufweisen, wird das GFP-Protein 

wahrscheinlich stärker exprimiert. Die unterschiedliche Menge an gebildetem Fusionsprotein 

der transgenen Linien ist dabei abhängig von der jeweiligen Integrationsstelle im Genom.  

Beruft man sich auf die Vermutung, dass über die MSP-Domäne eine Interaktion mit einem 

weiteren Protein abläuft (siehe Seite 35), könnte diese Interaktion nun auch mit dem ver-

kürzten Fan-GFP-Fusionsprotein stattfinden. Da dies aber keine Transmembrandomäne ent-

hält, kann es nicht korrekt lokalisiert werden und somit auch nicht seine normale Funktion 

wahrnehmen. Somit könnte das verkürzte Protein das interagierende Protein abfangen und 

dadurch die Interaktion mit dem normalen Farinelli-Protein verhindern.  
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Analyse von möglichen Interaktionspartnern 
 

 

3.2.1 Analyse von 3A: ein möglicher Interaktionspartner von Farinelli 

 

Mit Hilfe des yeast two hybrid-Systems wurden mehrere Interaktionspartner von Farinelli er-

mittelt (U. Renner, unveröffentlicht). Der Klon 3a stellt einen von diesen dar. Das gesamte 

Gen von 3a beinhaltet zwei Annotierungen: CG31035 und CG7814 (Kawelke, 2004; jetzt 

zusammengefasst unter CG34133). Das Gen kartiert auf dem rechten Arm des dritten Chro-

mosoms bei der Polytänchromosomen-Bande 99C5 und besteht aus zehn Exons. Die ent-

sprechende mRNA besitzt eine theoretische Länge von 4,2 kb und stellt ein hodenspezifisches 

Transkript dar. Mit Hilfe einer whole mount in situ-Hybridisierung konnte gezeigt werden, 

dass die mRNA direkt in den Keimzellen und nicht in Zellen des Hodengewebes transkribiert 

wird. Die 3a-mRNA lag dabei ausschließlich in den Spermatocyten vor (U. Renner, pers. 

Mitt.). Der offene Leserahmen von Klon 3a codiert ein aus 1078 Aminosäuren bestehendes 

Protein. Das errechnete Molekulargewicht beträgt dabei etwa 117,7 kDa.  

Anhand des EST-Klons RE64336 wurde eine weitere, von dem hodenspezifischen Transkript 

abweichende mRNA identifiziert. Die cDNA des EST-Klons stammt aus dem Embryo. Diese 

mRNA besitzt eine theoretische Länge von 4,4 kb und das daraus resultierende Protein be-

steht aus 1108 Aminosäuren. Das Gen 3a bildet somit in zwei unterschiedlichen Geweben 

variierende mRNAs und weist dementsprechend zwei verschiedene Splice-Varianten auf. Die 

Unterschiede wurden für den vorderen Bereich des Gens beschrieben (Abb. 17).  

 

 

Abb. 17: Darstellung der identifizierten Splice-Varianten von 3a (entnommen aus: Kawelke, 2004) 
A: Variante aus dem yeast two hybrid-Klon und der PCR auf Hoden cDNA. B: Aufbau nach Analyse des EST- 
Klons RE64336. Dunkelgraue Bereiche: offener Leserahmen; hellgraue Bereiche: UTR. 
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Innerhalb des C-terminalen Bereichs des 3a-Gens konnten sechs WD-Repeats identifiziert 

werden (Kawelke, 2004). WD-Repeat-Proteine, die nur bei Eukaryoten gefunden werden,  

besitzen in der Regel vier oder mehr Kopien der WD-Repeats. Dabei treten am häufigsten 

Proteine mit sieben Wiederholungen eines WD-Repeats auf (Smith et al., 1999). Die sich 

wiederholenden Repeats sind hochkonserviert und in ihrem Aufbau sehr variabel. Die vor-

handene Kernsequenz der Repeats beginnt stets mit der Aminosäureabfolge Glycin und His-

tidin und endet auf WD (Tryptophan/Asparaginsäure). WD-Repeats enthaltende Proteine sind 

an der Regulation diverser zellulärer Prozesse beteiligt. Diese beinhalten die Gentrans-

kription, mRNA-Modifikation, Zellteilung, Signaltransduktion sowie den Vesikelaufbau und 

Transport (Neer et al., 1994). Zusätzlich zu den WD-Repeats sind sowohl eine Glutamin-

reiche (+158 bis +171) als auch eine Serin-reiche (+174 bis +404) Region innerhalb des 3a-

Gens vorhanden. Im C-terminalen Bereich besitzt das 3A-Protein eine 56%ige Übereinstim-

mung zu dem Rab11-Bindeprotein aus Säugern. Die Sequenzhomologie betrifft dabei vor 

allem die sechs WD-Repeats. Aber auch zwischen den einzelnen Repeats sind deutliche 

Homologien zu dem Rab11-Bindeprotein erkennbar. Bei Rab11 handelt es sich um eine 

GTPase, die am intrazellulären Transport von Proteinen mittels Vesikeln beteiligt ist (Zeng et 

al., 1999). Dabei ist Rab11 unter anderem in den Transport sowie in Recyclingprozesse von 

Transmembranrezeptoren für Signalmoleküle involviert (Mitchell et al., 2004; Moore et al., 

2004). Rab11-Bindeproteine sind im Cytosol lokalisiert. Wenn sie jedoch mit Rab11 colo-

kalisiert sind, sind sie auch als membrangebundene Proteine existent. Möglicherweise handelt 

es sich bei dem Klon 3a um ein Drosophila-spezifisches Rab11-Bindeprotein. Um Erkennt-

nisse über die mögliche Funktion des 3A-Proteins zu erhalten, wurde im Rahmen einer 

Diplomarbeit ein antisense-Konstrukt hergestellt (Kawelke, 2004). Mittels einer Northern 

Blot-Analyse konnte gezeigt werden, dass das antisense-Konstrukt in einer sehr hohen 

Konzentration in den transgenen Tieren vorlag. Trotzdem konnte die endogene 3a-mRNA 

nicht vollständig abgebaut, sondern nur reduziert werden. Die getesteten transgenen 

Männchen wiesen dementsprechend keinen mutanten Phänotyp auf und waren weiterhin 

fertil. Auch eine Erhöhung der antisense-Kopienzahl führte zu keiner phänotypischen 

Ausprägung. 

 
 
 

3.2.2 Im Hodengewebe kann die kürzere Splice-Variante von 3a nachgewiesen werden 

 
Mit dem bereits im pGem-T Vektor vorhandenen Teilfragment von 3a (U. Renner, pers. 

Mitteilung) wurde eine Northern Blot-Hybridisierung durchgeführt. Dadurch sollte das 
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Transkriptmuster der 3a-mRNA aufgeklärt werden. Für die Herstellung des antisense-Trans-

kripts wurde die Plasmid-DNA mit Hilfe der Restriktionsschnittstelle NcoI linearisiert sowie 

die SP6 RNA-Polymerase eingesetzt.  

Die vorliegenden Daten weisen bei diesem Gen auf zwei Splice-Varianten hin (siehe Seite 

38). Dementsprechend wurden zwei Transkript-Banden mit den theoretischen Größen von 4,2 

kb und 4,4 kb erwartet. Bei der Hybridisierung mit dem Klon 3a auf eine Membran mit 

Karkassen- und Gonaden-mRNA beider Geschlechter kann in jeder Spur ein Transkript nach-

gewiesen werden (Abb. 18). Die jeweilige Bande entspricht einer Höhe von circa. 4,4 kb. Das 

Transkript in der Hoden-Spur läuft dabei etwas niedriger und besitzt eine Größe von etwa 4,2 

kb (Abb. 18). Dabei stimmt diese Bande in ihrer Länge mit der untersuchten Splice-Variante 

aus dem Hodengewebe überein. Die Intensität des Transkript-Signals liegt in den Spuren mit 

der Gonaden-mRNA deutlich höher konzentriert vor als in den Spuren mit der Karkassen-

mRNA. Dies wird besonders bei einem Vergleich der RNA-Mengen zwischen den männ-

lichen Karkassen und dem Hodengewebe deutlich (Abb. 18). 

 

 

 

 
 
                                    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 18: Nachweis der Transkripte von Klon 3a 

Die isolierte poly(A)-RNA aus Karkassen und Gonaden beider Geschlechter wurde aufgetragen und mit einem 
antisense-Transkript von 3a hybridisiert. Die mRNA des RpL9-Proteins liegt in den Ovarien stets angereicherter 
als in den anderen Gewebeproben vor. Die Beschriftung CS12 gibt an, welche Membran für den Nachweis des 
Transkripts verwendet wurde. Rechts unterhalb der Membranen steht jeweils, über welchen Zeitraum sowie bei 
welcher Temperatur die entsprechende Exposition erfolgt ist. 

 

CS12 7d-80°C 

RpL9 

18h-80°C 
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3.2.3 Das GFP-Fusionsprotein von 3a liegt in allen Stadien der Spermatogenese vor 

 
 

Die Promotor-Region von 3a (ca. 1 kb) sowie 150 Nukleotide des 5’UTRs wurden per PCR 

hergestellt, aufgereinigt und in den Vektor pPCR-Script kloniert. Über den Primer wurde die 

Promotor-Region am 5’-Ende mit einer XhoI-Schnittstelle versehen. Die Isolierung des Inserts 

erfolgte über die Schnittstelle XhoI sowie über die MluI-Schnittstelle des 5’UTRs.  

Der etwa 2,3 kb umfassende Teilbereich von 3a (Fragment I) beinhaltet 2/3 des 5’UTRs 

sowie 1806 Nukleotide des offenen Leserahmens. Das mittels PCR erhaltene Amplifikat 

wurde in den Vektor pPCR-Script kloniert. Über die Schnittstellen MluI und PstI wurde 

anschließend das Insert aus dem Vektor eines positiven Klons herausgeschnitten und auf-

gereinigt.  

Der hintere Sequenzbereich (Fragment II) von 3a besteht aus dem Rest des offenen Lese- 

rahmens und umfasst circa 1,3 kb. Das per PCR erzielte Amplifikat wurde in den Vektor 

pPCR-Script kloniert. Für die Isolierung des Inserts aus dem Vektor wurden die Restriktions-

schnittstellen PstI und SacII eingesetzt. Die SacII-Schnittstelle wurde zuvor mit Hilfe des 3’-

Primers dem Sequenzabschnitt am C-Terminus angehängt.  

 
Die Promotor-Region von 3a (ca. 1,1 kb) wurde zusammen mit dem 1. Fragment (ca. 2,3 kb) 

in den mit XhoI und PstI geschnittenen Vektor pPCR-Script kloniert. Über die Restriktions -

schnittstelle MluI wurden dabei die zwei Sequenzbereiche miteinander verbunden. Das Plas-

mid eines positiven Klons wurde für die Klonierung des 2. Fragments über die Schnittstellen 

PstI und SacII geöffnet. Nach der Integration des Inserts (Fragment 2; 1,3 kb) über PstI und 

SacII wurde die komplette Gensequenz von 3a über die Restriktionsschnittstellen XhoI und 

SacII aus dem Vektor pPCR-Script herausgeschnitten. Es folgte die Integration in den bereits 

vorhandenen P-Vektor P{UAST}green (Renner, 2001) sowie in den neu hergestellten P-

Vektor P{UAST}red über die entsprechenden Schnittstellen der MCS.  

Für die Herstellung des P-Vektors P{UAST}red wurde mittels spezifischer Primer die Se-

quenz der RedStar-Kassette vervielfältigt. Als Ausgangsklon diente dafür der Vektor 

p415Gal1-RedStar, der die Sequenz der Fluoreszenz-Kassette integriert hatte (Knop et al., 

2002). Das Amplifikat wurde anschließend in den pPCR-Script Vektor zwischenkloniert. 

Über die Primer-Schnittstellen AgeI und XbaI wurde das circa 0,7 kb große Insert aus dem 

pPCR-Script Vektor herausgeschnitten und in den P-Vektor P{UAST}green integriert, aus 

dem zuvor die GFP-Kassette über die Schnittstellen AgeI und XbaI entfernt worden war.  
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Die durchgeführte Sequenzierung ergab, dass keine Fehler in der RedStar-Sequenz vorlagen, 

so dass der P-Vektor für die Integration von 3a verwendet werden konnte. Die Integration in 

die beiden  Vektoren wurde so durchgeführt, dass die Sequenzen von 3a sowie die Sequenz 

der entsprechenden Fluoreszenz-Kassette im gleichen Leseraster vorlagen. Stellvertretend ist 

in Abb. 19 das GFP-Fusionskonstrukt dargestellt. Die Sequenzierung der positiven Klone 

3aP{UAST}green und 3aP{UAST}red ergab, dass keine Fehler in den Sequenzen vorhanden 

waren und die Proben somit in w1118-Embryonen injiziert werden konnten. Für das Fusions-

konstrukt 3aP{UAST}green konnten nach der Injektion acht transgene Fliegen-Linien 

etabliert werden. Bei dem Fusionskonstrukt 3aP{UAST}red waren dies zehn verschiedene 

transgene Linien. Mit Hilfe von Balancer-Kreuzungen wurden die jeweiligen chromosomalen 

Integrationen der P-Konstrukte in den transgenen Tieren ermittelt (siehe auch: Material und 

Methoden).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 19: Schematische Darstellung des 3a-Fusionskonstrukts 

Die Schnittstellen, die für die Klonierungsschritte sowie für die Kontrollverdaue verwendet wurden, sind ange-
geben ( A: ApaI, B: BglII, E: EcoRV, H: HpaI, M: MluI, N: NdeI, P: PstI, Pv: PvuI, S: SacII, Sm: SmaI, Sp: 
SpeI, X: XhoI). Die weißen Kästchen zeigen die MCS der Vektoren an. Bei T3 handelt es sich um die Promotor-
Region der T3 RNA-Polymerase. Die GFP-Kassette ist grün gezeichnet. Das  fertige Fusionskonstrukt besteht 
aus 3a und geht über einen „linker" der MCS in die GFP- bzw. RedStar-Sequenz über. 5’P symbolisiert die 
terminale Region des P-Elements. 
  
 
Die transgenen Männchen zeigen in den präparierten Hoden bereits in den frühen Stadien der 

Spermatogenese eine gut erkennbare Fluoreszenz (Abb. 20B). Schon ab dem Zeitpunkt der 

Stammzellen und Spermatogonien kann die Fluoreszenz des GFP-Fusionsproteins im Cyto-

plasma beobachtet werden (Abb. 20B). Innerhalb des Cytoplasmas liegt 3A pünktchenförmig 

verteilt vor (Abb. 20C). Die Keimzellen, die direkt in der apikalen Hodenspitze liegen, weisen 

dabei eine intensivere Fluoreszenz auf (Abb. 20B). Während der fortschreitenden Entwick-

lung der Spermatocyten vergrößern die Keimzellen ihr Volumen auf das 25fache. Dadurch 

wird möglicherweise die cytoplasmatische Fluoreszenz des Fusionsproteins optisch ausge-

dünnt. Zusätzlich kann man in den elongierten Spermatiden (Abb. 20A und D), in den cystic 

bulges (Abb. 20A, Pfeile) sowie in den waste bags (Abb. 20E, rote Pfeile) eine sehr intensive  

5’P 
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Abb. 20: Verteilung des 3A-GFP-Fusionsproteins im adulten Hoden 

A zeigt einen Hodenschlauch in der Übersicht mit den grün fluoreszierenden elongierten Spermatiden. Die Pfeile 
markieren stärker fluoreszierende cystic bulges. B: Beginnend ab den Stammzellen weisen die Keimzellen das 
Fusionsprotein auf. C zeigt die Fluoreszenz von 3A im Cytoplasma von Spermatocyten. Aufgrund der 
schwachen Fluoreszenz kann das Protein hierbei erst  bei einer sehr langen Belichtungszeit (5 Sekunden) 
identifiziert werden. D: Elongierte Spermatidenbündel sind in der Detailaufnahme dargestellt. Die Pfeile zeigen 
die stärker fluoreszierenden Bereiche von 3A. E: Eine deutliche grüne Fluoreszenz kann zusätzlich in den waste 

bags (rote Pfeile) beobachtet werden. An den elongierten Spermatiden ist sehr gut die fleckige Verteilung des 
3A-GFP-Fusionsproteins entlang der Spermatiden zu erkennen (weiße Pfeile).F:  Auch bei den reifen Spermien 
der Samenblase ist das GFP-Fusionsprotein vorhanden (Pfeil).  

 

 

Fluoreszenz erkennen, die bis in die reifen Spermien der Samenblase bestehen bleibt (Abb. 

20F, Pfeil). Dabei zeigen nicht alle elongierenden Spermatidenbündel die gleiche Fluores-

zenz-Intensität an. Einige der Bündel besitzen das Fusionsprotein in einer sehr hohen Konzen-

A B 

C D 

E F 
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tration, andere Spermatidenbündel dagegen fluoreszieren kaum. Die Verteilung von 3A ent-

lang der elongierten Spermatiden ist dabei sehr gleichförmig (Abb. 20D). Zusätzlich bildet 

das Protein bei den Spermatiden kleinere und größere fluoreszierende Plättchen aus, die ver-

teilt an den Flagellen vorliegen (Abb. 20D und E, weiße Pfeile). Dieses Fluoreszenzmuster 

konnte bereits mehrere Male bei anderen untersuchten Proteinen beobachtet werden. Sowohl 

Farinelli als auch das 98A-Protein weisen diese fluoreszierenden Punkte auf (Renner, 2001; 

Schäfer, 2003). Die Plättchen-Bildung entlang der elongierten Spermatiden wirkt bei 3A im 

Vergleich jedoch flächiger und größer. 

Während des Individualisierungsprozesses werden zwei Drittel der axonemalen Scheide, der 

überwiegende Teil des Cytoplasmas sowie die überflüssigen Organellen durch den cystic 

bulge entfernt und in die taschenförmige Ausstülpung, den waste bag, am Schwanzende be-

fördert. Da die reifen Spermien in der Samenblase weiterhin die Fluoreszenz aufweisen, 

werden die mit dem Fusionsprotein assoziierten Strukturen nicht vollständig in den waste bag 

abgestreift. Da das Fusionsprotein jedoch auch eine sehr intensive Fluoreszenz in den cystic 

bulges (Abb. 20A, Pfeile) sowie in den waste bags (Abb. 20E, rote Pfeile) aufweist, muss ein 

großer Anteil des Proteins trotzdem mit Hilfe des Individualisierungskomplexes beseitigt 

werden.  

 

Die Fluoreszenz des Fusionsproteins 3A-GFP ist dabei im Vergleich zu dem Fusionsprotein 

3A-RedStar deutlich stärker. Mit dem Protein 3A-RedStar zeigen die transgenen Männchen 

nur eine sehr schwache Fluoreszenz in den elongierten Stadien (Abb. 21B). Eine etwas inten-

sivere Fluoreszenz liegt in den cystic bulges (Daten nicht gezeigt) sowie in den waste bags 

vor (Abb. 21D, Pfeile). Bei dem verwendeten P-Vektor P{UAST}red wurden häufiger 

größere Aggregate ausgebildet, die die Analyse stören können. 
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Abb. 21: Lokalisation von 3A-RedStar im Hodenschlauch adulter Männchen 

A und B: Elongierte Spermatidenbündel sind dargestellt, die in B die rote Fluoreszenz des Fusionsproteins auf-
weisen. C Durchlicht- und D Fluoreszenzbild von Spermatidenenden: Eine deutliche Protein-Anreicherung von 
3A kann in den waste bags beobachtet werden. Einige sind mit Pfeilen markiert.  
 

 

 

3.2.4 Das 3A-Protein zeigt keine Interaktion mit Farinelli 

 

Um eine mögliche Interaktion zwischen Farinelli und dem 3A-Protein identifizieren zu kön-

nen, wurde das Fusionskonstrukt 3a-GFP in einen fan-mutanten Hintergrund eingekreuzt, in 

dem kein Farinelli-Protein mehr gebildet wird. Findet während der Spermatogenese nun 

zwischen den beiden Proteinen eine Interaktion statt, müsste durch die Abwesenheit von Fari-

nelli das Expressionsmuster von 3A beeinflusst werden.  

Für die Erzeugung homozygoter fan
Jo-Männchen, die zwei Kopien des 3a-GFP-Fusionskon-

strukts enthalten, wurde nach dem Kreuzungsschema von Seite 34 verfahren. Da das farinelli-

Gen auf dem dritten Chromosom lokalisiert ist, wurde für die Kreuzung eine transgene 3a-

GFP-Linie ausgewählt, die das Konstrukt auf dem zweiten Chromosom integriert hat. Die 

Hoden sowohl für das 3a-Fusionskonstrukt als auch für den fan-mutanten Hintergrund homo-

zygoter Männchen wurden herauspräpariert und unter dem Fluoreszenz-Mikroskop betrachtet. 

A B 

C D 
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Trotz des fehlenden Farinelli-Proteins kann 3A weiterhin in allen Stadien der Spermatogenese 

beobachtet werden (Abb. 22). Wie im Wildtyp-Zustand zeigt es sich bereits bei den Stamm-

zellen (Abb. 22A). Auch hier liegt das Protein erneut im Cytoplasma vor; die Kerne weisen 

das Fusions-Protein nicht auf. Auch die gleichförmige Verteilung von 3A in den elongierten 

Spermatiden ist nicht verändert (Abb. 22B). Die zusätzliche plättchenförmige Ausbildung des 

Proteins liegt erneut an den Flagellen der Spermatiden vor. Innerhalb der cystic bulges sowie 

der waste bags kann eine deutliche Anreicherung des Proteins erkannt werden. Auch die 

reifen Spermien der Samenblase besitzen trotz des fehlenden Farinelli-Proteins ihre Fluores-

zenz (Abb. 22C, Pfeil). Das GFP-Fusionsprotein zeigt weiterhin seine dem Wildtyp-Zustand 

entsprechende korrekte Verteilung innerhalb des Hodenschlauchs. Somit wird auch ohne Fan 

die vollständige Verteilung von 3A während der Spermatogenese gewährleistet.  

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 22: Lokalisation von 3A in der Abwesenheit von Farinelli 
A: Auch ohne Farinelli kann die Fluoreszenz von 3A-GFP bereits in den runden Stadien der Spermatogenese 
beobachtet werden. B: Wie im Wildtyp zeigen die elongierten Spermatiden das Fusionsprotein. C: Auch die 
reifen Spermien der Samenblase (Pfeil) weisen die Fluoreszenz von 3A auf.  
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3.3.1 Ein weiterer möglicher Interaktionspartner von Farinelli: das 17A-Protein 

 

Ein weiterer Klon, der mit Hilfe des yeast two hybrid-Systems gefunden wurde und ein mög-

licher Interaktionspartner von Farinelli darstellen könnte, ist der Klon 17a (U. Renner, nicht 

veröffentlicht). Während der Diplomarbeit (Schäfer, 2003) wurde die Arbeit mit dem ent-

sprechenden Gen CG14668 bereits begonnen. Das Gen kartiert auf den rechten Arm des 3. 

Chromosoms bei der Polytänchromosomen-Bande 83A1. Der offene Leserahmen von 

CG14668 codiert ein aus 270 Aminosäuren bestehendes Protein, von dem sich ein Molekular-

gewicht von etwa 30,1 kDa ableiten lässt. Die theoretische Länge des zugehörigen Transkripts 

beträgt 1064 bp. Mit Hilfe der Datenbank (siehe: Material und Methoden) konnten keine 

konservierten Protein-Motive ermittelt werden. Auch ein Nachweis von funktionell bekannten 

Domänen konnte anhand der Proteinsequenz nicht erbracht werden. Somit ist eine Aussage 

über eventuelle Funktionen des Proteins nicht möglich. Alle vier beschriebenen ESTs (ex-

pressed sequence tag) stammen aus dem Hodegewebe adulter Fliegen (Drosophila melano-

gaster). ESTs aus anderen Organen existieren nicht. Im Rahmen der Diplomarbeit konnte das 

CG14668-spezifische Transkript von 1,3 kb ausschließlich in der Hoden-mRNA 

nachgewiesen werden. Anhand einer in situ-Hybridisierung wurde die Expression der 

CG14668-mRNA in den Hoden adulter w
1118-Tiere analysiert (Schäfer, 2003). Erst im 

Cytoplasma der primären Spermatocyten kann die mRNA im Cytoplasma identifiziert 

werden. Die folgenden postmeiotischen Stadien der Spermatogenese zeigen keine Färbung 

der CG14668-mRNA an.  

 

 

3.3.2 Trotz des Abbaus der endogenen mRNA kann kein Phänotyp erzeugt werden  

 
Durch die Expression einer antisense-RNA in Drosophila melanogaster kann die dem Kon-

strukt komplementäre endogene mRNA abgebaut werden. Bei der antisense-Expression 

kommt es zu einer Hybrid-Bildung zwischen dem sense- und dem antisense-Strang der RNA 

und in der Folge zu einem der RNA interference (RNAi) analogen Abbauprozess (Deng et al., 

1999). Die Folge ist ein Fehlen des Proteinprodukts und damit möglicherweise die Ausprä-

gung eines Phänotyps. Dies wäre in der Auswirkung gleichzusetzen mit einer Nullmutation in 

dem betroffenen Gen und könnte damit Rückschlüsse auf eventuelle Funktionen ermöglichen. 

Anhand eines auftretenden Phänotyps kann so mit diesen Methoden die Funktion eines Gens 

analysiert werden. 
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Mit Hilfe eines antisense-Konstrukts sollte die Funktion von CG14668 während der Sperma-

togenese von Drosophila untersucht werden. Als Grundlage für die Herstellung des 17a- 

antisense-Konstrukts wurde der fehlerhafte 17a-GFP-Klon verwendet (siehe Diplomarbeit 

Schäfer, 2003). Der Hauptanteil des Genfragments (-1580 / +708) wurde über die Schnitt-

stellen BglII und BamHI aus dem P{UAST}green-Vektor herausgeschnitten. Das 

BglII/BamHI-geschnittene Insert von 2,3 kb wurde anschließend in den mit BglII gedauten 

hodenspezifischen Expressionsvektor P{TEV87FTCE} kloniert (Abb. 23). Die Restriktions-

endonukleasen BamHI und BglII erzeugen kompatible Einzelstrang-Überhänge, so dass ihre 

Schnittstellen miteinander ligiert werden konnten. Der P-Element-Vektor P{TEV87FTCE} 

wurde konstruiert, um Gene spezifisch in männlichen Keimzellen unter der Kontrolle des 

Mst87F-Promotors zu exprimieren (M. Hollmann, pers. Mitteilung). Durch den Einsatz des 

TCE-Elements, welches sowohl Transkriptions- als auch Translationskontrolle vermittelt 

(Kempe et al., 1993), soll eine stärkere Expression des nachgeschalteten Gens ermöglicht 

werden. Das TCE ist zwischen den Mitgliedern der Mst(3)CGP-Genfamilie hoch konserviert 

und vermittelt dort neben der Stilllegung auch die sekundäre Polyadenylierung der mRNA, 

die gleichzeitig mit einer Translationsaktivierung beobachtet wird (Schäfer et al., 1990). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 23: Schematische Darstellung der antisense-Klonierung 

Der Kodierbereich von Klon 17a ist als roter Balken wiedergegeben. Der 5’UTR ist blau markiert. Der Pro-
moterbereich ist als schwarze Linie dargestellt. Die weißen Kästchen stellen die MCS der Vektoren dar. Die für 
die Klonierungsschritte eingesetzten Schnittstellen sind dargestellt (B: BamHI, BII: BglII, E: EcoRI, H: HindIII, 
X: XhoI) 

 

 

Mit der DNA eines positiven Klons, der das 17a-Insert in der erwünschten antisense-Orien-

tierung vorliegen hatte, wurde eine Keimbahntransformation mit w1118-Fliegen durchgeführt. 

Die transgenen Individuen wurden in Einzelpaarzuchten mit w
1118-Tieren vermehrt und auf 

die chromosomale Integration hin untersucht. Dabei konnten nach der Injektion des 

as17aTEV87FTCE-Konstrukts 15 transgene Fliegenlinien etabliert werden.  

 

+1 
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Die homozygoten Männchen von zehn ausgewählten Linien wurden in Einzelpaarzuchten mit 

w
1118-Jungfrauen auf Sterilität überprüft. Von jeder Fliegenlinie wurden repräsentativ zehn 

transgene Männchen untersucht. Bei keinem getesteten Tier konnte ein steriler Phänotyp 

beobachtet werden. Für eine detaillierte Analyse wurden die Hoden einiger Männchen isoliert 

und unter dem Mikroskop auf mögliche cytologische Veränderungen hin untersucht. Es 

konnten keine Veränderungen während der Spermatogenese festgestellt werden. Alle Keim-

zellstadien sind deutlich erkennbar im Lumen des Hodenschlauchs vorhanden. Die Samen-

blasen sind wie bei Wildtyp-Hoden mit reifen Spermien gefüllt. Durch ein vorsichtiges Zer-

quetschen der Präparate wurden die Spermien aus der Samenblase isoliert und konnten auf 

ihre Beweglichkeit hin untersucht werden. Die zahlreich vorhandenen Spermien sind trotz des 

im Genom vorhandenen antisense-Konstrukts weiterhin sehr motil. Demzufolge konnte mit 

Hilfe des hergestellten antisense-Konstrukts bei den transgenen Männchen kein steriler Phä-

notyp erzielt werden.  

 

Um eine Expression des antisense-Konstrukts nachweisen zu können, wurde eine Northern 

Blot-Analyse vorgenommen. Als Template wurde ein Klon verwendet, der den Sequenzbe-

reich -461/+923 von 17a in dem pScript-Vektor vorliegen hatte. Bei der Verwendung der T7 

RNA-Polymerase wurde die dem 17a-Transkript komplementäre Sonde produziert. Für die 

Herstellung dieses in vitro-Transkripts wurde das Template  mit NotI linearisiert. Für den 

Nachweis der antisense-Transkripte wurde das Template mit KpnI linearisiert und die Sonde 

mit der T3 RNA-Polymerase hergestellt.  

Die mRNA homozygoter Männchen ausgewählten Linien wurde isoliert und in einem dena-

turierenden Formaldehyd-Agarosegel der Größe nach aufgetrennt. Stellvertretend für 12 

analysierte Linien sind in Abb. 24 zwei davon dargestellt. Durch die Hybridisierung mit dem 

T7-Transkript wurde zuerst das Vorhandensein der sense17a-mRNA überprüft (Abb. 24A). In 

der Spur, die die Wildtyp-mRNA enthält, ist eine Bande mit der Größe von circa 1,3 kb vor-

handen. In den anderen Spuren kommt diese Transkript-Bande nicht vor. Anhand der cDNA 

wurde die theoretische Größe des 17a-Transkripts auf circa 1,1 kb festgelegt. Während der 

Diplomarbeit wurde aber bereits gezeigt, dass sich bei dem Nachweis von 17a eine Trans-

kript-Bande der Größe 1,3 kb ergibt. Somit zeigt die circa 1,3 kb große Transkript-Bande die 

erwünschte 17a-mRNA an.  

Durch vorherige Hybridisierungen wurde bereits nachgewiesen, dass der Klon 17a lediglich 

in der Hoden-mRNA von Drosophila-Männchen ein spezifisches Transkript von ungefähr 1,3 

kb aufweist (Schäfer, 2003). Dadurch lässt sich das Fehlen dieser Transkript-Bande in der 
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Spur mit der weiblichen Wildtyp-mRNA erklären. Da die transgenen Männchen der Linien 

20.2 und 23 diese Transkript-Bande ebenfalls nicht anzeigen, muss durch die Anwesenheit 

des antisense-Konstrukts die endogene 17a-mRNA vollständig abgebaut worden sein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Nachweis der antisense-RNA von 17a wurde mit dem gleichen Filter durchgeführt. Die 

transgenen Männchen der Linien 20.2 und 23 zeigen bei einer Größe von circa 1,1 kb jeweils 

eine intensive Transkript-Bande, die bei den Wildtyp-Männchen bzw. -Weibchen nicht vor-

handen ist (Abb. 24B). Die Größe des Signals setzt sich dabei aus den Teilbereichen des 

ORFs (708 nt) und der 17a-Promotor-Region zusammen. In der Promotor-Region von 17a 

tritt durch die antisense-Orientierung nach 214 nt, nach 731 nt sowie nach 1300 nt jeweils ein 

Polyadenylierungssignal auf. Sehr wahrscheinlich wurde das erste poly(A)-Signal nach 214 nt 

verwendet, wodurch sich eine theoretische Transkript-Länge von circa 0,95 kb ergibt. Nimmt 

man einen poly(A)-Schwanz von etwa 150 Nukleotiden an, so korreliert die Größe der er-

kennbaren Bande gut mit der theoretischen Größe des Transkripts. Somit wird das antisense-

Konstrukt von 17a in einer sehr hohen Konzentration angesammelt.  

CS11 7d-80°C 

 A 

3dRT CS11 

 B 

16h-80°C 

-RpL9 
 

C 

Abb. 24: Nachweis der sense- sowie antisense17a-

mRNA 

Die poly(A)-mRNA aus Wildtyp-Männchen und  
-Weibchen sowie aus homozygoten transgenen 
Männchen der Linien 20.2 und 23 wurde 
aufgetragen. A zeigt den Nachweis der endogenen 
17a-mRNA mit dem T7-Transkript an. B: Durch die 
Hybridisierung mit dem T3-Transkript wurde die 
antisense-RNA von 17a nachgewiesen. C: Als 
Beladungskontrolle wurde eine Hybridisierung mit 
einer Sonde gegen das Transkript des ribosomalen 
Proteins L9 (RpL9) durchgeführt. 
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Durch die Integration des antisense17a-Konstrukts in Drosophila melanogaster konnte somit 

die entsprechende endogene mRNA bis unter die Nachweisgrenze des Northerns abgebaut 

werden. Möglicherweise könnte mittels PCR noch ein Restbestand der 17a-mRNA nachge-

wiesen werden. Trotz der fehlenden sense-mRNA liegt kein erkennbarer cytologischer Phäno-

typ im Hodengewebe vor und die Tiere bleiben fertil.  

 
 
 

3.3.3 Das Protein 17A ist sowohl in den Spermatiden als auch in den reifen Spermien der 

Samenblase nachweisbar 

 

Der etwa 1,35 kb umfassende 3’-flankierende Bereich des 17a-Klons, der sich während der 

Diplom-Arbeit als fehlerhaft erwiesen hat (Schäfer, 2003), wurde mit neu synthetisierten spe-

zifischen Primern erneut per PCR amplifiziert. Das aufgereinigte PCR-Produkt wurde in den 

Vektor pPCR-Skript SK(+) kloniert. Die Isolierung des Inserts aus dem Vektor erfolgte mit 

Hilfe der Restriktionsendonukleasen HindIII und PstI. Die PstI-Schnittstelle war zuvor mit 

Hilfe des am C-Terminus bindenden Primers integriert worden.   

 

Die beiden Fragmente des Gens CG14668 (der 5’-Bereich des Klons 17a lag bereits fertig 

vor; Schäfer, 2003) wurden über die Restriktionsschnittstelle HindIII miteinander verbunden 

und in den Vektor pBluescript KS (pBS) zwischenkloniert. Zuvor war der pBS-Vektor mit 

dem Enzym PstI linearisiert worden. Das 17a-Genfragment besaß eine Gesamtlänge von 2,8 

kb. Die Isolierung des 2,8 kb großen Inserts aus dem pBS-Vektor erfolgte über PstI. Über die 

entsprechende Schnittstelle des P{UAST}green-Vektors wurde das 17a-Fragment in den P-

Element-Vektor integriert. Ein positiver Klon, der das 17a-Fragment in der erwünschten 5’-

3’-Orientierung und somit in der gleichen Orientierung wie die Fluoreszenz-Kassette vor-

liegen hatte, wurde sequenziert. Die Sequenzierung ergab, dass in der 17a-Sequenz sowie an 

der Übergangsstelle zu der GFP-Kassette keine Austausche oder Deletionen von Nukleotiden 

stattgefunden haben und demnach das Leseraster erhalten geblieben ist. Dieses Konstrukt 

konnte somit für die P-Element vermittelte Keimbahntransformation verwendet werden. Das 

endgültige Fusionskonstrukt bestand aus dem geneigenen Promoter, ging direkt in den 5’UTR 

mit sich anschließender kodierender Region über und mündete C-terminal in die Fluoreszenz-

Kassette (Abb. 25).  
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Abb. 25: Schematische Darstellung der Klonierung von CG14668 

Der Kodierbereich von Klon 17a ist als roter Balken wiedergegeben. Die weißen Kästchen stellen die MCS der  
Vektoren dar; der 5’-UTR von 17a ist blau dargestellt; die GFP-Kassette ist grün gezeichnet. Die für die Klo-
nierungsschritte eingesetzten Schnittstellen sind dargestellt (B: BamHI, BII: BglII, E: EcoRI, H: HindIII, P: PstI, 
X: XhoI). 5’P symbolisiert die terminale Region des P-Elements. 

 
 

Mit dem 17a-GFP-Fusionskonstrukt wurde eine Transformation der w1118-Fliegen vorgenom-

men. Es konnten sieben transgene Linien etabliert werden. Die Hoden der transgenen Männ-

chen wurden herauspräpariert und unter dem Fluoreszenz-Mikroskop analysiert. Die unter-

suchten Männchen wiesen eine sehr schwache Fluoreszenz auf, die nur bei den elongierten 

Spermatiden beobachtet werden konnte. Um eine bessere Fluoreszenz zu erzielen, wurden 

Tiere erzeugt, die sowohl auf dem zweiten als auch auf dem dritten Chromosom eine Integra-

tion des Fusionskonstrukts vorliegen hatten. Für den Erhalt dieser Tiere wurde folgende 

Kreuzung durchgeführt: 

 
1. Erzeugung von Tieren, die heterozygot für zwei Balancer-Chromosomen sind 
 
    w/w;  Gla/CyO;  +/+    x    w/Y;  +/+;  MKRS /TM3Ser  

      

         w/Y ;  +/Gla ;  MKRS /+  und    w/Y ;  CyO/+ ;  +/TM3Ser 

 
      
2a. Einkreuzung der Balancer-Chromosomen in die Linie mit Integration auf dem 2.   
      Chromosom 
 
      w/w;  P{17a-GFP; w+}/P{17a-GFP; w+};  +/+     x     w/Y;  +/Gla;  MKRS/+ 
 
                           w/w;  P{17a-GFP; w

+
}/Gla;  MKRS /+ 

 
 
2b. Einkreuzung der Balancer-Chromosomen in die Linie mit Integration auf dem 3.   
      Chromosom 
 
      w/w;  +/+;  P{17a-GFP; w+}/P{17a-GFP; w+} x     w/Y;  CyO/+;  +/TM3Ser 
 
                            w/Y;  CyO/+;  P{17a-GFP; w

+
}/TM3Ser 

 
 
 

5’P 
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3. Kreuzung der transgenen Tiere mit den Balancern untereinander 
 
     w/w;  P{17a-GFP; w+}/Gla;  MKRS /+    x     w/Y;  CyO/+;  P{17a-GFP; w+}/TM3Ser 

  
                 w/w  und  w/Y; P{17a-GFP; w

+
}/CyO;  P{17a-GFP; w

+
}/ MKRS 

 
 
4. Erzeugung homozygoter Tiere 
 
w/w; P{17a-GFP; w+}/CyO; P{17a-GFP; w+}/ MKRS   

                                                x   w/Y; P{17a-GFP; w+}/CyO; P{17a-GFP; w+}/ MKRS 

                        

  w/Y; P{17a-GFP; w
+
}/P{17a-GFP; w

+
};  P{17a-GFP; w

+
}/P{17a-GFP; w

+
} 

 
Abb. 26: Kreuzungsschema zur Herstellung von Fliegen-Männchen, die homozygot für zwei Integrationen 

des GFP-Fusionskonstrukts sind.  
Unter jeder Kreuzung ist in fett gedruckt der Genotyp dargestellt, der in der nächsten Generation verwendet 

wurde. (MKRS: Stubble, Ser: Serrate, Gla: Glazed, CyO: Curly derivative of Oster) 

 

Aus der letzten Kreuzung wurden die Männchen identifiziert, die nun vier Kopien des GFP-

Konstrukts besaßen. Erkennbar waren diese Tiere an den fehlenden Balancer-Markern sowie 

an der roten Augenfarbe, die von dem mini-white
+-Gen der GFP-Konstrukte herrührte. Eine 

Expression des Fusionsproteins kann in den runden und elongierten Spermatiden sowie in den 

reifen Spermien beobachtet werden (Abb. 27B, D und F). Die früheren Spermatogenese-Sta-

dien wie Stammzellen, Spermatogonien und die Spermatocyten weisen noch keine Fluores-

zenz auf. Die Verteilung des 17A-GFP-Proteins erscheint bei den elongierten Spermatiden 

sehr gleichförmig (Abb. 27B). Diese gleichmäßige Verteilung von 17A, die sich deutlich von 

der punktförmigen Verteilung des Farinelli- und des 98A-Proteins unterscheidet (Renner, 

2001; Schäfer, 2003), deutet auf eine Colokalisation des Proteins mit einer anderen zellulären 

Struktur der Keimzellen hin. Bei den runden Spermatiden kann eine strukturelle Übereinstim-

mung mit den Nebenkernen beobachtet werden (Abb. 27D).  

Während der Keimzell-Entwicklung fusionieren die einzelnen Mitochondrien und bilden den 

zwiebelartig aufgebauten Nebenkern aus. Dieser weist einen Durchmesser auf, der mit dem 

des Zellkerns vergleichbar ist. Beginnt die Keimzelle mit dem Auswachsen des Axonems 

verändert sich parallel dazu auch die Morphologie des Nebenkerns. Er wird in zwei gleich-

große mitochondriale Derivate aufgeteilt, die sich dem wachsenden Axonem entsprechend 

verlängern. Da eines der beiden Derivate im Laufe der Elongation im Vergleich zu dem an-

deren Derivat deutlich an Masse verliert, kann man zwischen einem großen sowie einem 

kleinen mitochondrialen Derivat unterscheiden. Bei einem reifen Spermium sind dann nur 

noch Rudimente des kleinen Derivats vorhanden. Das große Derivat jedoch liegt parallel zu 
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dem vollständig elongierten Spermienschwanz (Tokuyasu, 1974 a). Da die Fluoreszenz von 

17A den morphologischen Veränderungen folgt, denen das Mitochondrium in den männlichen 

Keimzellen unterworfen ist, liegt somit möglicherweise eine Assoziation mit dem mitochon-

drialen Derivat vor.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 27: Verteilung des 17A-GFP-Fusionsproteins im adulten Hoden 

A Durchlicht- und B Fluoreszenzbild von elongierten Spermatiden. Die Fluoreszenz kann den elongierten Sper-
matiden zugeordnet werden. C Durchlicht- und D Fluoreszenzaufnahme von runden Spermatiden. Auch die 
Nebenkerne weisen eine grüne Fluoreszenz auf. E und F: Die reifen Spermien in der Samenblase weisen das 
Fusionsprotein weiterhin auf.  
 
 
 

A B 

C D 

E F 
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Das Einkreuzen in die fan-Nullmutante ergab, dass die Lokalisation von 17A nicht durch Fa-

rinelli beeinflusst wird. Das Protein befindet sich auch in diesen Tieren in den Nebenkernen 

der runden Spermatiden, in den elongierten Spermatidenschwänzen sowie in den reifen Sper-

mien in der Samenblase. 

 

 
3.4.1 Das Protein CG6708: ein Oxysterol-Bindeprotein  

 

2003 wurde mit Hilfe des yeast two hybrid-Systems bei Drosophila melanogaster ein genom-

weiter Screen nach möglichen Interaktionspartnern durchgeführt (Giot et al., 2003). Dabei 

wurde das Protein von CG6708 als möglicher Interaktionspartner von Farinelli ermittelt. Das 

Gen CG6708 kartiert auf dem rechten Arm des 3.Chromosoms bei der Polytänchromosomen-

Bande 96B10. Es besteht aus zwei Exons und beinhaltet ein 106 Nukleotide umfassendes 

Intron (Abb. 28). Die Länge des theoretischen Transkripts beträgt 3265 bp. Der  offene Lese-

rahmen des Gens CG6708 codiert ein aus 784 Aminosäuren bestehendes Protein. Bisher 

konnten 37 EST-Klone identifiziert werden, von denen vier aus den Hoden adulter Fliegen 

stammen.  

                        

 
Abb. 28: Schematische Darstellung des Gens CG6708 

Der offene Leserahmen des Gens ist als roter Balken wiedergegeben, die untranslatierten Regionen sind blau 
gekennzeichnet. Relevante Schnittstellen sind eingezeichnet. 
 

 

Das Protein von CG6708 weist im C-terminalen Bereich Homologien zu den sogenannten 

Oxysterol-Bindeproteinen Osbp (oxysterol binding protein) der Säuger auf. Dieser 94 Amino-

säuren umfassende Protein-Bereich wird demzufolge als oxysterol-binding region bezeichnet. 

Zusätzlich ist im N-Terminus des Proteins eine sogenannte PH-Domäne (pleckstrin homology 

domain) vorhanden, der ein coiled coil-Motiv folgt. Bisher konnten bei den Säugern 12 ver-

schiedene Osbp nachgewiesen werden, die zusammengefasst als Osbp-Familie bezeichnet 

werden (Lehto et al., 2001). Die Proteine der Osbp-Familie treten von der Hefe bis zum Men-

schen in vielen Eukaryoten auf, so auch bei Drosophila melanogaster  (Alphey et al., 1998). 

+3265 
PvuI 

BglII 

+1 

SacII 
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Bei den Säugetieren können die Osbp-Proteine innerhalb der Zelle unter anderem an dem ER 

sowie an dem Golgi-Apparat gebunden nachgewiesen werden. Die Proteine der Osbp-Familie 

interagieren selektiv mit dem im ER hergestellten Oxysterol, bei dem es sich um ein hydro-

philes Derivat des Cholesterins handelt (Chesterson, 1968).  

Cholesterin kommt in der Zellmembran vor, wo es sich - je nach Konzentration - zu „Inseln“ 

(lipid domains) zusammenlagert. Dadurch kann die Membran in cholesterinreiche und cho-

lesterinarme Subdomänen unterteilt werden (Liscum und Munn, 1999). Diese Lipid-Domänen 

weisen eine höhere Stabilität auf als die cholesterinarmen Membran-Bereiche und beeinflus-

sen wahrscheinlich die Anordnung von Membranproteinen und Membranrezeptoren während 

verschiedener Zellprozesse.  

Das Oxysterol-Bindeprotein Osbp besitzt bei den Säugern eine Cholesterin-Bindestelle und 

verändert seine Konformation drastisch, wenn Cholesterin gebunden ist. In dieser geänderten 

Konformation ist das Osbp in der Lage, Enzyme zu komplexieren. Durch die Interaktion von 

Osbp mit dem Cholesterin wird unter anderem die Aktivität von zwei Phosphatasen koordi-

niert, wodurch der Signalweg der extrazellulären signal-abhängigen Kinase (ERK) reguliert 

wird. Der im Cytosol der Zelle gebildete Protein-Komplex setzt sich dabei aus dem Osbp als 

Grundgerüst, dem Cholesterin, der Tyrosin-Phosphatase sowie der Serin/Threonin-Phospha-

tase PP2A zusammen (Wang et al., 2005). Liegt das Cholesterin innerhalb der Zelle in einer 

niedrigen Konzentration vor, zerfällt der Protein-Komplex und die Konzentration von ERK 

steigt an. Bei höheren Konzentrationen des Osbp-Protein-Komplexes ist keine Reaktion der 

Zellen auf eine Verringerung des Cholesterin-Spiegels mehr zu beobachten und das Grund-

niveau von ERK sinkt (Wang et al., 2005). Das Osbp ist somit auch in die Regulation des 

zellulären Cholesterin-Metabolismus involviert. 

Zusätzlich zu der Interaktion mit dem Oxysterol-Protein sowie mit den Phosphatasen sind die 

Osbp in der Lage, mit weiteren zellulären Proteinen wie zum Beispiel dem Rab7-Protein zu 

interagieren (Johansson et al., 2005). Membranös gebunden interagiert Osbp unter anderem 

auch mit dem VAP-A-Protein und ist vermutlich als Komplex in den vom ER ausgehenden 

Protein-Transport involviert (Wyles et al., 2002). Allgemein werden den Proteinen der Osbp-

Familie Funktionen innerhalb des zellulären Lipid-Metabolismus, bei dem Transport von 

Vesikeln sowie bei der Signal-Transduktion zugesprochen. 

 
Die bei CG6708 ebenfalls vorhandene PH-Domäne stellt eine Protein-Domäne dar, die zum 

ersten Mal 1993 bei dem Pleckstrin-Protein der Blutplättchen identifiziert wurde (Haslam et 

al., 1993).  Die PH-Domäne setzt sich stets aus einem 100-120 Aminosäuren umfassenden, 

repetitiven Bereich zusammen und kann bei einer großen Anzahl von Proteinen beobachtet 
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werden, die an der intrazellulären Signaltransduktion beteiligt sind. Dabei können die PH-

Regionen, wie zum Beispiel die Src-homologen Domänen 2 und 3 (SH2 und SH3), direkt in 

die Protein-Protein-Interaktion zellulärer Signalkaskaden involviert sein (Mayer et al., 1993). 

In einigen Fällen ist die PH-Domäne verantwortlich dafür, dass das jeweilige Wirtsprotein zu 

seinem Zielort wie der cytosolischen Oberfläche zellulärer Membranen transportiert wird. 

Dies erfolgt durch die Fähigkeit der PH-Domänen, mit Phosphoinositiden assoziieren zu 

können (Cozier et al., 2004). Phosphoinositid-Lipide übermitteln zellbiologische Prozesse wie 

die Phagozytose oder den Vesikeltransport. Des Weiteren kann die PH-Domäne in Proteinen 

nachgewiesen werden, die enzymatische oder regulatorische Funktionen besitzen. Dazu ge-

hören die Phospholipasen, die GTPase regulierenden Proteine, die Protein-Kinasen sowie 

auch die Cytoskelett-Proteine Spectrin und Syntrophin (Bottomley et al., 1998).  

 
 
 

3.4.2 Die mRNA von CG6708 wird in allen Körperteilen exprimiert 

 

Der mittels PCR hergestellte etwa 2,1 kb große Bereich von CG6708 umfasste den Hauptteil 

des offenen Leserahmens. Das aufgereinigte Amplifikat wurde in den Vektor pPCR-Script 

kloniert. Als Sonde für die Northern Blot-Analyse an poly(A)-mRNA wurde die Plasmid-

DNA über die Restriktionsschnittstelle NotI linearisiert. Für die Herstellung des antisense-

Konstrukts wurde die T7 RNA-Polymerase verwendet. 

                                                                                                   
 
                                            
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1,0 kb 

- 3,2 kb 

CS14 5d-80°C 

2d-80°C 

Abb. 29: Das Transkript von CG6708 liegt in 

dem Gonaden-Gewebe angereichert vor 

Die poly(A)-RNA aus Karkassen und Gonaden 
beider Geschlechter wurde aufgetragen und mit 
einem antisense-Transkript von CG6708 hybri-
disiert.  
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Für die Northern Blot-Analyse wurden die RNA aus Hoden- und Ovarien-Gewebe isoliert 

und neben der männlichen und weiblichen Karkassen-mRNA aufgetragen. Bei einer Größe 

von 3,2 kb und 1,0 kb zeigen sich sehr intensiv ausgeprägte Transkript-Banden (Abb. 29). 

Das 3,2 kb große Transkript zieht sich dabei gleichmäßig intensiv durch alle Spuren, wogegen 

die 1,0 kb Bande nur in der Ovarien-Spur eine besonders hohe Konzentration aufweist. In den 

anderen Spuren kann dieses 1,0 kb umfassende Transkript teilweise kaum noch identifiziert 

werden (Abb. 29; Hoden-mRNA). Der Filter zeigt eine Anreicherung des 3,2 kb großen 

Transkripts in dem Gonaden-Gewebe. Die Menge des Hoden-Transkripts ist im Vergleich zu 

der mRNA-Beladung größer als in dem Karkassen-Gewebe und auch dem Ovarien-Gewebe. 

Somit liegt bei diesem Northern das Transkript von CG6708 zwar in den Karkassen vor, zeigt 

aber in dem Gonaden-Gewebe eine Anreicherung. In einem weiteren Experiment haben auch 

die getrennten Körperteile (Kopf, Thorax, Abdomen) eine entsprechende Hybridisierung 

gezeigt. 

 
 
 
3.4.3 CG6708 wird erst spät während der Drosophila-Spermatogenese exprimiert 

 

Die intrazelluläre Lokalisation von CG6708 wurde mit Hilfe einer GFP-Fusion geklärt. Da 

der komplette ORF von CG6708 zusammen mit der geneigenen Promoterregion eine Größe 

von circa 4,5 kb aufweist, wurde dieses Konstrukt über mehrere Teilschritte zusammenge-

setzt.  

Die Promoter-Region von CG6708 (1484 nt), der 5’UTR (378 nt) sowie 506 nt der kodieren-

den Sequenz wurden durch PCR mit spezifischen Primern auf genomischer DNA als Tem-

plate hergestellt. Das aufgereinigte Amplifikat (circa 2,4 kb) wurde in den pGem-T-Vektor 

zwischenkloniert. Über die angehängte Primer-Schnittstelle EcoRI sowie über die geneigene 

Restriktionsschnittstelle PvuI erfolgte anschließend die Isolierung des Inserts aus dem 

Zwischenvektor pGem-T.  

Das zweite Fragment bestand aus der restlichen kodierenden Region von CG6708 und um-

fasste 2060 nt. Die Sequenz des 3’Primers wurde so gewählt, dass dieser stromaufwärts vor 

dem Stop-Codon bindet. Zusätzlich wurde er mit einer EcoRI-Schnittstelle versehen. Das per 

PCR erzielte Amplifikat wurde aufgereinigt und in den pPCR-Script-Vektor integriert. Die 

folgende Isolierung des Gen-Fragments erfolgte über die PvuI-Schnittstelle des Gens sowie 

über die integrierte Primer-Schnittstelle EcoRI.  
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Beide Fragmente wurden mittels PvuI zusammenkloniert und komplett in den Vektor pPCR-

Script ligiert. Die Sequenz des Inserts besaß nun eine vollständige Länge von 4428 nt. Über 

die Restriktionsschnittstelle EcoRI, die nun sowohl am 5’- als auch am 3’-Ende des Gens 

vorhanden ist, wurde das Insert aus dem Zwischenvektor isoliert und über die entsprechende 

Schnittstelle der MCS in den Endvektor P{UAST}green kloniert. Mit Hilfe verschiedenster 

Restriktionsverdaue wurden die folgenden Klone auf die richtige Orientierung des CG6708-

Inserts hin überprüft. Ein als positiv getesteter Klon bestand somit im 5’-Bereich aus der Pro-

moter-Region von CG6708, ging dann in den ORF über und mündete am 3’-Ende im gleichen 

Raster in die Sequenz der GFP-Kassette (Abb. 30).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 30: Schematische Darstellung des CG6708-GFP-Fusionskonstrukts  

Die für die Klonierung verwendeten Schnittstellen sind eingezeichnet. Der offene Leserahmen des Gens ist als 
roter Balken wiedergegeben, die untranslatierten Regionen sind blau gekennzeichnet. 5’P symbolisiert die ter-
minale Region des P-Elements. Relevante Schnittstellen sind eingezeichnet.  
 

 

Dieses Konstrukt wurde mit Hilfe der P-Element vermittelten Keimbahntransformation in das 

Genom von w1118-Fliegen integriert. Nach der Injektion konnten fünf transgene Fliegenlinien 

etabliert werden. Die Hoden transgener und für dieses Konstrukt homozygoter Männchen 

wurden herauspräpariert und unter dem Fluoreszenz-Mikroskop betrachtet. Die Tiere zeigen 

die Expression des Fusionsproteins CG6708P{UAST}green zuerst bei den elongierten Sper-

matiden (Abb.31B). Die Verteilung entlang der Flagellen wirkt dabei sehr gleichmäßig. Alle 

vorherigen Keimzellstadien wie die Spermatogonien, Spermatocyten sowie die frühen runden 

Spermatiden weisen keine grüne Fluoreszenz auf. Somit erfolgt die Expression von CG6708 

erst am Ende der Spermatogenese, bleibt aber auch bei den reifen Spermien noch existent. 

Diese zeigen innerhalb der Samenblase ebenfalls die grüne Fluoreszenz des CG6708-GFP-

Fusionsproteins (Abb. 31D).  

Eine Überlappung der Fluoreszenzmuster von CG6708 und Farinelli zeigt sich dementsprech-

end nur bei den elongierten Keimzellen. Weder bei den früheren Stadien der Spermatogenese 

noch bei den reifen Spermien der Samenblasen liegen beide Proteine zusammen im Hoden-

BglII 

BglII SacII PvuI 

+2839 

EcoRI 

-1484 

EcoRI 

GFP 
pUC 

+1 

SacII 

5’P 
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schlauch vor. Eine Interaktion zwischen Farinelli und CG6708 wäre somit nur in den elon-

gierten Spermatiden möglich.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Abb. 31: Verteilung von CG6708-GFP im adulten Hoden  

A Durchlicht- und B Fluoreszenzaufnahme eines Hodenschlauches. Das Protein von CG6708 liegt nur bei den 
elongierten Spermatidenbündeln vor. C Durchlicht- und D Fluoreszenzaufnahme prall gefüllter Samenblasen. 
Die reifen Spermien der Samenblase weisen ebenfalls eine deutliche grüne Fluoreszenz auf.  

 

 

 

3.4.4 Zwischen Farinelli und CG6708 findet keine Interaktion statt 

 

Um zu überprüfen, ob es sich bei Farinelli und dem Protein CG6708 um mögliche Inter-

aktionspartner während der Spermatogenese handelt, wurde die Lokalisation von CG6708 in 

Abwesenheit von Farinelli untersucht. Dafür wurde erneut die männchensterile fan
Jo-Mutante 

eingesetzt, die kein Fan-Protein mehr enthält. Da das farinelli-Gen auf dem dritten Chromo-

som lokalisiert ist, wurde eine transgene CG6708-GFP-Linie ausgewählt, bei der das Kon-

strukt auf dem zweiten Chromosom integriert ist. Für die Erzeugung homozygoter fan
Jo-

Männchen, die ebenfalls zwei Kopien des Fusionskonstrukts CG6708P{UAST}green ent-

halten, wurde eine zu dem Kreuzungsversuch von Seite 34 analoge Kreuzung durchgeführt.  

A B 

C D 
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Die Hoden homozygoter Fliegen wurden herauspräpariert und die Lokalisation von CG6708 

wurde unter dem Fluoreszenz-Mikroskop betrachtet. Trotz des nun fehlenden Farinelli-Pro-

teins kann die Expression des CG6708-GFP-Fusionsproteins erneut erst in den elongierten 

Spermatiden beobachtet werden. Die Verteilung an den Flagellen erscheint dabei dem Wild-

typ-Zustand entsprechend weiterhin sehr gleichmäßig. Somit macht sich die Abwesenheit von 

Farinelli in keinster Weise auf die Lokalisation von CG6708 im Hodenlumen bemerkbar. Das 

Protein wird immer noch sowohl bei den elongierten Spermatiden als auch bei den reifen 

Spermien lokalisiert. Die Verteilung von CG6708 während der Spermatogenese wird dem-

entsprechend nicht durch das Farinelli-Protein festgelegt.   

 
 

 

3.5.1 98A lokalisiert entlang der elongierten Spermatiden sowie später im Kopfbereich  

 

98a war ein weiterer Kandidat, der durch das yeast two hybrid-System als möglicher Inter-

aktionspartner von Farinelli ermittelt wurde. Das Gen CG15631 (entspricht Klon 98a) kartiert 

auf den linken Arm des 2. Chromosoms in der Region 25A4. Die theoretische Länge des zu-

gehörigen Transkripts umfasst 2050 bp. Es setzt sich aus zwei Exons zusammen, die von 

einem 51 Nukleotide langen Intron voneinander getrennt werden. Der offene Leserahmen von 

CG15631 codiert ein aus 623 Aminosäuren bestehendes Protein, welches ein errechnetes 

Molekulargewicht von 70,5 kDa aufweist. Die Proteinsequenz lässt keine funktionell be-

kannten Domänen oder konservierte Sequenzbereiche erkennen. Dementsprechend ist eine 

Aussage über mögliche Funktionen des Proteins anhand der Proteinsequenz nicht möglich. Es 

liegen momentan 7 EST-Klone vor, die ohne Ausnahme aus den adulten Hoden von Droso-

phila melanogaster isoliert wurden. Im Rahmen der Diplomarbeit konnte mittels der Northern 

Blot-Analyse gezeigt werden, dass die 98a-RNA ausschließlich im Hodengewebe vorkommt 

und dort sehr stark synthetisiert wird (Abb. 32).  

Anhand einer in situ-Hybridisierung mit einer Digoxigenin-markierten Sonde konnte die 

mRNA von 98a im Cytoplasma der primären Spermatocyten nachgewiesen werden. Der Zeit-

punkt der mRNA-Expression korreliert demnach mit der hohen Transkriptionsaktivität, die in 

den Spermatocyten vorliegt. Durch eine Fusion der 98a-Sequenz mit einer fluoreszierenden 

Kassette (GFP) am 3’-Bereich wurde während der Diplomarbeit die Verteilung des entsprech-

enden Proteins in den männlichen Gonaden untersucht. 98A liegt im Hodenschlauch nur in 

den elongierten Spermatiden vor. Zusätzlich zu der Protein-Verteilung entlang der Flagellen 

der Keimzellen existiert kurz vor dem Ende der Differenzierung eine Ansammlung in den 
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Spermatidenköpfen. Um eine Aussage über mögliche Funktionen des Proteins treffen zu 

können, wurden verschiedene antisense-Konstrukte hergestellt. Mit deren Hilfe sollte die 

endogene 98a-mRNA abgebaut und so ein Phänotyp erzeugt werden. Trotz des vollständigen 

Abbaus der mRNA wies keines der getesteten transgenen Männchen einen sterilen Phänotyp 

auf. Auch cytologische Veränderungen innerhalb des Hodenschlauchs, die nicht zu Sterilität 

führten, konnten nicht beobachtet werden. Somit hat das fehlende 98A-Protein keine Aus-

wirkungen auf die Fertilität der Fliegen-Männchen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um eine mögliche Interaktion zwischen Farinelli und 98A analysieren zu können, wurden das 

98a-GFP-Konstrukt in Fliegen eingekreuzt, die das farinelli-Gen mutiert vorliegen haben und 

keinerlei Fan-Protein enthalten. Die Männchen, die sowohl für das 98a-Fusionskonstrukt als 

auch für die fan-Mutation homozygot sind, zeigen weiterhin eine dem Wildtyp entsprechende 

Lokalisation von 98A in den Spermatiden. Erneut kann das Protein bei den elongierten Keim-

zellen sowie im Kopfbereich der Spermatiden beobachtet werden. Somit ist Farinelli für die 

korrekte Anordnung von 98A nicht notwendig. 

 
 

Für weitere Kreuzungsversuche mit anderen GFP-Fusionen sowie als Überprüfung des Loka-

lisationsmusters von 98A während der Spermatogenese sollte ein zusätzliches Fluoreszenz-

Protein hergestellt werden. Für das neue Fusionskonstrukt wurde das P-Element P{UAST}red 

(siehe Seite 41) eingesetzt. Der ORF von 98a lag bereits zusammen mit dem 5’-UTR sowie 

der geneigenen Promoter-Region in dem P-Element P{UAST}green vor. Über die PstI-

Schnittstelle der MCS wurde das circa 3 kb große Insert herausgeschnitten und in das neu her-

Abb. 32: Nachweis des hodenspezifischen 98a-Transkripts 

(Schäfer, 2003) 
Die isolierte poly(A)-RNA aus Karkassen und Gonaden beider 
Geschlechter wurde aufgetragen und mit einem antisense-Trans-
kript von 98a hybridisiert.  

 

18h-80°C 

3d-80°C CS3 
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gestellte P-Element P{UAST}red kloniert. Bei dem resultierenden Fusionskonstrukt befand 

sich somit die Fluoreszenz-Kassette am 3’-Ende von 98a (Abb. 33). 

 

 

 

Abb. 33: Schematische Darstellung der Bereiche, die für die Konstruktion der 98a-RedStar-Fusion 

verwendet wurden. 

Dargestellt ist der Genbereich von Klon 98a mit dem 5’-UTR (blau) und der 5’-flankierenden Region. Die 
RedStar-Kassette ist rot gezeichnet. 5’P symbolisiert die terminale Region des P-Elements. Relevante Schnitt-
stellen sind eingezeichnet (P: PstI, H: HindIII, E: EcoRI, S: SacII, X: XhoI).  
 

 
 

Dieses Konstrukt wurde für die P-Element vermittelte Keimbahntransformation verwendet. 

Nach der Injektion konnten sechs transgene Fliegen-Linien etabliert werden. Die Hoden von 

homozygoten Männchen der etablierten Linien wurden herauspräpariert und unter dem Fluo-

reszenz-Mikroskop analysiert. 

Wie bei den mit dem Konstrukt 98aP{UAST}green transformierten Männchen kann eine Ex-

pression des RedStar-Fusionsproteins erst in den elongierten Spermatiden beobachtet werden 

(Abb. 34B). Dabei wird die Expression des Fusionsproteins immer stärker, je weiter die 

Differenzierung fortschreitet. Zusätzlich kann man bei den Spermatiden stärker 

fluoreszierende Punkte erkennen, die über die gesamte Länge des Bündels verstreut liegen 

(Abb. 34B). Kurz bevor die Spermatiden in das Terminalepithel aufgenommen werden, kann 

auch hierbei in dem Bereich der Spermatidenköpfe eine deutliche Expression des 

Fusionsproteins beobachtet werden (Abb. 34D, Pfeile). In der Samenblase zeigen die reifen 

Spermien keine Fluoreszenz mehr. Die Verteilung des 98A-Fusionsproteins an den 

Spermatidenbündeln erscheint dabei sehr gleichförmig, so als ob eine Assoziation des 

Fusionsproteins mit zellulären Strukturen vorliegt, die relativ gleichmäßig in den Spermatiden 

verteilt sind.  

 
 
 
 

5’P 

RedStar 

+1952 -1075 
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Abb. 34: Verteilung des 98A-RedStar-Fusionsproteins im adulten Hoden 
A und B: Mehrere nebeneinander liegende Spermatidenbündel sind dargestellt. B: Deutlich sind die stärker 
fluoreszierenden Punkte zu erkennen, die über die gesamte Länge der Bündel verteilt vorliegen. C und D: In der 
Detailaufnahme sind kurz vor dem Terminalepithel die Spermatidenköpfe aufgrund der höheren Fluoreszenz-
intensität besonders gut zu erkennen (D, Pfeile). 

 
 
Bei den zellulären Strukturen könnte es sich um das endoplasmatische Retikulum handeln, 

welches als axonemale Scheide die Axoneme der elongierten Stadien umgibt. Sowohl das 

bereits während der Diplomarbeit eingesetzte GFP-Konstrukt als auch das neu hergestellte 

98A-Fusionsprotein mit der rot fluoreszierenden Kassette zeigen exakt das gleiche Lokalisa-

tions-Muster von 98A.  

 

 

 

3.5.2 98A liegt im Akrosom-Bereich der Spermatiden  

 

Mit der Hoechst 33258-Färbung kann die DNA der Spermatiden-Zellkerne angefärbt werden. 

Mit Hilfe dieser DNA-Nachweismethode sollte die genaue Lokalisation des Fusionsproteins 

98A-RedStar geklärt werden. Die Fixierungsdauer wurde abweichend vom Protokoll von 20 

Minuten auf 5 Minuten herabgesetzt. Nach der Behandlung mit dem Hoechst-Farbstoff blieb 

somit die rote Fluoreszenz erhalten.  

A B 

C D 
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Deutlich waren die elongierten Stadien der Spermatogenese sowie die Spermatidenköpfe vor 

dem Terminalepithel rot angefärbt (Abb. 35B). Durch die Überlagerung mit der blauen 

Hoechst-Färbung (Abb. 35A) konnte die Anordnung des 98A-Proteins geklärt werden. Das 

Protein liegt dabei nicht in den Kernen vor, sondern bildete eine Art „Kappe“ vor den nadel-

förmigen Spermatidenkernen (Abb. 35C). Das Protein befindet sich somit in dem Bereich des 

Akrosoms.  

 

Abb. 35: Lokalisation von 98A im Bereich der Akrosomen  

A: Die DNA der Zellkerne ist durch die Behandlung mit Hoechst 33258 blau angefärbt. B zeigt die Fluoreszenz 
von  98A-RedStar in den Spermatidenköpfen lokalisiert. C: Durch die Überlagerung mit dem DNA-Farbstoff 
kann die genaue Verteilung im Kopfbereich der Spermatiden bestimmt werden. Das Protein lokalisiert vor den 
Spermatiden-Kernen im Bereich des Akrosoms. 

 

 

Das Akrosom besitzt bei Säugern die Aufgabe, durch die im Vesikel vorhandenen Enzyme 

die Zona pellucida der weiblichen Keimzelle abzubauen. Das Akrosom stellt ein lyso-

somenähnliches Organell dar (Allison und Hartree, 1969) und ist ein Derivat des Golgi-

Apparates (Dott und Dingle, 1968). In seinem Inneren ist das Akrosom mit Acrosin, 

Glykosidasen, Phosphatasen sowie Phospholipasen ausgestattet (Müller-Esterl und Fritz, 

1981; Mann und Lutwak-Mann, 1981). Der Vorgang, bei dem aus dem Akrosomvesikel 

Enzyme freigesetzt werden, wird als Akrosomreaktion bezeichnet (Saacke und Marshall, 

1968). Durch die Akrosomreaktion wird es dem Spermium erst ermöglicht, die Eimembran 

(Zona pellucida) zu durchdringen und sich an die Plasmamembran der Eizelle zu binden. 

Zwischen der Plasmamembran des Spermienkopfes sowie der Plasmamembran der Eizelle 

kann es nun zu einer Verschmelzung kommen. Nach dieser Membranfusion zwischen der 

männlichen und weiblichen Keimzelle kann der Zellkern des Spermiums in die Eizelle ein-

dringen und diese befruchten. Welche Aufgabe das Akrosom bei Drosophila melanogaster 

besitzt, ist noch unklar. Dass ein Akrosom aber nicht unbedingt für eine erfolgreiche Fort-

pflanzung notwendig ist, wird an anderen Organismen deutlich. Nematoden zum Beispiel, die 
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amöboide Spermien aufweisen, besitzen gar keine Akrosomen. Aber auch bei Porifera gibt es 

Spezies, die kein Akrosom aufweisen (Aplisilla, Spongia). Andere wiederum wie Suberites 

haben eine Anzahl kleiner Vesikel, bei denen es sich ebenfalls um Golgi-Derivate handelt, 

apikal vor dem Zellkern liegen. Eine weitere Porifera-Spezies, Oscarella, zeigt im Gegensatz 

dazu ein vollständig ausgebildetes Akrosom in den männlichen Keimzellen (Baccetti, 1979). 

Auch bei einigen Insekten-Arten kann die vollkommene Abwesenheit oder eine Reduktion 

des Akrosoms bei den reifen Spermien beobachtet werden (Baccetti, 1972; Dallai et al., 

2003).   

 
 
 

3.5.3 98A taucht später in den Akrosomen auf als Sneaky 

 

Für weitere detaillierte Analysen der Proteinverteilung von 98A im Akrosom von Sperma-

tiden wurde eine Fliegenlinie eingesetzt, die ein GFP-Fusionskonstrukt von sneaky im Genom 

vorliegen hat. Sneaky stellt ein Protein des Akrosoms dar (Wilson et al., 2006) und kann so-

mit zum Vergleich für die 98A-Lokalisation genutzt werden. Für eine Colokalisation beider 

Proteine wurden das 98a-RedStar-Konstrukt sowie das sneaky-GFP-Fusionskonstrukt zu-

sammen in eine Fliege gekreuzt. Da die sneaky-Integration auf dem 2. Chromosom stattge-

funden hat, wurde eine 98a-RedStar-Linie verwendet, die das Konstrukt auf dem 3. Chromo-

som vorliegen hat. Um für beide Fusionskonstrukte homozygote Männchen zu erzielen, 

wurde nach dem Kreuzungsschema von Seite 53 verfahren.  

Die Analyse der isolierten Hoden homozygoter Männchen erfolgte unter dem Fluoreszenz-

Mikroskop. Sowohl die grüne Fluoreszenz von Sneaky als auch die rote Fluoreszenz von 98A 

konnte identifiziert werden (Abb. 36). Das 98A-Protein ist nur bei den Spermatiden im Kopf-

bereich vorhanden, die direkt vor dem Terminalepithel liegen (Abb. 36B, Pfeil). Die Sperma-

tiden, die eine größere Distanz zu dem Terminalepithel aufweisen, besitzen keine erkennbare 

98A-Fluoreszenz. Im Gegensatz dazu kann das Sneaky-Protein bei allen elongierten Sperma-

tiden beobachtet werden (Abb. 36A, Pfeile). Demzufolge liegen beide Proteine während der 

Spermatogenese nur zu einem späten Zeitpunkt zusammen im Kopfbereich der Spermatiden 

vor. Wie Sneaky befindet sich aber auch 98A im Bereich des Akrosoms der Keimzellen.  
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Abb. 36: Colokalisation von 98A und Sneaky im adulten Hodenschlauch 

A: Sneaky-GFP liegt bei allen Spermatiden im Akrosom vor. B: 98A-RedStar taucht erst am Ende der Differen-
zierung im Akrosom der Spermatiden auf. Die weißen Pfeile markieren einige Akrosom-Bereiche der Sperma-
tidenbündel, die ausschließlich Sneaky-GFP enthalten. Der gelbe Pfeil markiert die Colokalisation von Sneaky-
GFP und 98A-RedStar.  

 

 

 

 

3.5.4 Das 98aRNAi-Konstrukt bewirkt den Abbau der 98a-mRNA 

 

Während der Diplomarbeit wurde durch den Einsatz mehrerer antisense-Konstrukte versucht, 

die endogene 98a-mRNA abzubauen und dadurch einen Phänotyp zu erzeugen. Trotz einer 

deutlichen Reduktion der mRNA konnte kein Phänotyp ausgeprägt werden (Schäfer, 2003).  

Mit Hilfe eines RNAi-Konstrukts sollte erneut versucht werden, durch das Ausschalten des 

98a-Gens einen Phänotyp zu erzeugen. Durch die Integration eines GFP-Stuffers zwischen 

die antisense und sense orientierte 98a-Sequenz soll die RNA Sekundärstrukturen (hier: Haar-

nadelstrukturen) ausbilden können. Durch die Erzeugung der Doppelstrang-RNA (dsRNA) 

kann sowohl die Stilllegung des Transgens als auch des homologen endogenen Gens induziert 

werden. Der vorhandene lange doppelsträngige RNA-Bereich wird im Organismus in kleine 

Stücke von spezifischer Länge (21-23 nt) und Struktur zerschnitten (Zamore et al., 2000; 

Elbashir et al., 2001). Diese Fragmentstücke werden als siRNAs (small interfering RNA) 

bezeichnet. Die Fragmentierung wird durch das RNase-III ähnliche Enzym Dicer (dcr-2 in 

Drosophila) katalysiert (Bernstein et al., 2001). Anschließend werden die endogenen 

mRNAs, die homolog zu der Sequenz der siRNAs sind, degradiert (Tuschel und Borkhardt, 

2002). Die kleinen RNA-Bruchstücke binden an spezifische Proteine, die zusammen eine aus 

mehreren Komponenten bestehende Nuklease (RNA-induced silencing complex, RISC; 

Hammond et al., 2000) bilden. Es konnte gezeigt werden, dass der sense-Strang degradiert 

wird. Der antisense-Strang dagegen wird in den aktiven RISC-Komplex eingebaut. Durch den 

A B
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RISC-Komplex kommt es zur Spaltung und somit zum Abbau der entsprechenden Zielse-

quenz (Kavi et al., 2005; zusammengefasst in Behura, 2007). Somit bilden die siRNAs 

perfekte komplementäre Bindungen an der jeweiligen Ziel-mRNA aus und führen zu deren 

Degradation. Das zugehörige Protein kann nicht mehr exprimiert werden.  

 

Ein etwa 1,3 kb großer Bereich des offenen Leserahmens von 98a wurde per PCR  verviel-

fältigt. Das aufgereinigte Amplifikat wurde anschließend in den Vektor pPCR-Script SK(+) 

zwischenkloniert. Die Isolierung des 98a-Inserts aus dem Vektor erfolgte über die Restrik-

tionsschnittstellen HindIII und KpnI. Das 98a-Fragment wurde zusammen mit dem GFP-

Stuffer in den mit KpnI gespaltenen pZErO-1 Vektor (Invitrogen) integriert. Der GFP-Stuffer 

war zuvor über HindIII aus dem Vektor pGem-T isoliert worden. Das vollständige Insert 

bestand aus dem 1,3 kb großen 98a-Fragment (sense-Orientierung), ging in den 0,5 kb um-

fassenden GFP-Stuffer über und endete im C-terminalen Bereich in dem zweiten 98a-Frag-

ment (antisense-Orientierung). Über KpnI wurde das Insert 98a-GFP-98a aus dem Vektor 

pZErO-1 isoliert und in den P-Element-Vektor P{TEV87FTCE} kloniert (Abb. 37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 37: Schematische Darstellung des 98aRNAi-Konstrukts 

Die Schnittstellen, die für die Klonierung sowie für die Kontrollverdaue verwendet wurden, sind angegeben (E: 
EcoRI, H: HindIII, K: KpnI, S: SacII, X: XhoI). Die weißen Kästchen zeigen die MCS der Vektoren an. Der 
87F

TCE-Promoter ist hellblau unterlegt. Der Anfang sowie das Ende des 98a-Inserts sind durch die Nukleotid-
Positionen dargestellt. 

                
 

Dieses DNA-Konstrukt wurde dazu verwendet, w1118-Fliegen zu transformieren. Nach der In-

jektion konnten fünf transgene Fliegenlinien etabliert werden. Die homozygoten Männchen 

aller fünf Linien wurden in Einzelpaarzuchten mit w
1118-Jungfrauen auf Sterilität überprüft. 

Dabei konnte bei keinem Tier ein steriler Phänotyp beobachtet werden. Alle Zuchtröhrchen 

zeigten nach circa 10 Tagen dem Wildtyp entsprechend viele Nachkommen. Eine Reduktion 

der Fertilität konnte somit ebenfalls nicht erzielt werden. 

Beim lichtmikroskopischen Vergleich zwischen Hoden von Wildtyp-Männchen und homo-

zygoten Männchen der transgenen Fliegenlinien konnten keine Unterschiede festgestellt wer-

den. Die Hodenmorphologie ist völlig normal (Abb. 38A). Auch die beobachtete Cytologie 

+170 +1443 +1443 +170 

sense 98a antisense 98a 
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der Keimzellen entspricht der Wildtyp-Situation. Von den Cysten mit den runden, prä-

meiotischen Stadien an der Hodenspitze (Abb. 38B) bis zu den elongierten postmeiotischen 

Stadien des Hodenlumens sind alle Formen vertreten. Die Samenblasen der homozygoten 

Männchen sind angefüllt mit reifen Spermien (Abb. 38C). Die Flagellen der Spermien sind 

unter dem Mikroskop in der Nomarski-Optik deutlich als fädige bewegliche Strukturen zu 

erkennen (Abb. 38D). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
Abb. 38:  Die transgenen RNAi-Männchen enthalten alle Stadien der Spermatogenese 
A zeigt die Übersichtsaufnahme eines Hodenschlauches mit den elongierten Spermatidenbündeln. Die 
Morphologie des Hodens entspricht dem Wildtyp-Zustand. B: In der apikalen Hodenspitze können die runden 
Keimzell-Stadien nachgewiesen werden. C: Die Samenblasen der transgenen Männchen sind prall mit reifen 
Spermien gefüllt. D: Ein Quetschpräparat dokumentierte die Beweglichkeit der reifen Spermien. 

 
 
 
 
3.5.5 Das 98aRNAi-Konstrukt wird im Hoden transkribiert 

 

Um eine Expression des RNAi-Konstrukts nachweisen zu können, wurde eine Northern Blot-

Hybridisierung vorgenommen. Dafür wurde die mRNA aus den Männchen verschiedener 

transgener Linien isoliert, die homozygot für das im Genom aufgenommene Konstrukt waren. 

C 

A B 

D 
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Als Template für die Sonde wurde ein Klon verwendet, der die vollständige Sequenz von 98a 

im pPCR-Script Vektor vorliegen hatte. Für die Herstellung des antisense-Transkripts wurde 

die Plasmid-DNA über die Restriktionsschnittstelle KpnI linearisiert und mit der T3 RNA-

Polymerase transkribiert. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abb. 39: Die Transkriptmenge von 98a wird durch das RNAi-Konstrukt drastisch herunterreguliert bzw. 

vollkommen abgebaut 

Die poly(A)-RNA von Wildtyp-Männchen sowie von homozygoten transgenen Männchen wurde aufgetragen 
und mit einem Transkript von 98a hybridisiert. (* Das rotäugige Ausgangs-Tier der Linie wurde aus einem 
Röhrchen genommen, in dem alle Go-Weibchen gehalten wurden.)  
 
 

Nach der Hybridisierung  können drei verschiedene Transkripte nachgewiesen werden (Abb. 

39). Ein Transkript der Größe 0,7 kb zieht sich durch alle Spuren; dieses Signal könnte durch 

Kreuzhybridisierung entstanden sein, da dieser Bande kein entsprechendes Transkript zu-

geordnet werden kann. In der Spur, die die mRNA der Männchen der Fliegenlinie 13.1 ent-

hält, liegt neben dem 0,7 kb großen Transkript eine weitere Bande bei 1,3 kb vor (Abb. 39). 

Dabei könnte es sich um das abgespaltene sense-Fragment von 98a handeln, welches für die 

Herstellung des RNAi-Konstrukts eingesetzt wurde. Eine weitere, sehr stark transkribierte 

RNA kann in der Spur mit der Wildtyp-mRNA beobachtet werden (Abb. 39). Sie befindet 

sich bei einer Größe von 2,0 kb und entspricht der starken Expression der 98a-mRNA in den 

Wildtyp-Männchen. Bei den transgenen Männchen ist die Menge dieser RNA im Vergleich 

zum Wildtyp deutlich reduziert (Abb. 39). Teilweise ist die endogene 98a-mRNA gar nicht 

mehr zu erkennen (z.B. Linie 3.1). Diese zeigt, dass der Einsatz des RNAi-Konstrukts 

funktioniert und ein Abbau der endogenen RNA stattgefunden hat.  

Somit konnte weder mit dem RNAi-Konstrukt noch mit den während der Diplom-Arbeit her-

gestellten antisense-Konstrukten durch den Abbau der 98a-mRNA ein Phänotyp ausgelöst 

CS13 

- 0,7 kb 

- 2,0 kb 

- 1,3 kb 

 3.1    10    13.1  13.2    *       Wt 

4d-80°C 

2dRT 



Ergebnisse 

 

 71 

werden. Rückschlüsse auf mögliche Funktionen des zugehörigen Proteins können somit nicht 

gezogen werden.  

 

 

3.5.6 Auch die Kombination von 98aRNAi und as98a führt nicht zu einem Phänotyp 

 

Durch das Zusammenbringen der 98aRNAi- und as98a-Konstrukte in einem Tier sollte die 

Ausprägung eines Phänotyps gefördert werden. Die Dosis der auf das 98a-Gen einwirkenden 

RNAs wurde auf diese Weise zusätzlich noch erhöht. Mit Hilfe einer zu Seite 53 analog 

durchgeführten Kreuzung wurden Fliegen erzeugt, die sowohl für das RNAi- als auch für das 

antisense-Konstrukt homozygot sind.  

 
Die aus dieser Kreuzung resultierenden Männchen wurden in Einzelpaarzuchten mit w

1118-

Jungfrauen auf Sterilität überprüft. Dabei konnte bei keinem Tier ein steriler Phänotyp be-

obachtet werden. Um abzuklären, ob es durch die Expression beider Konstrukte zu cytolo-

gischen Veränderungen gekommen ist, die nicht zur Sterilität führen, wurden die Hoden im 

Phasenkontrast genauer analysiert. Sowohl die Hodenmorphologie als auch die Keimzellent-

wicklung entspricht weiterhin dem Wildtyp-Zustand. Von den Cysten mit den runden, prä-

meiotischen Stadien in der Hodenspitze bis zu den elongierten postmeiotischen Spermatiden-

bündeln sind alle Stadien im Hodenlumen deutlich erkennbar. Die Samenblasen sind gefüllt 

mit reifen Spermien. Durch das vorsichtige Zerquetschen der Hoden-Präparate wurde die Mo-

tilität der reifen Spermien überprüft. Auch hierbei konnten keine Aberrationen festgestellt 

werden. Somit konnte trotz der Erhöhung des Dosis-Effekts kein steriler Phänotyp erzielt 

werden.    

 
 
 
3.5.7 Durch die Anwesenheit des ß2-Tubulin-Promoters erfolgt keine Veränderung der 

Proteinverteilung 

 

Nach den beobachteten Expressionsdaten müsste die in den Spermatocyten synthetisierte 

mRNA mehrere Tage translationsinaktiv gehalten werden. Die Expression der 98a-mRNA 

beginnt in den primären Spermatocyten. Erst dort kann man im Cytoplasma eine deutliche 

Akkumulation der mRNA erkennen. Da noch in einigen Spermatidenbündeln mRNA nachzu-

weisen ist, scheint das Transkript über die Meiose hinaus stabil zu bleiben. 
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Dem gegenüber wird das Protein von 98a jedoch erst in den Flagellen der späten elongierten 

Spermatiden exprimiert. Zusätzlich zeigt es sich am Ende der Differenzierung im Akrosom-

Bereich der Spermatidenköpfe. Zwischen Transkription und Translation von 98a liegt somit 

ein längerer Zeitraum, während dem die mRNA reversibel stillgelegt werden muss. 

In früheren Experimenten wurde beobachtet, dass die Translationskontrolle in einer Genfami-

lie nur mit dem geneigenen Promoter möglich war. Bei der Kontrolle durch den ß2-Tubulin-

Promoter brach sie dagegen zusammen (Schäfer et al., nicht veröffentlicht). Dies suggeriert 

einen Zusammenhang zwischen Transkriptions- und Translations-Kontrolle. Es sollte daher 

getestet werden, ob der Austausch des geneigenen Promoters mit dem Promoter eines nicht-

translationskontrollierten Gens auch hier zu einer Veränderung der Translationsphase führt. 

Das ß2-Tubulin-Gen kodiert für eine hodenspezifische Isoform des ß-Tubulins. Sein Promoter 

besteht aus einem 80 bp umfassenden Sequenzabschnitt, der zwei unterschiedliche Kontroll-

elemente enthält (ß2UE1 sowie ß2DE1; Michiels et al., 1989, 1991; Santel et al., 2000)  

 

Die Herstellung des P-Vektors erfolgte in mehreren Schritten. Als Ausgangsvektor diente der 

pChab delta Sal-Vektor mit einer integrierten ß2-Promotersequenz (R. Renkawitz-Pohl, Mar-

burg). Zunächst wurde die ß2-Tubulin-Kassette (0,7 kb) über die Schnittstellen EcoRI und 

BamHI aus dem Vektor isoliert. Das aufgereinigte Amplifikat wurde anschließend über die 

Restriktionsschnittstellen EcoRI und BglII in dem Vektor P{TEV87F} gegen die ebenso ein-

klonierte Mst87F-Promotersequenz ausgetauscht (Schäfer, 2003). Der so erhaltene P-Vektor 

wurde P{ß2-TEV} genannt. 

Für die Herstellung des Fusionskonstrukts wurde das komplette offene Leseraster von 98a 

sowie die 3’flankierende RedStar-Kassette (0,7 kb) durch PCR mit spezifischen Primern aus 

dem Vektor 98aP{UAST}red gewonnen und über NotI/XbaI in den P-Vektor P{ß2-TEV} 

integriert. Damit bestand das resultierende Fusionskonstrukt im N-terminalen Bereich aus 

dem ß2-Tubulin-Promoter, ging dann in den ORF von 98a über und endete im C-Terminus 

mit der RedStar-Sequenz (Abb. 40).  

Abb. 40: Schematische Darstellung von 98a-RedStar in dem P-Element ß2-TEV 

Das Insert 98a-RedStar (rot) wurde hinter den ß2-Promoter in die MCS des P-Elements kloniert. 98a-RedStar 
wird so von dem ß2-Promoter (gelb) sowie vom SV40-3’-UTR (grün) flankiert. Als Marker liegt das mini-
white

+-Gen (weiß) vor. Die UAS-hsp70 Promoter-Elemente (blau) stammen aus dem ursprünglichen Vektor. 

98a-RedStar 
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Unter der Kontrolle des ß2-Tubulin-Promoters  kann keine Veränderung des Expressions-

musters von 98A beobachtet werden. Das Protein liegt weiterhin nur in den Flagellen der 

elongierten Spermatiden vor (Abb. 41B). Die Anreicherung von 98A kurz vor dem Termi-

nalepithel im Akrosombereich der elongierten Spermatiden ist ebenfalls weiterhin deutlich zu 

erkennen. Alle früheren Stadien der Spermatogenese zeigen keine Fluoreszenz. Somit liegt 

trotz des ß2-Tubulin-Promoters die Verteilung von 98A wie im Wildtyp vor (Abb. 41B). Eine 

frühere Expression des Proteins konnte nicht erzielt werden. Somit findet bei 98a keine 

Beeinflussung der Translationskontrolle durch den Einsatz des ß2-Tubulin-Promoters statt. Im 

Vergleich zum geneigenen Promoter liegt hierbei jedoch in den Spermatiden eine deutlich 

intensivere Fluoreszenz vor. Mit Hilfe des ß2-Tubulin-Promoters konnte somit die Expression 

des 98A-Proteins merklich erhöht werden.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Abb. 41: Lokalisation von 98A-RedStar unter der Kontrolle des ß2-Promoters 

A Durchlicht- und B Fluoreszenzbild: Mehrere Spermatidenbündel sind dargestellt. B: Wie im Wildtyp weisen 
die elongierten Spermatiden die Fluoreszenz des 98A-Proteins auf. Erneut können die stärker fluoreszierenden 
Punkte des Fusionsproteins entlang der Flagellen beobachtet werden. Die Fluoreszenz ist im Vergleich zum 
Wildtyp hierbei deutlich intensiver. 

 

 

Um zu überprüfen, ob die Proteinverteilung im Bereich der Spermatidenköpfe ebenfalls un-

verändert vorliegt, wurden die Hoden homozygoter Männchen einer Behandlung mit dem 

DNA-Marker Hoechst 33258 unterzogen. Anhand der Kern-Färbung konnte die Lokalisation 

von 98A im Kopfbereich exakter zugeordnet werden.  

Nach der Behandlung mit dem Fluoreszenzfarbstoff Hoechst 33258 wurden die gleichmäßig 

verteilten strichförmigen Kerne der Spermatiden sichtbar (Abb. 42A, Pfeile). Die elongierten 

Stadien im Lumen des Hodenschlauches sind sowohl beim Wildtyp als auch bei der trans-

genen Fliegenlinie deutlich zu erkennen. Im unteren Bereich des Hodenschlauches, kurz vor 

dem Terminalepithel weisen die Spermatiden zusätzlich zu der Kernfärbung die Fluoreszenz 

des 98A-Proteins auf (Abb. 42B, Pfeile). Wie bei dem Fusionsprotein mit dem geneigenen 

A B 
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Promoter liegt das Protein wie eine Art Kappe vor den Spermatidenkernen. Durch die An-

wesenheit des ß2-Tubulin-Promoters bleibt somit die Lokalisation von 98A im Akrosom-

Bereich ebenfalls unbeeinflusst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb. 42: Lokalisation von 98A-RedStar unter der Kontrolle des ß2-Promoters 

A: Durch den Einsatz des Farbstoffes Hoechst 33258 kann die DNA nachgewiesen werden. Deutlich sind die 
pfeilförmigen Strukturen zu erkennen (Pfeile). B: Wie unter der Kontrolle des geneigenen Promoters liegt 98A 
kurz vor dem Terminalepithel in den Köpfen der elongierten Spermatiden vor (Pfeile).  

 
 

 

 

 

3.6.1 Stellt CG5194 einen Interaktionspartner von Farinelli dar? 

 

Mit Hilfe des genomweiten Screens nach möglichen Interaktionspartnern (Giot et al., 2003) 

wurde ein weiterer möglicher Interaktionspartner (CG5194) von Farinelli ermittelt. Das Gen 

CG5194 kartiert auf den linken Arm des 3. Chromosoms in der Region 66F1. Es besteht aus 

drei Exons und beinhaltet ein 52 Nukleotide umfassendes sowie ein 51 Nukleotide umfassen-

des Intron. Die Länge des theoretischen Transkripts umfasst 1126 bp (Abb. 43). Der offene 

Leserahmen von CG5194 codiert ein aus 302 Aminosäuren bestehendes Protein. Es existieren 

momentan 7 EST-Klone, von denen 6 aus adulten Hoden von Drosophila melanogaster iso-

liert wurden. Ein EST-Klon wurde aus ganzen Embryonen isoliert. Die Proteinsequenz enthält 

keine funktionell bekannten Domänen und ein Nachweis von konservierten Motiven konnte 

nicht erbracht werden. Eine Aussage über eventuelle Funktionen des Proteins war somit nicht 

möglich.  

 

 

 

 

 

 

B A 
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Abb. 43: Schematische Darstellung des Gens CG5194 

Der offene Leserahmen des Gens ist als roter Balken wiedergegeben, die untranslatierten Regionen sind blau 
gekennzeichnet. Relevante Schnittstellen sind dargestellt. 
 

 
 

 

3.6.2 Die mRNA von CG5194 wird gonadenspezifisch synthetisiert 

 

Der mittels PCR hergestellte etwa 2,3 kb große Bereich von CG5194 umfasste die Promotor-

Region sowie den kompletten Leserahmen des Gens. Das aufgereinigte Amplifikat wurde in 

den Vektor pPCR-Script SK(+) kloniert. Der positive Klon 266 wurde als Sonde für die 

Northern Blot-Analysen mit poly(A)-mRNA eingesetzt. Für die Herstellung des antisense-

Transkripts wurde die DNA über KpnI linearisiert und die T3 RNA-Polymerase verwendet. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In allen Spuren der Membran kann eine sehr schwache Bande bei einer Größe von circa 0,8 

kb nachgewiesen werden (Abb. 44). In der Spur, in der die Ovarien-mRNA aufgetragen 

wurde, ist diese Bande deutlich stärker ausgeprägt. Diese höhere Intensität wird wahrschein-

BamHI XhoI 

+1 +1226 

1d-80°C CS3 

-RpL9 

17hRT 

Abb. 44: Nachweis des gonadenspezifischen 

Transkripts von CG5194 

Die isolierte poly(A)-RNA aus Karkassen und 
Gonaden beider Geschlechter wurde aufgetragen und 
mit einem antisense-Transkript von CG5194 hybridi-
siert.  
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lich dadurch verursacht, dass in der Ovarien-Spur eine deutlich höhere mRNA-Konzentration 

vorhanden ist (siehe RpL9-Nachweis). Da dieser Größe von 0,8 kb kein entsprechendes 

Transkript zugeordnet werden kann, werden die Banden wahrscheinlich durch Kreuzhybridi-

sierungen verursacht. Des Weiteren zeigen die Spuren, die die Gonaden-mRNA enthalten, ein 

weiteres Transkript mit der ungefähren Größe von 1,3 kb (Abb. 44). Das Transkript der 

Ovarien-Spur scheint dabei eine etwas geringere Länge aufzuweisen (1,2 kb). Anhand der 

cDNA wurde die theoretische Größe des Transkripts auf etwa 1,1 kb festgelegt, so dass beide 

Längen sehr gut mit der theoretischen Größe korrelieren.  

 
In einem weiteren Northern-Experiment sollte überprüft werden, ab wann die Transkripte 

gebildet werden und ob eventuell Konzentrationsunterschiede zwischen den einzelnen Ent-

wicklungsstadien bestehen. Der Northern, der sowohl nach Geschlecht getrennte Puppen als 

auch nach Geschlecht getrennte adulte Tiere enthält, zeigt erneut die beiden Banden der 

Größen 0,8 kb und 1,2 kb (Abb. 45). Die 0,8 kb große Bande zieht sich dabei durch alle Pro-

ben. Die Banden-Intensität korreliert mit der jeweils aufgetragenen RNA-Menge (Abb. 45, 

RpL9-Sonde). Dabei handelt es sich um eine Kontaminante, die bereits mit anderen Sonden 

beobachtet wurde.Das etwas größere Transkript von 1,2 kb liegt ebenfalls in allen vier Proben 

vor, enthält aber in der aus den weibliche Puppen isolierten mRNA nur eine sehr geringe 

Menge und ist nur nach einer längeren Exposition zu erkennen. Bei den adulten Weibchen 

liegt das Transkript dagegen in einer sehr hohen Menge vor (Abb. 45). Somit steigt die Trans- 

                                           
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pr.1 3d-80°C 

1h-80°C Pr.1 

-RpL9 

 

Abb. 45: Nachweis des Transkripts von CG5194 

während der Entwicklung 

Es wurde poly(A)-RNA aus männlichen und weib-
lichen adulten Tieren sowie aus nach Geschlecht  ge-
trennten Puppen aufgetragen. Die Hybridisierung 
erfolgte mit dem antisense-Transkript von CG5194. 
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kript-Menge von CG5194 im Laufe der Entwicklung der weiblichen Tiere an. Im Vergleich 

dazu scheint bei den männlichen Tieren die Transkript-Menge in Bezug zu der aufgetragenen 

RNA-Menge etwas abzunehmen (Abb. 45). Die 1,2 kb große Bande der Spur, die die RNA 

der adulten Männchen enthält, ist etwas schwächer als die entsprechende Bande der männ-

lichen Puppen-mRNA. Der bei der ersten Northern Blot-Analyse beobachtete Größenunter-

schied des Transkripts zwischen der Hoden- und Ovarien-Spur ist hier nicht zu beobachten. 

 

 

 

3.6.3 CG5194 wird im Cytoplasma der Spermatocyten exprimiert 

 

 
Anhand der Northern Blot-Analyse konnte gezeigt werden, dass es sich bei CG5194 um ein 

gonadenspezifisches Protein handelte. Die entsprechende Transkriptbande liegt sowohl in den 

Ovarien als auch in dem Hodengewebe von Drosophila melanogaster vor. In den anderen Ge-

weben kann das Transkript nicht identifiziert werden.  

Mit Hilfe einer GFP-Fusion sollte nun die Proteinverteilung direkt im Hodenschlauch analy-

siert werden. Für die Herstellung des Fusionskonstrukts wurde das ca. 2,3 kb große CG5194-

Insert (geneigener Promoter mit dem ORF von CG5194) über AgeI und KpnI aus dem Vektor 

pScript isoliert (zugrunde liegender Klon: siehe Seite 75). Über die Restriktionsschnittstellen 

AgeI und KpnI des Vektors P{UAST}green wurde CG5194 in den P-Element-Vektor einklo-

niert. Damit bestand die N-terminale Hälfte des resultierenden Fusionskonstrukts aus CG5194 

und die C-terminale Hälfte aus der GFP-Kassette (Abb. 46). Dieses Konstrukt wurde dazu 

verwendet, w1118-Embryonen zu transformieren.  

 

 

Abb. 46: Schematische Darstellung der Bereiche, die für die Konstruktion der CG5194-GFP-Fusion 

verwendet wurden. 

Dargestellt ist der Genbereich von CG5194 mit dem 5’-UTR (blau) und der 5’-flankierenden Region. Die Pro-
moter-Region ist als schwarze Linie dargestellt. Die GFP-Kassette ist grün gezeichnet. 5’P symbolisiert die ter-
minale Region des P-Elements. Relevante Schnittstellen sind eingezeichnet.  
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Die transgenen Männchen der etablierten Linien zeigen den Beginn der Fluoreszenz in den 

frühen Stadien der Spermatogenese (Abb. 47B). Die Lokalisation des Fusionsproteins be-

schränkt sich dabei meist auf das Cytoplasma der Spermatocyten, bisweilen taucht die 

Fluoreszenz, wie auch in Abb. 47B gezeigt, bereits in Spermatogonien auf. Eine deutliche 

Anreicherung des Proteins findet sich in der Kernperipherie der Zellkerne (Abb. 47C). Mit 

zunehmendem Wachstum der Spermatocyte wird der Zellkern immer größer und erhält eine 

zweite, unregelmäßige Membran. Diese Membran geht aus dem ER hervor und liegt eng an 

der ersten Kernmembran an. Die Kerne grenzen sich deutlich vom umliegenden Cytoplasma 

ab, da sie selber frei von Fluoreszenz sind. Die Verteilung im Cytoplasma wirkt dabei nicht 

… 

 

 

 

 

 

        

      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abb. 47: Verteilung von CG5194-GFP im adulten Hoden von Drosophila melanogaster 

A zeigt das Durchlichtbild einer Hodenschlauchspitze, in der sowohl runde als auch elongierte Keimzellen vor-
liegen. B: Das Fusionsprotein CG5194-GFP kann ausschließlich im Cytoplasma der jungen Keimzellen nachge-
wiesen werden. C: Der große Kern grenzt sich aufgrund der fehlenden Fluoreszenz deutlich vom Cytoplasma 
der Keimzellen ab. Das Protein liegt vermutlich innerhalb des Cytoplasmas mit Membran-Strukturen des ERs  
gebunden vor. CG5194-GFP weist deutlich eine Proteinanreicherung an der Kernperipherie auf (C, Aufnahme 

erfolgte am konfokalen Fluoreszenz-Mikroskop).  

 

 

diffus; eine Assoziation mit dem ER ist wahrscheinlich, da die Lokalisation des Fusions-

proteins den morphologischen Veränderungen folgt, denen das ER-Kompartiment bzw. 

dessen Derivate in männlichen Keimzellen unterliegt. Die Spermatidenbündel zeigen entlang 
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der Flagellen keine Fluoreszenz des CG5194-Fusionsproteins (Abb. 47B). Das Protein liegt 

zu diesem Zeitpunkt der Spermatogenese somit nicht mehr in den männlichen Keimzellen 

vor. Die Expression von CG5194 endet demnach mit dem Beginn der Elongation. Das Protein 

assoziiert nur mit den Membranen des ERs, die im Cytoplasma der runden Stadien vorliegen 

sowie die Kernperipherie des Zellkerns bzw. der Tochterkerne umschließen.   

 

 

 

3.6.4 Auch CG5194-mCherry zeigt eine Assoziation mit Membran-Strukturen 
 
 

Für weitere Kreuzungsversuche mit GFP-fusionierten Proteinen sowie als Überprüfung der 

Proteinverteilung wurde ein zusätzliches Fusionsprotein hergestellt. Dafür wurde CG5194 

nun mit der rot fluoreszierenden mCherry-Kassette fusioniert. Für die Herstellung des Fu-

sionskonstrukts wurde das komplette offene Leseraster von CG5194 sowie eine 1260 nt um-

fassende 5’-flankierende Region, die als geneigener Promoter dienen sollte, über die Schnitt-

stellen KpnI und AgeI aus dem CG5194-GFP-Konstrukt (Abb. 46) herausgeschnitten und in 

den Vektor P{UAST}mCherry kloniert. Somit bestand das daraus resultierende 

Fusionskonstrukt in dem N-terminalen Bereich aus CG5194 und ging im C-terminalen Ab-

schnitt in die mCherry-Sequenz über. Abgesehen von den verwendeten Fluoreszenz-Kassetten 

war der Aufbau beider Fusionskonstrukte identisch. Wie bei CG5194-GFP (Abb. 46) wurde 

hierbei die Fluoreszenz-Kassette an den 3’-Terminus der Gensequenz fusioniert. 

 
Mit diesem Konstrukt wurde eine Transformation der w1118-Fliegen vorgenommen. Die trans-

genen Männchen der etablierten Linien zeigen ebenfalls eine deutliche Fluoreszenz in den 

frühen Spermatogenese-Stadien (Abb. 48A). Die Stammzellen weisen noch keine Fluoreszenz 

auf. Das Fusionsprotein liegt dabei wie bei dem GFP-Fusionsprotein im Cytoplasma sowie in 

der Kernperipherie angereichert vor (Abb. 48B). Dabei erscheint die Verteilung im Cytoplas-

ma nicht diffus, sondern als ob eine Lokalisation in membranartigen Strukturen (ER) vorliegt. 

Aufgrund der fehlenden Fluoreszenz grenzt sich der Kern deutlich von dem umliegenden Cy-

toplasma ab (Abb. 48B). Während der Teilung der Keimzellen folgt die Fluoreszenz von 

CG5194 den morphologischen Veränderungen des ERs (Abb. 48C).  
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Abb. 48: Lokalisation des Fusionsproteins CG5194-mCherry im Cytoplasma der Keimzellen 

A: Das Fusionsprotein kann erneut im Cytoplasma der jungen Keimzellen nachgewiesen werden. B: Mit dem 
konfokalen Mikroskop kann an der einzelnen Spermatocyte sehr deutlich die Proteinanreicherung an der Kern-
peripherie beobachtet werden. C: Die Fluoreszenz von CG5194-mCherry folgt innerhalb der männlichen Keim-
zellen den morphologischen Veränderungen des ERs. In C sind die Keimzellen während der Teilung zu er-
kennen.  
 

 

Der sowohl bei dem GFP- als auch bei dem mCherry-Fusionsprotein beobachtete Zeitrahmen 

der CG5194-Proteinexpression korreliert mit der Transkription der entsprechenden mRNA. 

Mit Hilfe einer Digoxigenin-markierten Sonde wurde die Expression in den Hoden adulter 

w
1118-Tiere  untersucht (I. Brüstle, pers. Mitteilung). In den apikalen Enden der Hoden-

schläuche, in denen sich die Stammzellen sowie die somatischen Zellen des Hub befinden, 

kann keine Färbung beobachtet werden. Die CG5194-mRNA kann zuerst in den Spermato-

gonien nachgewiesen werden, die unterhalb der Stammzellen, nahe der Hodenspitze, lokali-

siert sind. Im Cytoplasma der Spermatogonien ist eine deutliche Akkumulation der markierten 

mRNA zu erkennen (I. Brüstle, pers. Mitteilung). In den folgenden Stadien der Keimzellent-

wicklung ist nach kurzer Zeit keine mRNA-Markierung mehr sichtbar. Im Cytoplasma der 

runden Spermatocyten kann bereits eine deutliche Abnahme der Farbintensität beobachtet 

werden. Die elongierten Stadien der Spermatogenese weisen die mRNA von CG5194 nicht 
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mehr auf. Der kurzen Lebensdauer der mRNA entsprechend kann bei den elongierten Keim-

zellen kein Protein von CG5194 nachgewiesen werden.  

Die Akkumulation der fan-mRNA und der CG5194-mRNA ist nicht identisch. Farinelli zeigt 

sich zwar wie CG5194 bereits in den Spermatogonien, liegt zusätzlich aber noch in anderen 

Stadien der Spermatogenese, wie z.B. den Spermatocyten vor (Renner, 2001). Sogar in 

einigen elongierten Stadien kann eine Akkumulation der fan-mRNA beobachtet werden. 

Somit ist die fan-mRNA während der Spermatogenese länger existent als die mRNA von 

CG5194.  

 

 

 

3.6.5 Fan und CG5194 weisen eine übereinstimmende Lokalisation in den Keimzellen 

auf 

 

Um die beiden Lokalisationsmuster von Fan und CG5194 besser vergleichen zu können, wur-

den Fliegen erzeugt, die sowohl das fan-GFP-Fusionskonstrukt als auch das CG5194-Fusions-

konstrukt als mCherry-Fusion homozygot enthielten. Die Kreuzung wurde analog zu dem 

Kreuzungsschema von Seite 53 durchgeführt.  

 
Die Hoden der Männchen wurden unter dem Fluoreszenz-Mikroskop betrachtet. Deutlich sind 

die verschiedenen Fluoreszenzen zu erkennen. Sowohl Fan als auch CG5194 liegen erneut im 

Cytoplasma der frühen Spermatogenese-Stadien vor (Abb. 49). Die globulären Kerne zeigen 

keine Fluoreszenz und grenzen sich dadurch deutlich vom Cytoplasma ab (Abb. 49D, E und 

F). Mit Hilfe der Überlagerung beider Fluoreszenzen wird deutlich, dass beide Proteine in den 

gleichen Strukturen der Keimzellen lokalisiert werden (Abb. 49C und F). Da zuvor gezeigt 

wurde, dass Fan mit dem ER-Marker PDI colokalisiert (siehe Seite 28), ist auch CG5194 mit 

dem ER verbunden. Die Fluoreszenzen von Fan und CG5194 folgen beide den 

morphologischen Veränderungen, denen das ER-Kompartiment und seine Derivate in 

männlichen Keimzellen unterliegen. Beide Proteine zeigen eine deutliche Fluoreszenz-

Anreicherung an der Kernperipherie (Abb. 49D, E und F). Zu Beginn der Spermatogenese 

liegt in einigen Experimenten Fan mit einer höheren Intensität in der Hodenspitze vor, in 

anderen Experimenten kann CG5194 mit einer höheren Intensität beobachtet werden. Somit 

tauchen beide Proteine mehr oder weniger gleichzeitig in den männlichen Keimzellen auf. Bei 

den elongierten Spermatiden liegt die Fluoreszenz des CG5194-Fusionsproteins jedoch nicht 

mehr vor (Abb. 49B). Dies unterscheidet CG5194 deutlich von Fan, da Fan in den elongierten 

Spermatiden weiterhin vorliegt (siehe Abb. 49A und C).  
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Abb. 49: Lokalisation von Fan-GFP und CG5194-mCherry in den männlichen Keimzellen 

A und D zeigt die Verteilung von Fan-GFP in den Keimzellen. Fan liegt sowohl in den runden als auch in den 
elongierten Keimzellen vor. D: Das Protein liegt in den Membranen des ERs vor. B und E zeigt die rote 
Fluoreszenz von CG5194-mCherry, die auf die runden Keimzellen beschränkt ist. E: CG5194-mCherry weist in 
den Spermatocyten ein entsprechendes Fluoreszenz-Muster wie Fan auf. C und F: Die Überlagerung beider 
Fluoreszenzen zeigt, dass die Proteinverteilung von Fan und CG5194 in den runden Stadien identisch ist. Wie 
Fan liegt auch CG5194 innerhalb des Cytoplasmas früher Keimzellen mit den Membranen des ERs gekoppelt 
vor. 

 

 

3.6.6 CG5194 kann zusätzlich in den Follikeln beobachtet werden 

 

Durch die Northern Blot-Analyse wurde gezeigt, dass neben dem CG5194-Transkript der 

männlichen Gonaden eine weitere Transkript-Bande der gleichen Größe in dem 

Ovariengewebe vorliegt (Abb. 44). Dabei findet im weiblichen Geschlecht die Transkription 

von CG5194 erst in den Adulten statt (Abb. 45). Die weiblichen Puppen zeigen die 

Transkript-Bande von 1,2 kb noch nicht. Somit wird das Protein CG5194 erst in den Ovarien 

der adulten Weibchen exprimiert, in denen die Ovariolschläuche ausgeprägt sind und die 

Bildung der Follikel stattfindet.  

 
Zu Beginn der Oogenese entsteht wie bei der Spermatogenese bei einer ungleichen Teilung 

eine Tochterzelle, die zur sogenannten Oogonie (Eimutterzelle) wird. Sie durchläuft vier auf-
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einander folgende mitotische Teilungen, wodurch 16 Zellen entstehen. Diese Zellen sind über 

cytoplasmatische Brücken weiterhin miteinander verbunden. Über die cytoplasmatischen 

Brücken findet eine Kommunikation zwischen den Zellen statt (Robinson und Cooley, 1996). 

Eine dieser 16 Zellen wird zur Oocyte, die anderen entwickeln sich zu den Nährzellen. Die 

Nährzellen sind in der Lage, große Mengen an Proteinen, Ribosomen und RNAs zu syntheti-

sieren. Diese werden über die cytoplasmatischen Brücken bzw. Kanäle in die wachsende 

Oocyte transportiert (Mahajan-Miklos und Cooley, 1994; St. Johnston, 1995). Die Eizelle 

selber ist nicht in der Lage, diese Stoffe zu synthetisieren. Diese Substanzen beeinflussen die 

Entwicklung des zukünftigen Embryos. Mit ihrer Hilfe werden bereits während der Oogenese 

die dorso-ventrale und die anterio-posteriore Achse des späteren Embryos festgelegt (Riech-

mann und Ephrussi, 2001). Durch die Ringkanäle laufende Cytoskelettelemente (Fusome) 

sind für den Transport der Nährstoffe aus den Nährzellen in die Eizelle verantwortlich. Soma-

tische Ovarzellen bilden um die Nährzellen und die Oocyte eine Hülle aus Follikelzellen. Die 

Struktur, bestehend aus Oocyte, Nährzellen und Follikelzellen wird als Follikel bezeichnet. 

Mehrere Follikel unterschiedlicher Entwicklungsstufen sind an ihren Polen über Stielzellen 

miteinander verbunden. Eine solche Kette bestehend aus mehreren Follikeln wird als Ovariole 

oder auch Ovariolschlauch bezeichnet. Während der fortschreitenden Entwicklung eines 

Follikels verlieren die Nährzellen langsam an Volumen. Am Ende der Entwicklung sind diese 

Zellen komplett aufgelöst, da ihr Inhalt vollständig in die Eizelle transportiert wurde (zusam-

mengefasst in Spradling, 1993).  

 
Betrachtete man unter dem Fluoreszenz-Mikroskop einzelne Follikel in transgenen CG5194-

GFP-Tieren, so kann eine deutliche Lokalisation des CG5194-Fusionsproteins an der Kern-

peripherie der polyploiden Nährzellen beobachtet werden (Abb. 50B). Eine etwas schwächere 

Fluoreszenz liegt zusätzlich im Cytoplasma der Nährzellen vor. Die Fluoreszenz wirkt dabei 

im Cytoplasma diffus und nicht mit zellulären Strukturen verbunden. Die wachsende Oocyte 

weist ebenfalls eine Anreicherung von ER-Material in ihrem Cytoplasma auf (Abb. 50B, 

Pfeil). Die Intensität der Fluoreszenz ist dabei höher als die der Nährzellen.  Die Follikel-

zellen, die die Nährzellen sowie die Oocyte umschließen, zeigen weder eine Fluoreszenz im 

Zell-Cytoplasma noch an der Kernperipherie. Möglicherweise liegt das CG5194-Protein auch 

bei den weiblichen Keimzellen mit Membranen des ERs verbunden vor. Die Follikelzellen, 

die nachweislich ebenfalls ein ER-Netzwerk innerhalb des Cytoplasmas besitzen, weisen die 

Fluoreszenz von CG5194 nicht auf. Das deutet darauf hin, dass auch im weiblichen Ge-

schlecht CG5194 nur in den Keimzellen exprimiert wird. 
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Abb. 50: Verteilung von CG5194-GFP in den weiblichen Gonaden 

A Durchlicht- und B Fluoreszenzaufnahme eines Follikels. B: Innerhalb des Follikels liegt CG5194 fast aus-
schließlich an der Kernperipherie der Nährzellen vor. Die schwache Fluoreszenz des Cytoplasmas wirkt diffus 
und ohne eine Verbindung zu Membran-Strukturen. Innerhalb der wachsenden Oocyte lagert sich CG5194 im 
Cytoplasma an (Pfeil). Die Follikelzellen, die die Nährzellen und die Oocyte umschließen, weisen keine Fluores-
zenz auf.   

 
 
Mit Hilfe des PDI-Proteins wurde die Verteilung des ERs innerhalb der Follikel von Droso-

phila melanogaster während verschiedenster Entwicklungsstadien analysiert (Bobinnec et al., 

2003). Auch in den Follikelzellen liegt das PDI-Protein hoch konzentriert vor (Abb. 51B). Die 

starke Anreicherung im Cytoplasma und an den Kernmembranen bleibt dabei über alle Sta-

dien der Oogenese bestehen. Zusätzlich zeigt sich eine Lokalisation des PDI-Proteins in den 

Nährzellen der Follikel (Abb. 51B). Die Fluoreszenz ist im Vergleich zu den Follikelzellen 

aber deutlich schwächer. Bei den Nährzellen liegt PDI wie bei den Follikelzellen ebenfalls im 

Cytoplasma sowie an der Kernperipherie lokalisiert vor. Deutlich ist die Anreicherung des 

Proteins an den Membranen der Zellkerne zu beobachten (Abb. 51B). Die Verteilung von 

…… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 51: Lokalisation von PDI::GFP innerhalb des Follikels 

A Durchlicht- und B Fluoreszenzsaufnahme eines Follikels. B: Das PDI-Protein zeigt eine Anreicherung an der 
Kernperipherie der Nährzellen sowie im Cytoplasma der wachsenden Oocyte. Im Gegensatz zu CG5194 liegt 
PDI auch im Cytoplasma der Nährzellen mit den Membran-Strukturen des ERs verbunden vor. Die Follikel-
zellen weisen PDI::GFP in einer sehr hohen Konzentration auf.  
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PDI::GFP im Cytoplasma der Nährzellen wirkt strukturiert und colokalisiert mit vorhandenen 

ER-Membranen. Auch bei den heranwachsenden Oocyten kann das PDI-Protein im Cytoplas-

ma sowie an der Kernperipherie beobachtet werden. Aufgrund der höheren Protein-Konzen-

tration im Cytoplasma setzen sich die Oocyten dabei deutlich von den Nährzellen ab (Abb. 

51B).  

 
Da PDI im ER lokalisiert ist, kann es als ER-Marker eingesetzt werden. Das Fluoreszenz-

muster von PDI::GFP innerhalb von Nährzellen und Oocyten stimmt teilweise mit der Loka-

lisation von CG5194 überein (Abb. 50 und Abb. 51). Lokalisationsunterschiede bestehen 

deutlich im Cytoplasma der Nährzellen. Dort scheint CG5194 nicht wie PDI mit Strukturen 

des ERs gekoppelt vorzuliegen. Dadurch verteilt sich CG5194 gleichmäßig innerhalb des 

Zelllumens und wirkt aufgrund der fehlenden Membranassoziation diffus (Abb. 50). Weiter 

ist die Anreicherung des Fusionsproteins an der Kernperipherie der Nährzellen hoch konzen-

triert und deutlich intensiver als die Lokalisation von PDI an der Kernmembran. Da es sich 

bei CG5194 um ein keimzellspezifisches Protein handelt, liegt es auch nicht wie PDI-GFP in 

den Follikelzellen vor (Abb. 50 und Abb. 51). Somit steht CG5194 möglicherweise auch bei 

den weiblichen Keimzellen mit einigen Strukturen sowie Derivaten des ERs in Verbindung. 

Wie bzw. über welche Proteine diese Lokalisation bewerkstelligt wird, ist jedoch unklar. Eine 

Membranassoziation über Farinelli kann ausgeschlossen werden, da das Farinelli-Protein aus-

schließlich in den männlichen Keimzellen exprimiert wird (Renner, 2001). 

 
 

 

3.6.7 Ohne Fan lokalisiert CG5194 nicht am ER 

 

 
Um eine eventuelle Interaktion zwischen CG5194 und Fan nachweisen zu können, wurde die 

Expression des CG5194-Fusionsproteins in einer fan-Nullmutante (fan
Jo3), die keinerlei 

Farinelli-Protein enthielt, untersucht. Die Kreuzung erfolgte analog dem Kreuzungsschema 

von Seite 34.  

 
Die Hoden der Männchen, die über zwei Kopien des CG5194-GFP-Konstrukts verfügten 

sowie das mutante fan-Gen homozygot vorliegen hatten und somit steril waren, wurden 

herauspräpariert und unter dem Fluoreszenz-Mikroskop betrachtet. Das bisher im Wildtyp-

Zustand beobachtete Fluoreszenz-Muster von CG5194 liegt nun nicht mehr vor. Durch die 

Abwesenheit von Farinelli kann anscheinend die korrekte Lokalisation von CG5194 nicht 

mehr erfolgen. Das Fusionsprotein zeigt sich zwar weiterhin in den frühen Stadien der Sper-
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matogenese, den Spermatocyten, eine mögliche Assoziation zu bestimmten zellulären Struk-

turen kann aber nicht mehr ausgemacht werden (Abb. 52B und C). Das Fusionsprotein 

CG5194-GFP liegt nun nur noch diffus im Cytoplasma der Keimzellen verteilt vor. Auch die 

in der Anwesenheit von Fan bestehende deutliche Abgrenzung der großen Zellkerne zum 

Cytoplasma existiert nicht mehr (Abb. 52B). Mit Hilfe des inversen Konfokal-Mikroskops 

sollte dieser Phänotyp genauer untersucht werden. Eine Fluoreszenz-Zuordnung zu zellulären 

Strukturen ist aber weiterhin nicht möglich (Abb. 52C). Das Protein besitzt keinerlei 

Assoziationen zu Membranstrukturen und zeigt ein diffuses Fluoreszenzmuster. Mögliche 

Kernstrukturen können auch mit dem konfokalen Mikroskop nicht identifiziert werden. Somit 

wird durch die Abwesenheit von Fan die Verteilung von CG5194 drastisch beeinflusst. Die 

Expression von CG5194 findet zwar weiterhin statt, jedoch wird ohne Fan die korrekte 

Lokalisation nicht mehr gewährleistet. Diese Beobachtung unterstützt die Vermutung, dass 

zwischen den beiden Proteinen eine Interaktion stattfindet.   

 

 

Abb. 52: Verteilung von CG5194-GFP in einem fan-mutanten Hintergrund 

A Durchlicht- und B Fluoreszenzaufnahme einer Hodenspitze. A: Die runden Keimzellen können sehr gut von 
den elongierten Spermatiden differenziert werden. B: In der fan-Nullmutante liegt das CG5194-GFP-Fusions-
protein diffus in den Spermatocyten vor. C: Eine Zuordnung zu Membranen des ERs ist auch mit Hilfe des kon-
fokalen Mikroskops nicht möglich. Die bisher stets von der Fluoreszenz ausgesparten Kerne enthalten nun auch 
das Protein. 

 

 

Um genauere Aussagen über den fan
Jo-Phänotyp treffen zu können, wurde mit Hilfe des 

Fluoreszenzfarbstoffs Hoechst 33258 die DNA der Zellkerne dargestellt sowie mit TRITC-

gekoppeltem Phalloidin das F-Aktin der Individualisierungs-Komplexe (IC) nachgewiesen 

(Fabrizio et al., 1998). 

Die Hoechstfärbung zeigt, dass bei den homozygoten Männchen nur ein Teil der 64 Zellkerne 

jedes Spermatidenbündels nadelförmig vorliegen, während der andere Teil weiterhin eine 

kompakte, runde Kernform aufweist (Abb. 53A). Die vorhandenen Kerne liegen über einen 
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relativ großen Bereich verstreut vor. Es können keine Bündel ausgemacht werden, die voll-

zählig elongierte und parallel angeordnete Kerne besitzen. Die Anfärbung des F-Aktins der 

Individualisierungs-Komplexe zeigt, dass diese ebenfalls verstreut vorliegen (Abb. 53C) oder 

gar nicht vorhanden sind. Bei den Wildtyp-Männchen wird normalerweise pro Spermatide ein 

IC gebildet, der den Zellkern anfänglich trichterförmig umschließt. Nach dem Fortschreiten 

der Individualisierung bilden die ICs dann eine über das gesamte Bündel parallel angeordnete 

Struktur aus. Im Gegensatz dazu zeigen die untersuchten Hoden bei der Gegenfärbung mit 

Hoechst, dass die Anzahl der ICs pro Spermatidenbündel deutlich reduziert ist (Abb. 53B). 

Diejenigen Kerne, die nicht nadelförmig ausgeprägt vorliegen, weisen keine zugehörigen ICs 

auf (offener Pfeil in Abb. 53A und B). Diese Beobachtung belegt, dass kein endogenes Fari-

nelli-Protein mehr in dem Hodengewebe vorliegt, denn dies entspricht dem Phänotyp eines 

fan
Jo-Tieres.   

Zusätzlich wurden die Männchen auf ihre Reproduktionsfähigkeit hin überprüft. Dafür wur-

den die homozygoten Männchen in Einzelpaarzuchten mit w
1118-Weibchen gekreuzt. Alle 

Männchen waren steril, was erneut den fan
Jo-Phänotyp bestätigt.  

 

 

Abb. 53: Nachweis des Phänotyps der fan-Mullmutante 

A: Mit Hilfe von Hoechst 33258 wird die DNA der Zellkerne nachgewiesen. Wie bereits beschrieben (Renner, 
2001) elongiert nur ein Teil der Spermatidenkerne (geschlossener Pfeil). Die anderen Kerne behalten ihre runde 
Form (offener Pfeil). B:  In der Gegenfärbung mit TRITC-Phalloidin sind nur die nadelförmigen Kerne mit 
einem Individualisierungskomplex assoziiert (geschlossener Pfeil). Bei den runden Kernen kann dieser Komplex 
nicht beobachtet werden (offener Pfeil). C: Die Individualisierungskomplexe eines Spermatidenbündels liegen 
völlig verstreut vor. 

 
 
 

Anhand des Einkreuzens von CG5194-GFP in den fan-mutanten Hintergrund konnte gezeigt 

werden, dass das Fehlen von Farinelli einen erheblichen Einfluss auf die CG5194-Lokalisa-

tion in den männlichen Keimzellen hat. CG5194 liegt nur noch diffus im Cytoplasma der 

Keimzellen vor. Eine Assoziation mit dem ER besteht nicht mehr. Mit Hilfe einer Western 
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Blot-Analyse soll diese Interaktion zusätzlich belegt werden. Sowohl das Farinelli-Protein als 

auch CG5194 konnten bei dieser Analyse-Methode bisher stets in der Pellet-Fraktion identi-

fiziert werden (siehe Seite 23 bzw. I. Brüstle, pers. Mitteilung.). Durch das Fehlen von Fari-

nelli sowie die daraus resultierende Fehllokalisation von CG5194 sollte das Protein von 

CG5194 nun nicht mehr in der Pellet-Fraktion sondern im Überstand vorhanden sein. Im 

Überstand liegen die Proteine vor, die nicht an membranöse Bestandteile der Zelle gebunden 

sind.  

Für die Western Blot-Analyse wurden die isolierten Hoden der Männchen eingesetzt, die so-

wohl für das CG5194-GFP-Fusionskonstrukt als auch für die Nullmutation von fan homo-

zygot waren. Auf der Membran zeigen sich in dem Größenbereich von 50-72 kDa mehrere 

Banden, so dass eine spezifische Zuordnung des GFP-Fusionsproteins nicht eindeutig mög-

lich ist (Abb. 54A). Bei einer Größe von circa 52 kDa liegt eine sehr intensive Bande aus-

schließlich im Pellet vor (Abb. 54A, grauer Pfeil). Zusätzlich sind bei circa 70 kDa Banden 

vorhanden, die sowohl im Überstand als auch im Pellet identifiziert werden können. Dabei ist 

die Protein-Bande des Überstandes deutlich intensiver als die Bande des Pellets (Abb. 54A, 

roter Pfeil).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Abb. 54: Nachweis von CG5194-GFP in der fan-Nullmutante mit unterschiedlichen Antikörpern 

A: Es liegen zwei prägnante Banden von 53 kDa sowie 70 kDa vor (roter und grauer Pfeil). Beide Banden stim-
men nicht mit der erwarteten molekularen Masse von 60 kDa des Fusionsproteins überein. Die Bande von 53 
kDa liegt ausschließlich im Pellet der Probe vor (grauer Pfeil). Die zusätzliche Bande von 70 kDa kann sowohl 
im Pellet als auch im Überstand nachgewiesen werden. Dabei besitzt das nachgewiesene Protein im Überstand 
der Probe eine höhere Konzentration (roter Pfeil). Als 1. Antikörper wurde ein monoklonaler mouse-anti-GFP-
Antikörper eingesetzt (Nr. 264-449-2, erhalten von M. Maniak) 
B: Mit dem anderen Antikörper (Anti-GFP-rabbit, abcam) kann die intensive und 53 kDa umfassende Bande 
nicht mehr im Pellet beobachtet werden. Eine sehr schwache Bande der gleichen Größe liegt im Überstand vor 
(grauer Pfeil). Die bereits zuvor identifizierte Bande von 70 kDa kann nun nur noch in der Überstand-Fraktion 
nachgewiesen werden. Sie stellt diesmal die stärkste Protein-Bande dar (roter Pfeil).  

Pellet Überst. 

 CG5194/fanJo 

kDa 

- 72 

- 55 

A 

Überst. Pellet 

- 55 

- 72 

- 95 

- 130 

 CG5194/fanJo 

kDa B 



Ergebnisse 

 

 89 

 
Da das Fusionsprotein CG5194-GFP bei einer Größe von 60 kDa erwartet wurde, stimmt 

keine der beobachteten Banden exakt mit dem theoretischen Molekulargewicht des Fusions-

konstrukts überein. Das errechnete Molekulargewicht setzt sich aus dem Anteil des CG5194-

Proteins (33 kDa) sowie aus der GFP-Kassette (27 kDa) zusammen. Aufgrund des Ver-

teilungs-Musters würde die größere, etwa 70 kDa umfassende und vermehrt im Überstand 

vorkommende Protein-Bande für das Fusionsproteins sprechen (Abb. 54A, roter Pfeil). Da 

das Hodengewebe nur mit Hilfe eines Pistills zerkleinert wurde und der Proteinextraktions-

puffer ohne Detergenzien eingesetzt wurde, konnte das Gewebe eventuell nicht vollständig 

aufgeschlossen werden. Demzufolge sind möglicherweise einige Zellen noch intakt geblieben 

und somit das Cytoplasma mit dem Fusionsprotein nicht frei zugänglich gewesen. Dies 

könnte erklären, warum das CG5194-GFP-Protein weiterhin auch im Pellet nachgewiesen 

werden kann.  

 
Mit Hilfe eines weiteren Antikörpers (anti-GFP-rabbit; abcam) sollte nun ein spezifischer 

Nachweis des Fusionsproteins erzielt werden. Auch bei diesem Versuch können mehrere 

Banden in einem Größenbereich von 55-75 kDa identifiziert werden (Abb. 54B). Die Banden 

befinden sich dabei ausschließlich in der Überstand-Fraktion der Proteinprobe. Die zuvor 

beobachtete intensive Bande von 55 kDa, die im Pellet nachgewiesen werden konnte, liegt 

nicht mehr vor (Abb. 54B). Ausschließlich im Überstand kann eine sehr schwache Bande der 

gleichen Größe beobachtet werden (Abb. 54B, grauer Pfeil). Bei diesem Versuch weist nun 

die circa 70 kDa umfassende Bande, die nur noch im Überstand vorhanden ist, die intensivste 

Färbung auf (Abb. 54B, roter Pfeil). Somit wird die zuvor aufgestellte Vermutung bestätigt, 

dass diese Bande das CG5194-GFP-Fusionsprotein anzeigt. Bei den anderen Protein-Banden 

handelt es sich sehr wahrscheinlich um Fehlmarkierungen.  

Mit Hilfe der Western Blot-Analyse kann somit zusätzlich zu der zellulären Verteilung des 

GFP-Fusionsproteins belegt werden, dass das CG5194-Protein in der Abwesenheit von Fari-

nelli keine Lokalisation mehr im ER einnimmt. Es liegt nur noch diffus im Cytoplasma der 

Keimzellen vor und kann demzufolge ausschließlich in der Überstand-Fraktion der Protein-

probe detektiert werden.  
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3.6.8 Die Interaktion von Farinelli mit CG5194 lässt sich mit der split-GFP Methode 

nicht darstellen 

 

Die Interaktion beider Proteine sollte direkt in der Fliege überprüft werden. Für diesen Nach-

weis wurde die sogenannte split-GFP-Methode verwendet. Sowohl in Pflanzenzellen als auch 

in der Hefe konnte bereits mit dieser Methodik die Interaktion zwischen Proteinen direkt in 

der Zelle gezeigt werden (Bhat et al., 2006; Ghosh et al., 2000; Magliery et al., 2005; Ohad et 

al., 2007). Dafür wird die Sequenz der GFP-Kassette in zwei Teile zerlegt: in einen N-termi-

nalen (NGFP) und in einen C-terminalen Abschnitt (CGFP). Jeweils eins dieser Teilfragmente 

wird mit einem der möglichen Interaktionspartner fusioniert (Wilson et al., 2004). Beide Fu-

sionskonstrukte werden anschließend in den gleichen Organismus eingebracht. Jedes Fusions-

protein für sich zeigt keine grüne Fluoreszenz. Nur wenn innerhalb des Organismus eine In-

teraktion zwischen den untersuchten Proteinen stattfindet, kann diese anhand der auftretenden 

Fluoreszenz direkt in der Zelle nachgewiesen werden. Durch die Interaktion beider Proteine 

können die einzelnen GFP-Fragmente über eine Peptidbindung wieder miteinander fu-

sionieren. Das GFP-Protein ist wieder funktionsfähig und kann eine grüne Fluoreszenz 

ausbilden.  

 
 
Für die Durchführung des split-GFP-Experiments wurden vier verschiedene Konstrukte her-

gestellt. Sowohl farinelli als auch CG5194 wurden jeweils einmal mit der NGFP-Kassette 

sowie einmal mit der CGFP-Kassette fusioniert (Abb. 55). Auf diese Weise wurden alle 

möglichen Konstellationen abgedeckt und konnten nach der Fertigstellung im lebenden Tier 

überprüft werden. Da die Interaktion unter natürlichen Bedingungen analysiert werden sollte, 

wurden die geneigenen Promoter-Sequenzen für die Konstruktherstellung eingesetzt. Der 

Publikation entsprechend (Wilson et al., 2004) wurde die CGFP-Kassette jeweils an das 3’-

Ende der Gensequenz kloniert, die NGFP-Kassette dagegen zwischen den geneigenen 

Promoter und die angrenzende Gensequenz integriert (Klonierungsstrategie: siehe Material 

und Methoden). Als P-Element wurde der P{UAST}-Vektor verwendet, der keine GFP-

Kassette enthält.  

Alle vier Fusionskonstrukte wurden in das Genom von w
1118-Fliegen integriert. Die Hoden 

transgener Männchen, in denen das jeweilige Konstrukt homozygot vorlag, wurden heraus-

präpariert und unter dem Fluoreszenz-Mikroskop kontrolliert. Jedes Konstrukt für sich sollte 

in der Fliege keine Fluoreszenz zeigen. Erst nach dem Einkreuzen der jeweils komplemen-
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tären Konstrukte in ein Tier, sollte bei einer stattfindenden Interaktion eine grüne Fluoreszenz 

im Hodengewebe nachweisbar sein.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 55: Schematische Darstellung der split-GFP-Konstrukte 

Die jeweilige Promoter-Region ist hellblau unterlegt. Der ORF von CG5194 bzw. fan ist rot unterlegt. Die 
NGFP- sowie CGFP-Kassette ist grün markiert. Der 5’UTR und der 3’UTR sind als dunkelblaue Bereiche 
dargestellt. Für die Klonierung relevante Schnittstellen sind eingezeichnet. A: Das fertige Fusionskonstrukt 
PromCG5194-NGFP-CG5194-P{UAST} bestand im N-terminalen Bereich aus der Promoter-Region von 
CG5194, ging dann in die NGFP-Kassette über und endete im C-terminalen Bereich in der Genregion von 
CG5194. Das komplette Insert besaß eine Größe von ca. 3,5 kb. B: FanProm+fan-CGFP-P{UAST} bestand aus 
dem geneigenen Promoter sowie der angrenzenden Genregion von fan und ging über einen „linker“ der MCS in 
die CGFP-Kassette über. Das komplette Fusionsgen wies eine Größe von 1,9 kb auf. C: Das Konstrukt fanProm-
NGFP-fan-P{UAST} bestand im N-terminalen Bereich aus der Promoter-Region von farinelli, ging folgend in 
die NGFP-Kassette über und mündete am C-Terminus in der Genregion von farinelli. Das vollständige Insert 
wies eine Größe von circa 2,5 kb auf. D: Das Fusionskonstrukt PromCG5194+CG5194-CGFP-P{UAST} 
bestand aus dem geneigenen Promoter, ging in die angrenzende Genregion von CG5194 über und mündete im C-
terminalen Bereich in die CGFP-Kassette. Das Insert besaß eine Gesamtgröße von ca. 2,5 kb.  
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Eine Fluoreszenz kann jedoch bereits bei den einzelnen Konstrukten beobachtet werden. Alle 

Tiere weisen dabei das gleiche Fluoreszenz-Muster in den präparierten Hodenschläuchen auf. 

Die Fluoreszenz beginnt  bei den elongierten Spermatiden und bleibt bis zu den reifen Sper-

mien der Samenblase bestehen (Abb. 56A). Die Samenblasen sind dementsprechend sehr 

deutlich bei den untersuchten Präparaten zu erkennen (Abb. 56C). Alle früheren Stadien der 

Spermatogenese wie Stammzellen, Spermatogonien und Spermatocyten sind dagegen völlig 

frei von Fluoreszenz. Das beobachtete Fluoreszenz-Muster stimmt somit weder mit der 

Farinelli-Lokalisation noch mit der Verteilung von CG5194 im Hodenschlauch überein.  

Dass es sich bei den elongierten Spermatidenbündeln um eine echte Fluoreszenz handelt und 

diese nicht durch Eigenfluoreszenz entstanden ist, konnte durch ein vorsichtiges Zerquetschen 

der Präparate geklärt werden (Abb. 56B). Die Spermatidenbündel, die sich nun außerhalb des 

Hodenschlauchs befinden, weisen weiterhin die Fluoreszenz auf. Eine eindeutige Zuordnung 

der Fluoreszenz zu den einzelnen Bündeln ist ohne Probleme möglich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 56: Verteilung der split-GFP-Fusionsproteine (gezeigt anhand von PromCG5194+CG5194-CGFP-

P{UAST}) 

A: Die split-GFP-Fusionsproteine zeigen für sich allein schon eine Fluoreszenz in den elongierten Spermatiden. 
B: Bei einem Quetschpräparat kann die Fluoreszenz direkt den Spermatidenbündeln zugeordnet werden. C: 
Auch die reifen Spermien der Samenblase weisen die Fluoreszenz auf.  
  

 

A B 

C 
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Trotz der bereits vorhandenen Fluoreszenz wurden die entsprechenden Fusionskonstrukte 

zusammengekreuzt: 

 

1) PromCG5194-NGFP-CG5194-P{UAST}  x    fanProm+fan-CGFP-P{UAST} 

2) fanProm-NGFP-fan-P{UAST}    x   PromCG5194+CG5194-CGFP-P{UAST} 

 

Die Kreuzungen erfolgten dabei analog dem Kreuzungsschema von Seite 53. Die Männchen, 

die nach dem letzten Kreuzungsschritt jedes Fusionskonstrukt homozygot vorliegen hatten, 

wurden auf das Fluoreszenzmuster innerhalb der Gonaden hin untersucht. Es kann weiterhin 

die Fluoreszenz in den elongierten Spermatiden sowie bei den reifen Spermien der 

Samenblase beobachtet werden. Es kann somit trotz der Anwesenheit des Interaktionspartners 

mit fusioniertem GFP-Anteil keine Korrektur des Fluoreszenzmusters erzielt werden. Die 

Herstellung vier neuer Fusionskonstrukte war aufgrund des begrenzten Zeitrahmens nicht 

mehr möglich.  

 
 

 

3.6.9 Die Interaktion mit Fan findet über das erste Exon von CG5194 statt 

 

CG5194 zeigt innerhalb seiner Sequenz keine Hinweise auf mögliche funktionelle Domänen. 

Um die Sequenzbereiche, die für die Interaktion mit Farinelli verantwortlich sind und somit 

die Lokalisation im ER ermöglichen, besser eingrenzen zu können, wurden verschiedene Teil-

bereiche von CG5194 getestet (Abb. 57). Die verschiedenen Gen-Fragmente wurden mit einer 

GFP-Kassette versehen, um anhand der Fluoreszenz die jeweilige Lokalisation im Hoden-

schlauch verfolgen zu können. Um identische Ausgangsbedingungen zu haben, wurde stets 

der geneigene Promoter eingesetzt.  

Die verschiedenen Sequenzbereiche wurden durch PCR mit spezifischen Primern aus dem 

vollständigen Ausgangsklon CG5194P{UAST}green amplifiziert (verwendete Primer: siehe 

Anhang). Bei den Fragmenten „ExonI“, „ExonI und ExonII(1/2)“ sowie „ExonI und ExonII“ 

wurde die am 5’-Ende befindliche Promoterregion von circa 1,3 kb direkt mit amplifiziert. 

Für die übrigen Sequenzfragmente wurde zuvor die Promoterregion, der 5’UTR (90 nt) sowie 

30 Nukleotide der kodierenden Region mittels PCR hergestellt und in den Vektor pPCR-

Script zwischenkloniert. Über die angehängten Primer-Schnittstellen BglII und XhoI wurde 

das Amplifikat aus dem Zwischenvektor herausgeschnitten und in den BglII/XhoI geöffneten 

P-Vektor P{UAST}green integriert. Die unterschiedlichen DNA-Bereiche aus dem Kodier-
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bereich von CG5194 wurden über Schnittstellen der MCS jeweils hinter die Promoterregion 

in den Vektor kloniert. Die Fusionskonstrukte bestanden somit im N-terminalen Bereich aus 

der Promoterregion mit der ATG-Sequenz des ORFs, gingen dann in den jeweiligen 

Genabschnitt von CG5194 über und mündeten im C-Terminus in der GFP-Kassette des P-

Element-Vektors. Dabei musste darauf geachtet werden, dass das Leseraster bei jedem 

Übergang erhalten bleibt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 57: Schematische Darstellung der Gen-Bereiche, die für die Herstellung der CG5194-Fragment-

Konstrukte verwendet wurden 

Das verwendete Ausgangskonstrukt CG5194P{UAST}green ist mit dargestellt. Darunter sind die Sequenzbe-
reiche, die jeweils mit der GFP-Kassette fusioniert wurden, als schwarze Balken aufgeführt. Die Zahlen über den 
schwarzen Balken geben die entsprechenden Nukleotid-Positionen an. Der 5’UTR von CG5194P{UAST}green 
ist blau dargestellt. Der ORF von CG5194 ist rot unterlegt; die verschiedenen Exons sind gekennzeichnet. Die 
GFP-Kassette ist grün dargestellt. Die für die Interaktion relevanten Exons sind als rote Balken eingezeichnet 

 
 
Die einzelnen Konstrukte wurden dazu verwendet, w1118-Tiere zu transformieren. Die Hoden 

von Männchen etablierter Linien wurden präpariert und mit dem Fluoreszenz-Mikroskop 

analysiert. Anhand der Fluoreszenz kann die jeweilige Lokalisation der Fusionsproteine in 
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den männlichen Keimzellen genau betrachtet werden. In der folgenden Tabelle sind die 

einzelnen Lokalisations-Muster den entsprechenden Fusionskonstrukten zugeordnet (Tab. 2). 

 

             
                   Fusionsprotein 

 
         Lokalisation im Hodenschlauch 
 

CG5194 ExonI-GFP ER-Lokalisation 
CG5194 ExonI+ExonII(1/2)-GFP  ER-Lokalisation  
CG5194 ExonI+ExonII –GFP  ER-Lokalisation  
CG5194 ExonII-GFP diffus 
CG5194 ExonIII-GFP  diffus 
CG5194 ExonII(1/2)+ExonIII-GFP keine Fluoreszenz  
CG5194 ExonII+III-GFP diffus 
 
Tabelle 2: Lokalisations-Muster der einzelnen Fusionsproteine in den männlichen Gonaden 

In der Tabelle sind die unterschiedlichen Lokalisations-Muster der verschiedenen Fusionskonstrukte in den 
männlichen Keimzellen aufgelistet. 

 
 
Das Fusionsprotein CG5194 ExonI-GFP zeigt genau wie das vollständige CG5194-GFP 

Protein eine Lokalisation im ER der prämeiotischen Keimzellstadien (Abb. 58A und B). 

Deutlich kann das Protein an der Kernperipherie sowie im Cytoplasma der jungen Sperma-

togenese-Stadien beobachtet werden (Abb. 58A). Die elongierten Spermatiden sind frei von 

Fluoreszenz. Das Lokalisations-Muster entspricht dementsprechend exakt der Wildtyp-Situa-

tion. Die Abwesenheit des zweiten und dritten Exons hat somit keine Auswirkung auf die 

korrekte Lokalisation des CG5194-Proteinfragments. Die Lokalisation von CG5194 kann 

ebenfalls im ER der frühen Keimzellen beobachtet werden, wenn ExonI+II(1/2) bzw. 

ExonI+II mit der GFP-Kassette verbunden vorliegen. Das Verteilungsmuster der kurzen 

Proteinfragmente stimmt in den männlichen Gonaden exakt mit der Lokalisation des 

vollständigen CG5194-Proteins überein. 

Das ExonII von CG5194 für sich allein zeigt im Hodenschlauch keine ER-Lokalisation. Das 

Fusionsprotein liegt ohne Kontakt zu Membranstrukturen vor und erscheint dadurch als 

diffuse cytoplasmatische Fluoreszenz in den runden Keimzellen (Abb. 58C). Entsprechend 

verhält sich das Fusionsprotein GC5194 ExonIII-GFP. Liegt nur das dritte Exon von CG5194 

vor, kann ebenfalls keine Interaktion mit dem ER der frühen Spermatogenese-Stadien be-

obachtet werden. Innerhalb des Sequenzbereiches von ExonII existiert demzufolge wie bei 

ExonIII kein Signal, das für die Lokalisation von CG5194 im ER verantwortlich ist. Die dem 

Wildtyp entsprechende Proteinlokalisation wird auch nicht erreicht, wenn sowohl ExonII als 

auch ExonIII gekoppelt im Fusionsprotein vorhanden sind (Abb. 58D). Weiterhin kann nur 

eine diffuse Verteilung beobachtet werden. Eine Erzeugung der korrekten Proteinverteilung 
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ist mit Hilfe dieser beiden Exons nicht möglich. Weder ExonII noch ExonIII sind somit für 

die Lokalisation von CG5194 im ER verantwortlich. Nur das erste Exon von CG5194 ist für 

die dem Wildtyp-Zustand entsprechende Anordnung des Proteins im ER erforderlich. Da 

weitere Sequenzabschnitte von CG5194 für die korrekte Verteilung des Proteins offensicht-

lich nicht notwendig sind, befindet sich dementsprechend der für die Interaktion mit Farinelli 

verantwortliche Sequenzbereich komplett in dem ersten Exon des Gens.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abb. 58: Lokalisation der fragmentierten Fusionsproteine von CG5194 

A und B: Liegt das erste Exon von CG5194 vor, so kann das jeweilige Fusionsprotein korrekt lokalisiert an den 
Membranen des ERs nachgewiesen werden. A zeigt das Fusionsprotein CG5194 ExonI-GFP. B: Das Fusions-
protein CG5194 ExonI+ExonII-GFP ist dargestellt. C und D: Ist das erste Exon von CG5194 nicht in den Fu-
sionskonstrukten vorhanden, kann das jeweilige Protein nicht mehr mit Fan interagieren. Es weist nur noch eine 
diffuse Fluoreszenz innerhalb der Spermatocyten auf. Die runden Kerne können nicht mehr vom Cytoplasma der 
Keimzellen differenziert werden. C zeigt die Verteilung von CG5194 ExonII-GFP. D: Das Fusionsprotein 
CG5194 ExonIII-GFP ist dargestellt. Im Quetschpräparat ist die Fluoreszenz ausschließlich in den Keimzellen 
vorhanden.  

 

 

 

3.6.10 Innerhalb der Follikel wird die Interaktion von CG5194 über ExonII vermittelt   

 

Wie bereits gezeigt weist CG5194 zusätzlich Aktivität in den weiblichen Keimzellen auf 

(siehe Seite 84). Dort liegt das Protein ebenfalls mit Strukturen des ERs verbunden vor. Es 

A B 

C D 



Ergebnisse 

 

 97 

sollte nun überprüft werden, welche Bereiche innerhalb der weiblichen Keimzellen für die 

korrekte Lokalisation verantwortlich sind. Dafür wurden die Ovarien von den transgenen 

Fliegen-Weibchen unter dem Fluoreszenz-Mikroskop betrachtet, die die CG5194-GFP-

Fragmentkonstrukte integriert haben. In der folgenden Tabelle sind die beobachteten Lo-

kalisations-Muster den entsprechenden Fusionskonstrukten zugeordnet (Tab. 3). 

 

             
                   Fusionsprotein 

 
  Lokalisation in den weiblichen Keimzellen 
 

CG5194 ExonI-GFP Kern 
CG5194 ExonI+ExonII(1/2)-GFP  Kern  
CG5194 ExonI+ExonII –GFP  ER 
CG5194 ExonII-GFP  ER  
CG5194 ExonIII-GFP  Kern 
CG5194 ExonII(1/2)+ExonIII-GFP keine Fluoreszenz  
CG5194 ExonII+III-GFP ER 
 
Tabelle 3: Lokalisations-Muster der einzelnen Fusionsproteine in den weiblichen Gonaden 

In der Tabelle sind die unterschiedlichen Lokalisations-Muster der verschiedenen Fusionskonstrukte in den 
weiblichen Keimzellen aufgelistet. 

 
 
Das Fusionsprotein CG5194 ExonI-GFP zeigt nun im Gegensatz zu der korrekten Lokalisa-

tion in den männlichen Keimzellen nur noch eine diffuse Verteilung in den Follikeln (Abb. 

59A). Die im Wildtyp beobachtete Protein-Anordnung an der Kernperipherie der Nährzellen 

liegt nicht mehr vor. Dafür kommt das Protein nun vermehrt direkt in den runden Kernen vor, 

wodurch diese eine intensiv grüne Fluoreszenz aufweisen und sich somit deutlich vom Cyto-

plasma der Nährzellen abgrenzen (Abb. 59A). Dem Wildtyp entsprechend kann innerhalb der 

wachsenden Oocyte weiterhin eine Anreicherung des Fusionsproteins CG5194 ExonI-GFP 

nachgewiesen werden. Die Fluoreszenz in jungen Oocyten (Abb. 59B, Pfeil) kann dabei auf 

das Fusionsprotein zurückgeführt werden, während in älteren Oocyten die eingelagerten 

Lipidtröpfchen eine Eigenfluoreszenz aufweisen (Abb. 59A, Pfeil).  

Auch das zweite Fusionsprotein CG5194 ExonI+II(1/2)-GFP liegt vermehrt in den Kernen 

der Nährzellen vor und zeigt keine Protein-Anreicherung an den entsprechenden Kernperi-

pherien. Die wachsende Oocyte grenzt sich aufgrund der hohen Protein-Konzentration von 

CG5194 ExonI+II(1/2)-GFP weiterhin deutlich von den Nährzellen des Follikels ab.  

Sind sowohl das erste Exon als auch das komplette zweite Exon vorhanden, kann das Protein 

seine korrekte Lokalisation innerhalb der weiblichen Keimzellen einnehmen (Abb. 59D). Wie 

im Wildtyp liegt CG5194 ExonI+II-GFP an der Kernperipherie der Nährzellen angereichert 

vor. Eine ähnliche Verteilung zeigt das Fusionsprotein, wenn ausschließlich das zweite Exon 
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oder ExonII+III von CG5194 vorhanden sind (Abb. 59C), nur dass hierbei die Anreicherung 

an der Kernperipherie weniger stark ist. Folglich wird die korrekte Lokalisation des Proteins 

durch die Anwesenheit von ExonI weiter optimiert. Das Fusionsprotein CG5194ExonIII-GFP 

allein zeigt wiederum eine Lokalisation in den Kernen der Nährzellen (Abb. 59B), wobei die 

Anreicherung in den Kernen geringer ausfällt als bei CG5194ExonI-GFP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 59: Lokalisation der verschiedenen Fusionsproteine in den Follikeln  
A: Das Fusionsprotein CG5194 ExonI-GFP zeigt eine diffuse Fluoreszenz in den Kernen der Nährzellen. Die 
Anfärbung der Oocyte (Pfeil) resultiert aus Eigenfluoreszenz von Plasmaeinschlüssen. B: Auch das Fusions-
protein CG5194 ExonIII-GFP liegt in den Kernen der Nährzellen vor. Der Pfeil markiert die wachsende Oocyte, 
die im Cytoplasma eine Anreicherung des Fusionsproteins aufweist. C: Ist ausschließlich das zweite Exon von 
CG5194 vorhanden, kann die Lokalisation an der Kernperipherie der Nährzellen beobachtet werden. D: Die Lo-
kalisation wird durch die Anwesenheit des ersten Exons optimiert. Gezeigt ist das Fusionsprotein CG5194 
ExonI+ExonII-GFP. 
 

 

 

3.6.11 Mit Hilfe von antisense-Konstrukten soll die mRNA von CG5194 abgebaut 

werden 

  

Durch die Expression einer antisense-RNA von CG5194 in Drosophila melanogaster sollte 

die endogene mRNA abgebaut werden. Durch das Fehlen des zugehörigen Proteinprodukts in 
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C D 
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der Zelle sollte ein Phänotyp ausgeprägt werden. Dieser sollte Rückschlüsse auf eventuelle 

Funktionen des CG5194-Proteins ermöglichen.  

 
Für die Funktionsanalyse wurden zwei antisense-Konstrukte eingesetzt. Für die Herstellung 

dieser Konstrukte wurden zwei unterschiedlich lange Teilbereiche von CG5194 für die Klo-

nierung in den P{TEV87FTCE}-Vektor eingesetzt. Für beide Konstrukte wurde jeweils der 

Klon CG5194pScript als Template-DNA verwendet (siehe Seite 75). Für das kürzere anti-

sense-Konstrukt  (Abb. 60A) wurde über die Schnittstelle XbaI in der Promoter-Region und 

über XhoI des ORFs ein circa 750 bp (-143/+585) umfassender Sequenzbereich von CG5194 

herausgeschnitten. Für das zweite, etwas längere antisense-Konstrukt (Abb. 60B) wurde mit 

Hilfe der ebenfalls im CG5194-Promoter bzw. -Gen enthaltenen Schnittstellen XbaI und 

BamHI ein etwa 1 kb großer DNA-Abschnitt (-143/+807) isoliert. Über die entsprechenden 

Restriktionsendonukleasen des Vektors P{TEV87FTCE} wurden die aufgereinigten DNA-

Sequenzen in das P-Element integriert. Die Restriktionsendonukleasen BamHI und BglII 

erzeugen kompatible Einzelstrang-Überhänge, so dass ihre Schnittstellen bei der Herstellung 

des längeren antisense-Konstrukts miteinander ligiert werden konnten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Abb. 60: Schematische Darstellung der antisense-Klonierung 
Die für die Klonierung verwendeten Schnittstellen sind eingezeichnet. Über die gerichtete Klonierung in das P-
Element P{TEV87FTCE} wurde die antisense-Orientierung des jeweiligen Gen-Fragments (roter Abschnitt) er-
reicht. Die Gen-Fragmente stehen unter der Kontrolle des 87FTCE-Promoters (blauer Abschnitt). Als Marker-Gen 
liegt das mini-white

+-Gen (oranger Abschnitt) in dem P-Element vor.  
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Der Vektor P{TEV87FTCE} ermöglicht eine spezifische Expression des entsprechenden anti-

sense-Konstrukts in den männlichen Keimzellen. Über die zuvor festgelegten Schnittstellen 

wurde die jeweilige antisense-Orientierung automatisch im Zielvektor erreicht. Bei der Trans-

kription wurde somit der jeweilige antisense-Strang von CG5194 erzeugt. Mittels der P-

Element vermittelten Keimbahntransformation wurden die Konstrukte in das Genom von 

w
1118-Fliegen integriert. Die transgenen Individuen wurden in Einzelpaarzuchten mit w

1118-

Fliegen vermehrt und anschließend auf die chromosomale Integration hin untersucht. Mit dem 

Konstrukt asCG5194(-143/+585) TEV87FTCE  wurden acht unabhängige Linien etabliert, 

während die Transformation mit Konstrukt asCG5194(-143/+807)TEV87FTCE  neun unab-

hängige Linien erbrachte. 

Die homozygoten Männchen der etablierten Linien wurden auf einen sterilen Phänotyp hin 

überprüft. Dafür wurden die Männchen in Einzelpaarzuchten mit w1118-Jungfrauen gekreuzt. 

Bei dem kurzen antisense-Konstrukt asCG5194(-143/+585)TEV87FTCE (Abb. 60A) zeigten 

einige Männchen der Linien 24.1 und 55 einen sterilen Phänotyp. Dabei liegt der Anteil an 

sterilen Männchen bei 70% bzw. 30%. Bei dem längeren antisense-Konstrukt asCG519(-143/ 

+807) TEV87FTCE (Abb. 60B) erwiesen sich alle Männchen der Linie 40.1 als steril.  

 
Für eine detaillierte Analyse wurden die Hoden steriler Männchen präpariert und unter dem 

Mikroskop im Phasenkontrast genau betrachtet. Es sollte geklärt werden, welche cytolo-

gischen Veränderungen die Sterilität verursacht hat. Sowohl die Hodenmorphologie als auch 

die Keimzellentwicklung der transgenen asCG5194(-143/+585)TEV87FTCE-Tiere entsprechen 

auf dem ersten Blick der Wildtyp-Situation (Abb. 61A). Einige Männchen besitzen davon 

abweichend relativ kleine Hodenschläuche. Aber selbst bei diesen sind von den Cysten mit 

runden, prämeiotischen Stadien (Abb. 61B) bis zu den elongierten postmeiotischen Sperma-

tidenbündeln alle Stadien im Hoden vertreten. Die Samenblasen sind prall gefüllt mit reifen 

Spermien. Durch ein vorsichtiges Zerquetschen der unfixierten Hoden wurde die Motilität der 

reifen Spermien kontrolliert (Abb. 61C). Die Spermien weisen dabei eine deutliche Variabili-

tät in Bezug auf die Beweglichkeit auf. Ein Teil zeigt eine so stark reduzierte Motilität, dass 

die Bewegung kaum wahrnehmbar ist. Andere Spermien dagegen wirken stärker und somit 

weniger in ihrer Motilität eingeschränkt. Im Vergleich zu Wildtyp-Spermien ist aber bei allen 

eine eindeutige Abnahme der Motilität zu beobachten. Des Weiteren erwecken die Spermien 

der Samenblase teilweise den Eindruck, als ob eine vollständige Trennung voneinander nicht 

erfolgen kann. Die Spermien wirken wie zusammengeklebt und bilden dadurch bündelartige 

Strukturen aus, so als hätte die Individualisierung nicht stattgefunden. 
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Abb. 61: Phänotyp des antisense-Konstrukts asCG5194(-143/+585)TEV87F
TCE  (Linie 24.1) 

A: Die Morphologie des Hodenschlauches ist unverändert. B: Sowohl die runden Stadien als auch die 
elongierten Spermatiden (A) können beobachtet werden. C: Die reifen Spermien sind in ihrer Beweglichkeit 
drastisch eingeschränkt und können sich nicht individualisieren.  

 
 

Die Hoden von homozygoten Männchen der Linie 40.1 (asCG5194(-143/+807)TEV87FTCE) 

unterscheiden sich deutlich von den Hoden der Wildtyp-Männchen (Abb. 62). Untereinander 

besitzen sie jedoch keinen einheitlichen Phänotyp. Dabei betrifft hierbei der beobachtete Phä-

notyp direkt die Hodenmorphologie. Teilweise sind bei den Männchen die Hodenschläuche 

mit den Paragonien verwachsen (Abb. 62A und B), bei anderen Tieren findet eine Entwick-

lung des adulten Hodens gar nicht statt. Die isolierte Gonadenanlage entspricht optisch eher 

einem larvalen Hoden (Abb. 62C). Trotz der fehlenden Entwicklung können die verschiede-

nen Stadien der Spermatogenese beobachtet werden. Wie in einem adulten Hodenschlauch 

liegen auch hier elongierte Spermatiden bündelartig vor. Die Keimzellreifung wird somit 

durch die fehlerhafte Hodenmorphologie nicht beeinflusst (Abb. 62D). Andere Männchen 

wiederum besitzen sehr große Paragonien. Parallel dazu wirken auch die Samenblase sowie 

das Terminalepithel sehr aufgequollen und voluminös. Einige Tiere zeigen geringfügigere 

Aberrationen und die Hodenmorphologie entspricht im Allgemeinen dem Wildtyp-Zustand. 

Da sich hierbei der analysierte Phänotyp auf die Morphologie des Hodens besschränkt und bei 

A B 

C 
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keinem Tier ein Defekt während der Keimzellentwicklung deutlich wird, resultiert die Steri-

lität vermutlich aus der Integrationsstelle des P-Elementes. Durch die Integration wurde even-

tuell ein Genort getroffen, der für die normale Entwicklung des adulten Hodens entscheidend 

ist.        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Abb. 62: Phänotyp des antisense-Konstrukts asCG5194(-143/+807)TEV87F
TCE  (Linie 40.1)  

Die Hodenmorphologie weicht deutlich vom Wildtyp ab. In A können die Hodenschläuche noch identifiziert 
werden (Pfeile). In B sind die Hodenschläuche stärker mit den Paragonien verwachsen und können nicht mehr 
als solche erkannt werden. C: Bei einigen Tieren findet die Entwicklung des adulten Hodens gar nicht erst statt. 
D: Trotz der abnormen Hodenmorphologie können reife Spermien beobachtet werden (Quetschpräparat). 

 

 

 

3.6.12 Die antisense-Konstrukte asCG5194(-143/+585)TEV87F
TCE und asCG5194(-143/ 

+807) TEV87F
TCE

 sind funktionstüchtig 

 

Um eine Expression der antisense-Konstrukte nachweisen zu können, wurden Northern Blot-

Hybridisierungen durchgeführt. Als Template wurde ein Klon verwendet, der den geneigenen 

Promoter sowie den offenen Leserahmen von CG5194 in dem pScript-Vektor inseriert hat. 

Mittels der T3 RNA Polymerase wurde nach Linearisierung mit KpnI die dem CG5194-

Transkript komplementäre Sonde produziert. Für den Nachweis der antisense-Transkripte 

A B 

C D 
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wurde das Template mit NotI geschnitten und die Sonde mit der T7 RNA Polymerase herge-

stellt.  

Nach der Hybridisierung mit dem T7-Transkript kann die antisense-RNA der Konstrukte 

nachgewiesen werden. Die Größe des Signals beträgt circa 1,0 kb und zeigt sich in allen 

Proben der transgenen asCG5194(-143/+585) TEV87FTCE -Männchen gleichmäßig stark 

(Abb. 63B und Abb. 64B). Im Gegensatz dazu weisen die Männchen der Linie 46.2 

(asCG5194(-143/+807)TEV87FTCE) eine deutlich stärkere Expression der antisense-RNA auf 

(Abb. 64B und Abb. 64C). In den Gonaden der Wildtyp-Männchen liegt das circa 1,0 kb 

lange antisense-Transkript wie erwartet nicht vor (Abb. 63B und Abb. 64B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als Kontrolle wurde die Sonde, die die endogene CG5194-mRNA nachweist, auf den glei-

chen Filter hybridisiert (Abb. 63A und Abb. 64A). Nach der Hybridisierung kann man in allen 

Spuren das 1,2 kb lange CG5194-Transkript erkennen. Die Menge dieser mRNA ist bei den 

transgenen Männchen im Vergleich zu den Wildtyp-Männchen dramatisch reduziert. Nur die 

Probe 40.1 (asCG5194(-143/+807)TEV87FTCE) stellt diesbezüglich eine Ausnahme dar (Abb. 

64A). Hierbei konnte nur eine sehr geringe Reduktion der endogenen CG5194-mRNA erzielt 

Abb. 63: Northern Blot-Analyse der antisense-

Linien asCG5194(-143/+585) TEV87F
TCE 

A: Die endogene mRNA ist in den transgenen 
Linien drastisch  reduziert. B: Nachweis der anti-
sense-RNA. C: Beladungskontrolle mittels RpL9-
Sonde. 
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werden. Die Abnahme der endogenen CG5194-mRNA bei allen anderen transgenen Fliegen-

Männchen belegt, dass zwischen den sense- und antisense-Transkripten eine Interaktion statt-

gefunden hat. Bei den transgenen Männchen liegt die endogene CG5194-mRNA jedoch wei-

terhin in geringen Mengen vor. Dies erklärt möglicherweise, warum nur bei zwei Linien teil-

weise sterile Männchen aufgetreten sind.  

Da in der Northern Blot-Analyse die Linie 40.1 am meisten CG5194-mRNA enthält (Abb. 

64A und Abb. 64C), ist es sehr unwahrscheinlich, dass der beobachtete sterile Phänotyp 

(siehe Abb. 62) durch das antisense-Konstrukt hervorgerufen wurde. Dies unterstützt die 

bereits geäußerte Vermutung (siehe Seite 102), dass das antisense-Konstrukt in ein Gen 

integriert wurde, welches für den korrekten Aufbau der männlichen Gonadenanlage wichtig 

ist.        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.13 Ein RNAi-Konstrukt führt vermehrt zu Sterilität  

   

Mit Hilfe eines RNAi-Konstrukts sollte erneut versucht werden, durch das Ausschalten der 

CG5194-mRNA einen Phänotyp zu erzeugen. Für die Herstellung des RNAi-Konstrukts 

wurde der komplette ORF sowie der 5’UTR zusammen mit 22 stromaufwärts liegenden 
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Abb. 64: Northern Blot-Analyse der antisense-

Linien asCG5194(-143/+807)TEV87F
TCE 

A: Die endogene mRNA ist in den transgenen 
Linien drastisch  reduziert. B: Nachweis der anti-
sense-RNA. C: Beladungskontrolle mittels RpL9-
Sonde. 
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Nukleotiden mittels PCR amplifiziert. Als Template wurde das Konstrukt CG5194-

P{UAST}green verwendet. Das aufgereinigte Amplifikat (ca. 1,1 kb) wurde anschließend in 

den Vektor pPCR-Script SK(+) kloniert. Die Isolierung des CG5194-Inserts aus dem Vektor 

erfolgte dabei über die Restriktionsschnittstellen HindIII und KpnI. Für die nun folgende 

Zwischenklonierung wurde der Vektor pBluescript verwendet; in diesen wurde das CG5194-

Fragment zusammen mit dem GFP-Stuffer kloniert. Der GFP-Stuffer war zuvor über HindIII 

aus dem Vektor pGem-T isoliert worden. Das Insert bestand nun aus dem ca. 1,1 kb großen 

CG5194-Fragment (antisense-Orientierung), gefolgt von dem 0,5 kb umfassenden GFP-

Stuffer und dem zweiten CG5194-Fragment (sense-Orientierung). Mit Hilfe der Schnittstelle 

KpnI wurde das Insert CG5194-GFP-CG5194 aus dem Vektor pBluescript herausgeschnitten 

und in den P-Element-Vektor P{TEV87FTCE} kloniert (Abb. 65). 

 

 

Abb. 65: Schematische Darstellung des CG5194RNAi-Konstrukts 

Für die Klonierung relevante Schnittstellen sind eingezeichnet. Der hodenspezifische Promoter ist hellblau unter-
legt. Der GFP-Stuffer ist grün dargestellt. Der jeweilige Sequenz-Bereich von CG5194 ist rot markiert. Der 
Anfang sowie das Ende des CG5194-Inserts sind durch die Nukleotid-Positionen dargestellt. Als Marker liegt 
das white

+-Gen (orange) vor. 

 
 
Das fertige Konstrukt wurde durch die P-Element vermittelte Keimbahntransformation in 

w
1118-Fliegen transformiert. Es konnten 10 transgene Fliegenlinien etabliert werden. In Ein-

zelpaarzuchten mit w
1118-Jungfrauen wurden die homozygoten Männchen auf Sterilität hin 

überprüft. Dabei erwiesen sich alle getesteten Männchen der Linien 18 und 21.2 als steril. Bei 

der Linie 19.1 liegt die Sterilität bei 90% und innerhalb der Linie 23 weisen 30% der über-

prüften Männchen einen sterilen Phänotyp auf. Bei einigen anderen Fliegenlinien (11.1, 14 

und 21.1) treten ebenfalls vereinzelt sterile Männchen auf. 

 

Mittels der Northern Blot-Analyse wurde überprüft, ob das RNAi-Konstrukt in der Fliege 

transkribiert wird. Für diesen Nachweis wurde die mRNA transgener Männchen, die homo-

zygot für das Konstrukt waren, isoliert und auf einem denaturierenden Formaldehyd-Gel der 

Größe nach aufgetrennt. Als Grundlage für die Sondenherstellung diente ein Klon, der den 

geneigenen Promoter sowie den vollständigen ORF von CG5194 im pPCR-Script vorliegen 

hatte. Für den Nachweis des RNAi-Transkripts wurde die Template-DNA mit der Restrik-
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tionsendonuklease NotI linearisiert. Mit der T7 RNA-Polymerase wurde dann ein sense-

Transkript erzeugt. Für den anschließend durchgeführten Nachweis der endogenen CG5194-

mRNA wurde der obige Klon mit HindIII linearisiert. Die Transkript-Herstellung erfolgte 

mittels der T3 RNA-Polymerase.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
In allen Spuren der transgenen Fliegen kann eine circa 1,1 kb lange Transkript-Bande identi-

fiziert werden (Abb. 66A). In der Spur, in der die mRNA der Wildtyp-Männchen aufgetragen 

wurde, liegt diese Bande nicht vor (Abb. 66A). Die Signale der Proben 18 und 21.2 sind dabei 

deutlich schwächer als die Signale der anderen aufgetragenen RNA-Proben. Somit ist bei den 

transgenen Tieren dieser Linien der Abbau des RNAi-Konstrukts im Vergleich zu den ande-

ren Tieren stärker erfolgt. Den Beobachtungen in anderen Organismen folgend (siehe Dis-

kussion) sollte dementsprechend die Auswirkung auf die endogene CG5194-mRNA ebenfalls 

am erfolgreichsten sein, was durch das Auftreten eines sterilen Phänotyps bei genau diesen 

Linien bestätigt erscheint. Bei den anderen Fliegen-Linien variiert der Anteil an sterilen 

Männchen und liegt zwischen 30% und 90%.    

Als Kontrolle wurde der gestrippte Filter anschließend auf die endogene CG5194-mRNA hin 

untersucht (Abb. 66B). Nach der Behandlung des Filters können zwei RNA-Banden der 

Größen 1,2 kb und 0,75 kb identifiziert werden (Abb. 66B). Bei der 0,75 kb umfassenden 

Bande handelt es sich wahrscheinlich um eine Kreuzhybridisierung, da kein weiteres Trans-

kript von CG5194 dieser Größe zugeordnet werden kann. Die 1,2 kb Transkript-Bande stimmt 

exakt mit der Transkript-Länge der CG5194-mRNA überein. Diese Bande zieht sich durch 
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Abb. 66: Northern Blot-Analyse der 

CG5194RNAi-Linien 
 

A: Nachweis des RNAi-Konstrukts. B: Die 
endogene mRNA ist in den transgenen Linien 
drastisch  reduziert. C: Beladungskontrolle 
mittels RpL9-Sonde. 
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alle Spuren des Filters, ist aber in der Spur mit der Wildtyp-mRNA am intensivsten (Abb. 

66B). Trotz der unterschiedlichen Mengen an antisense-RNA ist die Reduktion der CG5194-

mRNA in allen Linien sehr ähnlich (Abb. 66). Somit konnte durch den Einsatz des RNAi-

Konstrukts die endogene CG5194-mRNA der transgenen Männchen deutlich reduziert wer-

den. Ein vollständiger Abbau der mRNA konnte jedoch auch hier nicht erzielt werden.     

 

Die Hoden steriler Männchen verschiedener Linien wurden herauspräpariert und unter dem 

Mikroskop auf cytologische Veränderungen hin untersucht. Durch die Anwesenheit des 

antisense-Konstrukts wurde die Hodenmorphologie der transgenen Männchen nicht beein-

flusst. Der Aufbau des Hodens entspricht weiterhin dem Wildtyp-Zustand (Abb. 67A). Auch 

sind im Hodenschlauch wie bei den Wildtyp-Männchen alle Stadien der Spermatogenese 

deutlich zu erkennen. Von den Cysten mit den runden Keimzellstadien (Abb. 67B) bis hin zu 

den elongierten Spermatiden (Abb. 67A) sind alle Zellformen im Hodenlumen existent. Erst 

… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Abb. 67: Fertilitätsstörung aufgrund des CG5194RNAi-Konstrukts 

A: Deutlich ist die Ansammlung der Spermatiden im Terminalepithel zu erkennen (Pfeil). B: Sowohl runde 
Keimzellen als auch elongierte Spermatiden (siehe A) sind weiterhin vorhanden. C: Die Spermatiden des 
Terminalepithels liegen noch miteinander verbunden vor. D: Nur vereinzelt können einzelne Spermatiden 
beobachtet werden (Pfeile). 
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zum Ende der Spermatogenese kann ein Defekt bei den transgenen Männchen beobachtet 

werden. Im Terminalepithel kommt es zu einer Anreicherung von elongierten Spermatiden, 

die nicht in die Samenblase abtransportiert werden (Abb. 67A, Pfeil). Dadurch nimmt das 

Terminalepithel extreme Ausmaße an. Die Samenblasen dagegen sind sehr klein und es kön-

nen keine reifen motilen Spermien identifiziert werden. Innerhalb des Terminalepithels, in 

dem normalerweise die Trennung der Spermatiden endgültig abgeschlossen wird, liegen diese 

noch miteinander verbunden vor. Eine vollständige Trennung der Spermatiden kann somit bei 

den transgenen Tieren nicht erfolgen (Abb. 67C). Sie bilden weiterhin bündelartige Strukturen 

aus, die sich aus wenigen Spermatiden zusammensetzen. Sehr selten können vereinzelte Sper-

matiden beobachtet werden, die sich aber ebenfalls nicht von den restlichen Spermatidenbün-

deln lösen können (Abb. 67D, Pfeile). Durch das eingesetzte RNAi-Konstrukt von CG5194 

konnte somit eine cytologische Veränderung während der Spermatogenese erzielt werden. 

Der beobachtete Phänotyp tritt dabei erst am Ende der Keimzellentwicklung bei den 

elongierten Spermatiden auf. Alle vorherigen Stadien zeigen keine erkennbaren Abweich-

ungen in ihrer Cytologie.     

 
 

 

3.6.14 Durch Kombination mehrerer Konstrukte kann der Anteil steriler Männchen 

erhöht werden 

 

Durch die Kombination des RNAi- sowie des antisense-Konstrukts in einer Fliege sollte ver-

sucht werden, die Wirkung auf die mRNA des Gens CG5194 zu verstärken. Dafür wurde die 

Kreuzung analog zu dem Kreuzungsschema von Seite 53 durchgeführt. Für die Kreuzung 

wurden die Fliegen-Linien 23(CG5194RNAi) und 55 (asCG5194) verwendet. Die aus dem 

letzten Kreuzungsschritt hervorgegangenen Männchen, die rote Augen aufwiesen und keinen 

der eingesetzten Marker mehr trugen, waren nun sowohl für das antisense- als auch für das 

RNAi-Konstrukt homozygot. Sie wurden mit w1118-Jungfrauen auf ihre Fertilität getestet. Auf 

analogem Wege wurden Männchen erzeugt, die vier Kopien des RNAi-Konstrukts trugen. 

Durch die Anwesenheit eines weiteren RNAi-Konstrukts sollte eine Dosiserhöhung bei den 

Tieren erzielt werden. Es wurden zwei unterschiedliche Kombinationen analysiert (Linie 23 x 

Linie 37.1; Linie 23 x Linie 19.1). In einem dritten Experiment wurden Tiere erzeugt, die vier 

Kopien des antisense-Konstrukts asCG5194(-143/+585) TEV87FTCE enthielten. Es wurden 
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dafür ebenfalls zwei unterschiedliche Kombinationen überprüft (Linie 55 x Linie 29.1; Linie 

55 x Linie 59.1). 

 
Während durch die Kombination eines RNAi- und eines antisense-Konstrukts nur eine leichte 

Erhöhung der Sterilität von 30% auf 40% hervorgerufen werden konnte, zeigen Männchen, 

die vier Kopien des RNAi-Konstrukts vorliegen haben, einen stärkeren Effekt.  

Zwar treten bei der RNAi-Kombination der Linie 23 (2. Chromosom) mit der Linie 37.1 (3. 

Chromosom) überhaupt keine komplett sterilen Männchen auf, dafür weist aber ein wesent-

lich höherer Anteil von 85% der getesteten Männchen einen semi-sterilen Phänotyp auf. 

Somit konnte durch das Einkreuzen eines weiteren RNAi-Konstrukts bei fast allen Männchen 

eine drastische Reduktion der Fertilität ausgelöst werden. Bei der Fliegen-Linie 23 allein 

hatten nämlich nur 30% der überprüften Männchen einen sterilen Phänotyp, während die 

kontrollierten Männchen der Linie 37.1 sogar alle fertil waren. Bei einer Kombination der 

RNAi-Linien 23 und 19.1 dagegen wurde der Anteil an sterilen Männchen von 90% auf 100% 

gesteigert.  

Bei der Erzeugung der Tiere mit vier antisense-Kopien kann bei der Kombination von Linie 

55 und Linie 29.1 nur bei wenigen Männchen Sterilität beobachtet werden (ca. 20%). Da aber 

bereits die Männchen der Linie 55 mit nur einer antisense-Integration teilweise Sterilität 

zeigten, kann nicht von einer deutlichen Zunahme der Sterilität gesprochen werden. Im Ge-

gensatz dazu zeigen die homozygoten Männchen der Kreuzung von Linie 51 x Linie 59.1 ein 

völlig anderes Resultat. Von allen getesteten Männchen zeigen 90%-100% einen sterilen 

Phänotyp, während die Männchen der eingesetzten Linien zuvor fertil waren. Die Kombi-

nation der beiden antisense-Integrationen 51 und 59.1 war demnach eindeutig effektiver als 

die Kombination von Linie 55 und Linie 29.1. 

 
 

 

3.6.15 Die sterilen Tiere zeigen einen Defekt in der Kernmorphologie 

 

Für eine detaillierte Analyse des sterilen Phänotyps wurden die Fluoreszenzfarbstoffe Hoechst 

33258 und TRITC-Phalloidin eingesetzt (Abb. 68). Durch die Behandlung mit dem Farbstoff 

Hoechst 33258 kann die DNA der Keimzellen nachgewiesen werden (Abb. 68A, C, E und F). 

Gut erkennbar liegen die runden Kernstadien bzw. die elongierten nadelförmigen Kerne 

während den verschiedenen Spermatogenese-Stadien vor. Erst bei den elongierenden Kernen 

kann ein Phänotyp beobachtet werden. Im Wildtyp bilden die nadelförmigen Kerne der 
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elongierten Spermatiden eine pfeilförmige Struktur aus (Abb. 68A). Jeweils 64 Kerne liegen 

im Kopfbereich der Keimzellen parallel nebeneinander. Einzelne, verteilt vorliegende Kerne 

kann man erst nach der Auflösung der Cystenzellen im Terminalepithel nachweisen. 

Bei den sterilen Männchen liegen die elongierten Spermatidenkerne eines Bündels nicht mehr 

parallel zusammen (Abb. 68C). Die pfeilförmige Struktur, die durch die Kerne gebildet wird, 

ist nur noch bei wenigen Spermatidenbündeln erkennbar. Fast immer befinden sich einzelne 

Kerne außerhalb dieses Komplexes. Die Anordnung der Spermatidenkerne ist zwischen den 

einzelnen Bündeln sehr variabel. Teilweise ist eine Zuordnung der Kerne zu dem jeweiligen 

Keimzell-Bündel gar nicht mehr möglich (Abb. 68C, rote Pfeile). Dennoch müssten die 

Keimzellbündel weiterhin von Cystenzellen umschlossen sein und die beobachtete Zerstreu-

ung der Kerne lediglich auf dem Verlust der Synchronie innerhalb eines Bündels beruhen. 

Außerdem deutet auch die Heterogenität der Kern-Morphologie auf einen Verlust der syn-

chronen Entwicklung innerhalb eines Spermatidenbündels hin. Während die meisten der be-

trachteten Kerne eine dem Wildtyp entsprechende nadelförmige Struktur aufweisen, können 

zusätzlich auch Spermatidenkerne von kürzerer und dickerer Form beobachtet werden. Im 

Bereich des Terminalepithels weisen außerdem viele Kerne statt der geradlinigen Form (Abb. 

68E) eine teilweise völlig verbogene Gestalt auf (Abb. 68F).  

 
Mit Hilfe von TRITC-gekoppeltem Phalloidin, welches F-Aktin nachweist, sollten die Indivi-

dualisierungskomplexe sichtbar gemacht werden. Normalerweise wird pro Spermatide ein 

Individualisierungskomplex unterhalb des Zellkerns gebildet, der diesen anfänglich wie ein 

Trichter umschließt. Das Fortschreiten der Individualisierung kann anhand der Wanderung 

der investment cones verfolgt werden, die sich entlang des Axonems zum Flagellenende be-

wegen. Im Wildtyphoden bilden sie der parallelen Anordnung der Kerne entsprechend einen 

gemeinsamen Komplex aus (Abb. 68B). Bei den sterilen Männchen liegen hinter den meisten 

der elongierten Kerne Individualisierungskomplexe. Dabei ist es gleichgültig, ob die Zell-

kerne parallel nebeneinander angeordnet vorliegen oder ob sie ohne Kontakt zu weiteren 

Kernen verstreut auftreten. Im Gegensatz dazu können zusätzlich Spermatidenbündel be-

obachtet werden, bei denen nicht alle Keimzellen Individualisierungskomplexe aufweisen 

(Abb. 68D, Pfeil). Möglicherweise können an nicht vollständig elongierten Kernen keine 

Individualisierungskomplexe ausgebildet werden.    
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Abb. 68: DNA- bzw. Aktin-Nachweis in männlichen Gonaden des Wildtyps und der Mutante. 

A, C, E und F: Mit Hilfe des Farbstoffs Hoechst 33258 wird die DNA der Zellkerne sichtbar gemacht. B und  D: 
Anfärbung der aktinhaltigen investment cones mit Hilfe von TRITC-gekoppeltem Phalloidin. A: Im Wildtyp 
liegen die Kerne eines Spermatidenbündels parallel nebeneinander und bilden eine pfeilförmige Struktur aus. B: 
Die Individualisierungskomplexe liegen direkt hinter den Spermatidenköpfen. C: Bei den sterilen Männchen 
liegen die Kerne eines Keimzellbündels nicht mehr parallel angeordnet vor (gelber Pfeil). D: Nicht alle Sperma-
tiden weisen einen Individualisierungskomplex auf (gelber Pfeil). E: Teilweise liegen die Kerne vollkommen 
verstreut und vereinzelt im Hodenschlauch vor. F: Im Terminalepithel haben die Kerne eine gebogene Struktur.  
 

 

Der beobachtete Phänotyp entspricht nicht genau dem fan
Jo-Phänotyp, bei dem CG5194 zwar 

vorhanden aber fehllokalisiert ist. Dies deutet an, dass der vollständige Verlust von CG5194 

eine stärkere Auswirkung hat als die Fehllokalisierung des Proteins. 

A B 

C D 

E F 
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IV. Diskussion 

 

4.1 Die Interaktion zwischen den ER-Proteinen Fan und CG5194 erfolgt über die MSP-

Domäne von Fan 

 

Das Gen farinelli wurde bereits detailliert untersucht (Renner, 2001). Dabei wurde für das 

resultierende Protein ein den VAP-Proteinen entsprechender Aufbau beobachtet. Fan zeigt 

wie VAP den typischen dreiteiligen Aufbau: eine N-terminale MSP-Domäne, am C-termi-

nalen Ende ein coiled coil-Motiv sowie eine einzelne Transmembrandomäne. Im Gegensatz 

zu den VAP-Genen von Säugetieren, deren Protein-Expression in jedem getesteten Gewebe 

beobachtet werden kann (Weir et al., 1998, Nishimura et al., 1999, Skehel et al., 2000), weist 

farinelli eine ausschließlich hodenspezifische Expression auf. Demzufolge stellt  Fan mög-

licherweise ein hodenspezifisches VAP-Protein dar (Renner, 2001).  

In den männlichen Keimzellen konnte Farinelli subzellulär durch die Überlagerung mit dem 

ER-Marker PDI eindeutig dem ER zugeordnet werden. Auch die VAP-Proteine VAP-A und 

VAP-B der Säugetiere konnten anhand eines Antikörper-Nachweises im ER sowie zusätzlich 

auch in Prä-Golgi-Intermediaten festgestellt werden (Weir et al., 2001, Skehel et al., 2000, 

Soussan et al., 1999). Das VAP-Homolog von Saccharomyces cerevisiae, Scs2p, stellt eben-

falls ein ER-Protein dar (Kagiwada et al., 1998). Somit korreliert die Lokalisation von Fari-

nelli mit der zellulären Verteilung anderer VAP-Proteine. Den VAP-Proteinen wird u.a. eine 

Rolle beim intrazellulären Transport innerhalb des ERs, des ERGIC (endoplasmic reticulum 

Golgi intermediate compartment) sowie des Golgi-Apparates zugesprochen (Soussan et al., 

1999, Weir et al., 2001). VAP-Proteine sind demzufolge dafür bekannt, dass sie innerhalb der 

Zelle Interaktionen mit anderen Proteinen eingehen können. 

 

Auch für das hodenspezifische ER-Protein Farinelli konnte während der Spermatogenese eine 

Interaktion mit einem anderen Protein, dem CG5194-Protein, nachgewiesen werden. In der 

Abwesenheit von Fan liegt CG5194 nur noch diffus in den Keimzellen vor. Eine Zuordnung 

zum ER ist nicht mehr möglich. Die fehlende Verbindung zu den Membran-Strukturen wurde 

zusätzlich durch die Western-Analyse bestätigt. Das Protein liegt in der Abwesenheit von Fan 

nur noch in der Überstand-Fraktion vor, in der ausschließlich cytosolische Proteine vorhanden 

sind. Dass die Interaktion über die MSP-Domäne von Fan stattfinden muss, konnte durch das 

Fusionsprotein Fan∆MSP-GFP bewiesen werden. Das Fusionskonstrukt enthält nur die coiled 

coil-Domäne sowie die Transmembrandomäne. Dieses Fusionsprotein weist innerhalb der 
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männlichen Keimzellen eine dem Wildtyp entsprechende subzelluläre Verteilung auf und 

kann weiterhin unverändert am ER beobachtet werden. Dies belegt, dass die MSP-Domäne 

keinen Einfluss auf die korrekte Lokalisation von Fan ausübt. Für den Test, ob die MSP-

Domäne für die Interaktion mit CG5194 von Bedeutung ist, wurde das fan∆MSP-GFP-

Fusionskonstrukt zusammen mit CG5194-mCherry in einen fan-mutanten Hintergrund 

eingekreuzt. Dort liegt kein endogenes Farinelli-Protein vor, das mit CG5194 interagieren und 

somit eine unveränderte Verteilung von CG5194 verursachen könnte. Wenn nur das 

Fan∆MSP-Fusionsprotein vorliegt, findet sich CG5194 ausschließlich diffus verteilt im 

Cytoplasma der runden Spermatocyten. Aufgrund des fehlenden MSP-Motivs kann offen-

sichtlich keine Interaktion mehr zwischen den beiden Proteinen stattfinden. Dies bedeutet, 

dass die Interaktion mit CG5194 zumindest teilweise über die MSP-Domäne von Farinelli 

erfolgt und diese für die Interaktion essentiell ist. Die MSP-Domäne hat ihre Bezeichnung 

aufgrund der ausgeprägten Homologie zu den major sperm-Proteinen der Nematoden erhal-

ten. Bei der MSP-Genfamilie handelt es sich um eine Gruppe von etwa 60 Genen (Scott et al., 

1989), die für basische Polypeptide mit einem Molekulargewicht von 12-14 kDa kodieren. 

Die MSP-Proteine werden spezifisch in den männlichen Keimzellen der Nematoden expri-

miert, in denen sie 15% des gesamten und 40% des löslichen Proteins der Zelle ausbilden 

(Scott, 1996). Die MSP-Proteine haben ähnliche mechanische Eigenschaften wie Actin und 

sorgen zum einen als cytosolische Komponente für die amöboide Fortbewegung der reifen 

Keimzellen (Roberts und Stewart, 2000) und zum anderen dienen sie als Hormon im Ge-

schlechtstrakt (Miller et al., 2001). Als monomeres Protein liegt MSP in einer ß-Faltblatt-

struktur vor und besitzt somit eine Immunglobulin-ähnliche Domäne. Diese als MSP-Domäne 

bezeichnete Region dient generell der Protein-Protein-Interaktion mit anderen Immunglo-

bulin-ähnlichen Regionen. Sind die MSP-Domänen in anderen Proteinen vorhanden, so 

werden diese Proteine als MSP-Domänen-Proteine (MDP) bezeichnet. Solche Proteine 

wurden in einer Vielzahl eukaryotischer Organismen wie zum Beispiel in Pflanzen, Pilzen 

sowie Säugetieren nachgewiesen (Tarr und Scott, 2005). Der MSP-Domäne der MDPs wird 

eine Funktion als Protein-Protein-Interaktionsdomäne und als Signalelement zugesprochen 

(Smith und Ward, 1998; Laurent et al., 2000; Tarr und Scott, 2005). Diese Beobachtungen 

stimmen somit mit der Eigenschaft der MSP-Domäne von Farinelli überein.  

 

Zusätzlich kann auch die coiled coil-Domäne von Farinelli an der Protein-Interaktion beteiligt 

sein. Die circa 40 Aminosäuren umfassende coiled coil-Domäne ist eine bei den t-SNARE 

(soluble N-ethylmaleimide-sensitive factor attachment protein (SNAP) receptor) -Proteinen 
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weit verbreitete Region. SNARE-Proteine stellen generell integrale Membranproteine dar, die 

entweder mit Vesikel- (v-SNARE) oder Zielmembranen (t-SNARE) assoziiert sind. Dabei 

sind sie sowohl an der Erkennung als auch bei der Fusion der beiden Proteine beteiligt (Roth-

man, 1994, Mayer, 1999, Misura et al., 2000). Die Interaktion zwischen Vesikel- und Ziel-

membran wird durch die coiled coil-Domänen der Proteine vermittelt und bringt die beiden 

Membranen nahe zusammen (Mayer, 1999, Misura et al., 2000).  

 

 

 

4.2 FanMSP-GFP führt in den transgenen Tieren zu einem dominant negativen Effekt 

 

Für weitere Hinweise auf mögliche Funktionen der MSP-Domäne (sowie der coiled coil-

Region) wurde ein zweites GFP-Fusionskonstrukt hergestellt (M. Hollmann, pers. Mit-

teilung). Das Konstrukt bestand nur aus der MSP-Domäne von farinelli (fanMSP-GFP). Das 

resultierende Fusionsprotein FanMSP-GFP zeigte nur noch eine diffuse Verteilung im Cyto-

plasma der runden Keimzellen an. Bei den elongierten Spermatiden war es gar nicht vor-

handen. Da bei diesem Fusionsprotein die Transmembrandomäne fehlte, konnte das Protein 

nicht mehr innerhalb der ER-Membranen verankert werden. Zusätzlich zu der fehlerhaften 

Protein-Anordnung wiesen einige transgene Männchen einen sterilen Phänotyp auf. 

Möglicherweise handelte es sich dabei um einen dominant negativen Phänotyp, da zusätzlich 

zu dem endogenen Fan  nun auch das MSP-GFP-Protein in den Zellen vorhanden war. Wenn 

MSP-GFP weiterhin eine Interaktion mit CG5194 einnehmen kann, steht somit weniger 

CG5194-Protein für das endogene Fan und für die richtige Lokalisation zur Verfügung.  

 

 

4.3 Für CG5194 hat Fan eher eine lokalisierende als eine transportierende Funktion 

 

Die zwischen Fan und CG5194 nachgewiesene Interaktion beruht anscheinend nicht auf einer 

Transporteigenschaft des VAP-homologen Farinelli-Proteins. Fan scheint eher für die Lokali-

sation von CG5194 an den Membranen des ERs verantwortlich zu sein. Dies wird zum einen 

durch die fehlerhafte Lokalisation von CG5194 in Abhängigkeit von Fan, zum anderen aber 

auch durch den Zeitpunkt der Proteinexpression deutlich. Fan und CG5194 kommen nur zu 

Beginn der Spermatogenese zusammen in den Keimzellen vor. Beide Proteine liegen zu 

diesem Zeitpunkt im Cytoplasma der Spermatocyten sowie an der Kernperipherie ange-
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reichert vor. Durch die Überlagerung von CG5194 mit Fan und PDI konnte CG5194 ebenfalls 

eine Verbindung zu den Membranen des ERs zugesprochen werden. Fan und CG5194 zeigen 

somit bereits zu Beginn der Spermatogenese exakt das gleiche Lokalisations-Muster. Ein 

stattfindender Transport von CG5194 durch Fan zu den Membranen des ERs ist demzufolge 

gar nicht notwendig. Somit wird in den männlichen Keimzellen durch Farinelli die Lokali-

sation von CG5194 festgelegt. Über Fan kann CG5194 trotz der fehlenden Transmembran-

domäne des CG5194-Proteins eine Verbindung mit dem ER eingehen.  

 

 

4.4 Besitzt Fan eine ER-stabilisierende oder -regulierende Funktion? 

 

Den VAP-Proteinen wird zusätzlich zu der Transportfunktion (von Proteinen) innerhalb von 

ER und prä-Golgi-Intermediaten (Skehel et al., 1995; Foster et al., 2000) unter anderem auch 

eine regulatorische Funktion bei der Organisation des ERs zugesprochen (Amarilio et al., 

2005). Neuere Untersuchungen belegten, dass VAP-B über seine Bindung mit den Nir-Pro-

teinen (Nir2 und Nir3) direkt an der Organisation des ERs beteiligt ist (Amarilio et al., 2005). 

Während durch die Nir2-VAP-B-Interaktion die geschichtete Anordnung der ER-Membranen 

induziert wird, führt die Interaktion zwischen Nir3 und VAP-B zu einem drastischen Umbau 

des ERs sowie zu einer Bündelung dicker Mikrotubuli entlang der umgeformten ER-Mem-

branen (Amarilio et al., 2005). Auch bei der Aufrechterhaltung der ER-Morphologie spielen 

VAP-Proteine in Verbindung mit anderen Proteinen eine wichtige Rolle (Kaiser et al., 2005). 

Möglicherweise nimmt Farinelli in den männlichen Keimzellen ebenfalls eine regulatorische 

oder stabilisierende Funktion bei der ER-Organisation ein. Über seine Transmembrandomäne 

liegt es nachweislich als integrales Protein direkt in der Membran des ERs vor und kann somit 

nach der Interaktion mit anderen Proteinen diese mit der ER-Membran verbinden. Fan könnte 

demnach als ein ER-Rezeptor fungieren.  

Dabei stellt CG5194 sehr wahrscheinlich nicht den alleinigen Interaktions-Partner von Fan 

dar. VAP-Proteine sind allgemein in der Lage, mit vielen verschiedenen intrazellulären Pro-

teinen zu interagieren und besitzen auch die Fähigkeit, eine Interaktion mit sich selber einzu-

gehen (Nishimura et al., 1999; Weir et al., 2001; Wyles et al., 2002). Des Weiteren sind Pro-

teine dafür bekannt, dass sie mehrere Funktionen übernehmen können. Calreticulin zum 

Beispiel spielt eine Rolle bei mehreren zellulären Prozessen. Calreticulin kommt sowohl im 

ER-Lumen als auch außerhalb des ER-Systems vor. Dieses Protein ist in die Ca2+-Regulation, 

in die Signalgebung, Regulation der Gen-Expression, Zell-Adhäsion sowie in das Auto-
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immunsystem involviert. Zusätzlich wird ihm eine Aufgabe als Chaperon-Molekül nachge-

wiesen (zusammengefasst in Michalak et al., 1999). Demzufolge ist die aufgestellte Ver-

mutung, dass es sich bei Farinelli möglicherweise um ein hodenspezifisches Transport-Protein 

handelt (Renner, 2001), welches andere Proteine als CG5194 transportiert, weiterhin mit an-

deren Proteinen sehr gut möglich.  

 

 

4.5 Die korrekte ER-Lokalisation von CG5194 ist für die Fertilität entscheidend 

 

Dass die früh stattfindende Interaktion zwischen CG5194 und Fan nicht irrelevant für den Ab-

lauf der Spermatogenese ist, konnte mit Hilfe des Fan∆MSP-GFP-Fusionsproteins gezeigt 

werden. In Abwesenheit des endogenen Farinelli-Proteins kann die Verteilung von Fan∆MSP-

GFP erneut in den Membranen des ERs beobachtet werden. Trotzdem kann der sterile Phäno-

typ der fan-Nullmutante nicht aufgehoben werden. Dies belegt, dass die fehlende MSP-

Domäne für den Erhalt der Fertilität notwendig ist. Zusätzlich kann in der Abwesenheit der 

MSP-Domäne in den fan
Jo-Tieren das CG5194-Protein nicht mehr seine Lokalisation am ER 

einnehmen. Dies suggeriert, dass die fehlerhafte Verteilung von CG5194 eigentlich für die 

beobachtete Sterilität ausschlaggebend ist. Die korrekte Lokalisation von CG5194 an den 

Membranen des ERs, die erst über die MSP-Domäne des Farinelli-Proteins erreicht wird, ist 

somit entscheidend für die Bildung reifer und funktionsfähiger Spermien. Welche Aufgabe 

CG5194 während der Spermatogenese einnimmt, konnte während der Dissertation nicht 

aufgeklärt werden. Die Gen-Sequenz von CG5194 enthält keine funktionell bekannten Motive 

oder konservierten Domänen, die Hinweise auf mögliche Funktionen des Proteins hätten 

geben können. Da das Protein aber nur in den Spermatocyten nachweisbar ist und seine 

Fluoreszenz mit dem Beginn der Keimzell-Elongation verschwindet, kann seine Funktion nur 

auf die frühen Spermatogenese-Stadien beschränkt sein. Dies steht im Widerspruch zu dem 

beobachteten Phänotyp der transgenen CG5194 RNAi-Männchen. Trotz der frühen Ex-

pression von CG5194 in den Spermatogonien kann ein durch den Ausfall des Proteins 

provozierter Effekt erst relativ spät während der Keimzellentwicklung festgestellt werden. 

Erst am Ende der Spermatiden-Differenzierung kann eine vom Wildtyp abweichende Kern-

morphologie beobachtet werden. Dabei handelt es sich um einen großen zeitlichen Abstand, 

der auch bei dem Drosophila-Gen wuho (wh) nachgewiesen wurde (Wu et al., 2006). Bei 

Wuho handelt es sich um ein evolutionär konserviertes WD40-Repeat-Protein, von dem 

homologe Proteine im Menschen sowie in der Maus (WDR4) bekannt sind (Michaud et al., 
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2000). Wuho zeigt während der Spermatogenese seine höchste Expression in den Hub-Zellen 

des Hodenschlauchs. In den wh-mutanten Männchen kann trotz der extrem frühen Expression 

von wuho ein Effekt erst bei den elongierten Spermatiden beobachtet werden (Wu et al., 

2006). Die Spermatiden verbleiben in diesem elongierten Entwicklungsstadium und können 

nicht als reife Spermien in die Samenblase abgegeben werden. Beide Proteine besitzen 

demzufolge für die zelluläre Differenzierung der Keimzellen notwendige Funktionen, die sich 

aber erst bei den elongierten Stadien, vermutlich nach weiteren Zwischenschritten, mittelbar 

auswirken.   

 

 

4.6 Diffundieren das ungebundene CG5194-GFP-Fusionsprotein sowie FanMSP-GFP 

aufgrund der Größe durch die Kernporen? 

 

Wie bereits erwähnt, liegt CG5194 im Cytoplasma der runden Spermatocyten an den 

Membranen des ERs vor. Farinelli und CG5194 zeigen somit während der frühen 

Spermatogenese-Stadien am ER ein übereinstimmendes Lokalisations-Muster. In der 

Abwesenheit des Farinelli-Proteins kann CG5194 nur noch als diffus verteiltes Protein im 

Cytoplasma der Spermatocyten identifiziert werden. Eine Zuordnung zu den ER-Membranen 

ist nicht mehr möglich. Auch der bisher aufgrund der fehlenden Fluoreszenz gut erkennbare 

Kern kann nicht mehr vom Cytoplasma der Zelle abgegrenzt werden. Nur die einzelnen 

Cysten können noch voneinander unterschieden werden. Demzufolge wird die Lokalisation 

von CG5194 von Fan bestimmt. Nur wenn also Fan in den Keimzellen vorhanden ist, wird die 

korrekte Verteilung von CG5194 gewährleistet. Auffällig bei der in der Abwesenheit von 

Farinelli beobachteten Proteinverteilung ist aber, dass CG5194 neben der Verteilung im 

Cytoplasma auch im Kern zu finden war. Somit muss in der Abwesenheit von Fan ein 

normalerweise nicht stattfindender Transport oder eine Diffusion von CG5194 aus dem 

Cytoplasma in den Kern möglich sein.  

Die Kernhülle der Eukaryoten setzt sich aus zwei Membranen zusammen, von denen die 

äußere Membran ein Kontinuum mit dem Endoplasmatischen Retikulum bildet. Der Transport 

von Proteinen und RNA durch die Kernmembran erfolgt über den Kernporenkomplex, der die 

bislang einzige bekannte Verbindung zwischen dem Zellplasma und dem Kernplasma dar-

stellt und so Zell- und Kernplasma miteinander verbindet. Somit ist der Kernporenkomplex 

für den gesamten Stoffaustausch zwischen dem Kernplasma und dem Cytosol zuständig. Der 

Kernporenkomplex der Hefe besteht aus etwa 30 verschiedenen Proteinen (Nukleoporinen) 
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mit einer Gesamtmasse von ca. 66 MDa, der der Vertebraten hingegen aus ~ 50 Nukleopo-

rinen mit einer Masse von etwa 125 MDa (Reichelt et al., 1990; Rout und Blobel, 1993; Rout 

et al., 2000; Ryan und Wente, 2000). Moleküle bis 60 kDa oder mit einem Durchmesser 

kleiner als 9 nm werden mittels Diffusion durch die Kernpore transportiert. Der Transport von 

größeren Molekülen, darunter viele Proteine und RNA/Protein-Komplexe, erfolgt durch einen 

selektiven und energieabhängigen Prozess (Görlich und Kutay, 1999). Die existierende 

Filterfunktion des Kernporenkomplexes ist bislang kaum verstanden. Bekannt ist lediglich, 

dass diese Funktion von der Größe und von der Struktur der zu transportierenden Moleküle 

abhängig ist.  

Proteine, die vom Cytoplasma in den Kern transportiert werden, besitzen normalerweise so-

genannte Kernlokalisierungssignale (nuclear localization signal, NLS). Dabei unterscheidet 

man zwischen den einteiligen sowie den zweiteiligen Kernlokalisierungssignalen, die ty-

pischerweise 3-5 basische Aminosäuren enthalten: das einteilige NLS des „simian virus 40 

large T-antigen“ (PKKKRKV, Kalderon et al., 1984) oder das zweiteilige NLS des Nucleo-

plasmins (KRPAATKKAGQAKKKK, Robbins et al., 1991). Diese Signale befinden sich 

nur in Proteinen, die für den Kern bestimmt sind und können entweder Signalsequenzen oder 

Signalpatches sein. Innerhalb der Gen-Sequenz von CG5194 liegen solche Signalabschnitte 

nicht vor. Dies lässt sich damit begründen, dass unter normalen Umständen CG5194 kein 

Protein des Zellkerns darstellt. Ein aktiv stattfindender Transport, der nur in der Abwesenheit 

von Fan erfolgen kann, ist demnach sehr unwahrscheinlich. Fan zeigte jedoch wie CG5194 im 

Wildtyp-Zustand eine deutliche Proteinanreicherung an der Kernperipherie. Da Fan über die 

Colokalisation mit PDI den Membranen des ERs zugeordnet werden konnte, liegt es mit 

seiner einzelnen, kurzen Transmembrandomäne sehr wahrscheinlich in der äußeren Kern-

membran des Zellkerns vor. Möglicherweise wird durch dessen Anwesenheit in der ER-

Membran der Zugang von CG5194 in das Zellkerninnere unterbunden und es kommt infolge- 

dessen auch bei CG5194 zu einer Anreicherung an der Kernperipherie. Offensichtlich bindet 

CG5194 an das in der ER-Membran verankerte Farinelli-Protein und kann aufgrund dieser 

Bindung die Kernmembran nicht passieren. Bei den fan-mutanten Männchen kann diese 

Bindung nicht mehr erfolgen und das ungebundene CG5194-Protein gelangt durch die Kern-

poren in das Kernlumen. Da das Fusionsprotein CG5194-GFP eine theoretische Größe von 60 

kDa besitzt, kann es wahrscheinlich noch durch einfache Diffusion in den Kern gelangen.  

Wie CG5194 in der fan-Nullmutante liegt auch das Fusionsprotein FanMSP-GFP  diffus in 

den Spermatocyten vor. Da diesem Fusionskonstrukt die Transmembrandomäne fehlt, ist eine 

Lokalisation in den Membranen des ERs nicht mehr möglich. Die Lokalisation innerhalb des 



Diskussion 

 

 119 

Zellkerns lässt sich damit begründen, dass das Proteinfragment aufgrund seiner geringen 

Größe (ca. 39 kDa) wie das ungebundene CG5194-GFP durch die Kernporen in den Kern 

diffundieren kann. 

 

 

4.7 Ein Funktionsverlust des CG5194-Gens zeigt sich erst am Ende der Spermatogenese 

 

Um weitere Hinweise auf die mögliche Funktion von CG5194 erhalten zu können, wurden 

sowohl antisense- als auch RNAi-Konstrukte hergestellt. Die transgenen homozygoten 

Männchen wiesen teilweise einen sterilen Phänotyp auf. Lichtmikroskopisch konnte eine 

unvollständige Trennung der elongierten Spermatiden beobachtet werden. Die Keimzellen 

konnten nicht in die Samenblase abgegeben werden und lagerten sich demzufolge im Ter-

minalepithel der Hodenschlauchbasis an. Durch den Nachweis der Kern-DNA konnte eine 

weitere morphologische Abweichung bei den Zellkernen beobachtet werden. Die Zellkerne 

eines Spermatidenbündels wiesen nicht mehr die pfeilförmige Struktur des Wildtyp-Zustandes 

auf. Wie bei den fan
Jo-Männchen lagen die Kerne verstreut und nicht mehr gebündelt im 

Hodenlumen vor. Einige Kerne wirkten zusätzlich kürzer und gedrungener, so als ob sie die 

Elongation nur teilweise vollzogen haben. Einigen Zellkernen eines Spermatidenbündels 

konnten in der Gegenfärbung mit F-Aktin keine Individualisierungskomplexe zugeordnet 

werden. Diese variable Kernmorphologie verbunden mit der fehlerhaften Ausbildung der 

Individualisierungskomplexe konnte auch bei mutanten Fliegen des bereits beschriebenen 

Merlin-Gens beobachtet werden (Dorogova, 2008). Auch die fan
Jo-Fliegen von Farinelli be-

saßen einen ähnlichen Phänotyp (Renner, 2001). Auch dort lagen die Zellkerne eines Keim-

zellbündels nicht mehr parallel angeordnet vor. Des Weiteren wiesen die fan
Jo-Tiere ebenfalls 

Zellkerne auf, die während der Differenzierung nicht die nadelförmige Struktur erhalten ha-

ben. Diesen weiterhin runden Kernen konnten in der Gegenfärbung keine Individualisierungs-

komplexe zugeordnet werden. Nur die extreme Anreicherung der Spermatiden im Terminal-

epithel des Hodenschlauches konnte bei den fan
Jo-Männchen nicht beobachtet werden. Inner-

halb des Terminalepithels der sterilen CG5194-Männchen besaßen die Kerne eine gebogene 

Struktur und wirkten völlig instabil. Im Terminalepithel eines Wildtyp-Hodens liegen die 

Zellkerne der individualisierten Spermatiden normalerweise in einer nadelförmigen und 

geradlinigen Form vor. Dieser Phänotyp war bereits vorher schon bei dem mittels RNAi- bzw. 

antisense-Konstrukten herunterregulierten gap-Gen beobachtet worden (Starck, 2007). Auch 

dort zeigten die Kerne innerhalb des stark aufgeblähten Terminalepithels eine eher ge-
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krümmte Morphologie. Gap steht für GTPase activating protein. Proteine dieser Familie sind 

an der Regulation von Ras GTPasen des Cytoplasmas beteiligt. GTPasen spielen eine Rolle 

bei der Signaltransduktion an der intrazellulären Domäne von Transmembranrezeptoren. 

Weiter sind sie an der Translation, der Kontrolle und Differenzierung bei der Zellteilung, der 

Translokation von Proteinen durch Membranen und dem Vesikeltransport innerhalb der Zelle 

beteiligt (zusammengefasst in Bernards und Settlemen, 2004; Bustelo et al., 2007). In Droso-

phila gibt es insgesamt 90 Mitglieder der kleinen GTPasen sowie 64 verschiedene gap-Gene 

(zusammengefasst in Jiang und Ramachandran, 2006). 

Wie bei Farinelli konnte somit trotz der frühen Expression von CG5194 in den Spermatogo-

nien ein Effekt durch den Ausfall des Proteins erst relativ spät während der Differenzierung 

der Spermatiden festgestellt werden.  

 

 

4.8 Durch die CG5194-Fehllokalisation wird der Prozess der Individualisierung gestört   

 

Bereits bei einer früheren Studie konnte gezeigt werden, dass bei der deutlichen Mehrheit der 

erzeugten männchensterilen Linien ein aus der P-Element-Mutagenese resultierender Defekt 

erst während der postmeiotischen Differenzierung der Keimzellen auftrat (Castrillon et al., 

1993). Auch neuere Untersuchungen bestätigen diese Beobachtung. Es wurden dabei ins-

gesamt über 2000 verschiedene männchensterile Fliegenlinien analysiert. Mehr als die Hälfte 

dieser untersuchten Tiere wiesen Defekte auf, die entweder die Elongation, das Aufknäulen 

oder die Individualisierung der Keimzellen betrafen (Wakimoto et al., 2004). Innerhalb dieser 

Gruppe wurde dabei meistens ein Defekt beobachtet, der die Individualisierung der Sperma-

tiden betraf. Die Individualisierung sowie das Aufknäulen  der Spermatiden findet bei den 

mutanten Männchen nicht statt. Folglich ist die Basis des Hodenschlauches mit defekten 

Keimzellen angefüllt und die Samenblasen der Tiere enthalten keine reifen Spermien. Dieser 

mutante Phänotyp wird aufgrund seiner Häufigkeit auch als der „klassische männchensterile 

Phänotyp“ beschrieben (Wakimoto et al., 2004). Die extrem hohe Anzahl solcher Mutationen 

lässt darauf schließen, dass dieser Entwicklungsabschnitt der Keimzellindividualisierung von 

allen Spermatogenese-Stadien am empfindlichsten auf  Störungen reagiert (Wakimoto et al., 

2004).  

Der Prozess der Individualisierung weist sich durch seine sehr hohe Komplexität aus. Wenn 

bereits eine einzelne Komponente fehlerhaft arbeitet oder sogar ganz ausgeschaltet ist, können 

die Spermatiden nicht individualisieren und zeigen am Ende der Spermatogenese den mehr-
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fach beschriebenen Phänotyp. Dies erklärt, warum Mutationen in völlig verschiedenen und 

unabhängigen Genen während der Spermatogenese häufig einen ähnlichen oder sogar iden-

tischen Phänotyp hervorrufen. Des Weiteren lässt sich damit auch die frühe Expression von 

CG5194 mit dem erst spät auftretenden Phänotyp der mutanten Männchen in Verbindung 

bringen. 

 

An dem Aufbau des Individualisierungskomplexes sowie am Vorgang der Individualisierung 

selbst sind sehr viele verschiedene Faktoren beteiligt. Einen Faktor stellt zum Beispiel das 

Myosin VI dar, das entweder die Struktur des Individualisierungskomplexes durch die Ver-

netzung von Aktinfilamenten aufrechterhält oder regulatorische Moleküle an den Komplex 

rekrutiert (Noguchi et al., 2006). In der Myosin VI-Mutante ist die Anzahl der Individuali-

sierungskomplexe wesentlich geringer als beim Wildtyp und die einzelnen investment cones 

liegen unorganisiert in der Cyste vor (Hicks et al., 1999). Es kommt zwar zu einer Anlage-

rung der Aktinfilamente der ICs an die Spermatidenkerne, die Kerne liegen aber meist nicht 

wie im Wildtyp parallel nebeneinander vor. Wie Myosin VI lokalisiert der Arp (actin related 

protein) 2/3-Komplex  sowie sein Aktivator Cortactin in den basalen Bereich der Individuali-

sierungskomplexe. In der Myosin VI-Mutante ist diese Lokalisation gestört (Rogat und 

Miller, 2002). 

Mutationen in dem ddlc1-Gen (Drosophila Dynein light chain 1) führen zu einer verminder-

ten Anzahl von Kernbündeln und Individualisierungskomplexen (Ghosh-Roy et al., 2005). 

Die Kernbündel liegen dabei meist getrennt vor. Ddlc1 sorgt während der Differenzierung für 

die Positionierung des Zellkerns im Kopfbereich der Spermatiden. Zusätzlich lokalisiert es 

mit Dynamin an den investment cones und reguliert dort die Anordnung von F-Aktin durch 

die Verankerung von Dynamin (Ghosh-Roy et al., 2005). 

Auch Chc4 (clathrin heavy chain gene)-mutante Männchen weisen einen Defekt während der 

Individualisierung auf (Fabrizio et al., 1998). Spermatidenbündel, von denen die Individuali-

sierungskomplexe gestört sind, zeigen parallel eine Unorganisiertheit der Kernbündel. Des 

Weiteren wird in den mutanten Männchen das Cytoplasma-Material zwischen den Sperma-

tidenschwänzen im Vergleich zum Wildtyp nur geringfügig entfernt. Es werden zwar Indivi-

dualisierungskomplexe gebildet, diese sind aber nicht voll funktionsfähig (Fabrizio et al., 

1998).  
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4.9 Ist die fehlerhafte Kern-Morphologie der Auslöser für die defekte Individuali-

sierung? 

 

Die Störung der Individualisierung bei den CG5194-Männchen beruht dabei wahrscheinlich 

auf der unvollständigen Kernkondensation sowie auf der fehlenden Ausrichtung der Sperma-

tidenkerne. Man geht davon aus, dass die korrekte parallele Anordnung der Kerne die Grund-

lage für die Zusammenlagerung der Komponenten des Individualisierungskomplexes darstellt 

(Fabrizio et al., 1998). Ist diese notwendige Bedingung jedoch nicht gegeben, kann der Kom-

plex nicht vollständig bei allen Spermatiden eines Bündels zusammengesetzt werden. Bei 

einigen anderen Mutationen (wie z.B. bei thousand points of light, crossbronx und long island 

expressway) konnte gezeigt werden, dass bei einer fehlerhaften Kernmorphologie die Indi-

vidualisierung ebenfalls gestört ist (Fabrizio et al., 1998). In den mutanten Männchen für poe 

(purity of essence) ist die Anzahl an Individualisierungskomplexen deutlich verringert. Teil-

weise können diese gar nicht mehr beobachtet werden (Fabrizio et al., 1998). 

Da aber das CG5194-Protein mit Hilfe der GFP-Fusion ausschließlich im Cytoplasma der 

Spermatocyten nachgewiesen werden kann und somit weder direkt im Kern oder in Kompo-

nenten des Individualisierungskomplexes vorliegt, kann eine direkte Beteiligung des Proteins 

an der Kondensation der Spermatidenkerne ausgeschlossen werden. Wie bereits erwähnt kann 

aber Fan auch während der fortschreitenden Spermatogenese mehrere Interaktionspartner be-

sitzen. Eventuell wird CG5194, das nur während der frühen Phase mit Fan interagieren kann, 

mit dem Beginn der Elongation durch ein anderes Protein abgelöst. Eventuell wird dieses Pro-

tein erst später während der Spermatogenese exprimiert. Bis zu diesem Zeitpunkt schirmt 

CG5194 durch seine Bindung an Fan dieses vor anderen Proteinen und vor möglichen Fehl-

paarungen ab. Der neue Fan-Interaktionspartner besitzt erst die in die Kerndifferenzierung 

involvierte Funktion. Dies würde den späten Phänotyp der mutanten fan-Männchen erklären. 

Möglicherweise hat CG5194, wenn es an das Fan-Protein gebunden ist, aber auch eine stabili-

sierende Wirkung auf die ER-Membran des Zellkerns, die bei der späteren Kerndifferen-

zierung entweder direkt durch den Zerfall des Fan-CG5194-Komplexes oder durch die Bin-

dung des anderen Proteins an Fan wieder aufgehoben wird. Erst dann kann das ER seine 

Struktur der eintretenden Änderung der Kernmorphologie anpassen. Somit könnte CG5194 

über seine Bindung an Farinelli direkt an der Organisation des ERs beteiligt sein.  

Des Weitern darf nicht außer Acht gelassen werden, dass die analysierte Interaktion zwischen 

Farinelli und CG5194 nicht nur auf diesen beiden Proteinen (sowie einem weiteren Protein) 

beruhen muss. Möglicherweise findet die Interaktion auch über zwischengeschaltete Proteine 
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statt oder aber Fan und CG5194 selber stellen Bestandteile von größeren Proteinkomplexen 

dar. Dementsprechend vielfältig gestaltet sich natürlich auch die mögliche Art und Weise der 

bestehenden Interaktion. 

 

 

4.10 CG5194 interagiert mit Fan über ein Motiv des ersten Exons  

 

Um den Sequenzbereich, der für die Interaktion mit Farinelli verantwortlich ist, eingrenzen zu 

können, wurden unterschiedlich lange Fragmente von CG5194 mit der GFP-Kassette fu-

sioniert. Nur wenn die Interaktion mit Farinelli möglich ist, kann das CG5194-Protein seine 

korrekte Lokalisation an den Membranen des ERs einnehmen. Anhand der Fragment-Analyse 

konnte gezeigt werden, dass ausschließlich das ExonI von CG5194 für die Interaktion ent-

scheidend ist. Die restliche Sequenz von CG5194 hat keinen Einfluss auf die Interaktion und 

somit auf die korrekte Verteilung von CG5194 innerhalb des Keimzell-Cytoplasmas. Die 

GFP-Fusionskonstrukte, die nicht die Sequenz von ExonI beinhalten, weisen innerhalb der 

Spermatocyten nur eine diffuse Verteilung im Cytoplasma auf. Der Phänotyp entspricht dabei 

exakt der Proteinverteilung von CG5194, wenn die Expression von Farinelli verhindert wird.  

Über welche genaue Domäne des ersten Exons die Interaktion mit Farinelli stattfindet, ist 

noch nicht bekannt. Ein bisher identifiziertes Motiv, das sich für die Bindung von Proteinen 

an die VAP-homologen Proteine des ERs als relevant erwiesen hat, stellt das FFAT-Motiv dar 

(Loewen et al., 2003; Kaiser et al., 2005). Über dieses Motiv können cytosolische Proteine 

zielgerichtet an der Oberfläche des ERs (Loewen et al., 2003) sowie an der Zellmembran 

(Brickner und Walter, 2004) lokalisiert werden. Die spezifische molekulare Interaktion zwi-

schen FFAT und VAP ist von der Hefe bis zum Säuger hoch konserviert  (Kaiser et al., 2005). 

Ein solches FFAT-Motiv, das sich aus der Aminosäuresequenz EFFDAxE zusammensetzt 

(Loewen et al., 2003), konnte in der Sequenz von CG5194 nicht gefunden werden. 

Demzufolge muss die Interaktion zwischen Farinelli und CG5194 über ein anderes Motiv zu-

stande kommen. Diese Domäne muss sich aber nachweislich ausschließlich im ersten Exon 

von CG5194 befinden.  
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4.11 Interagiert CG5194 in der weiblichen Keimbahn über das zweite Exon mit VAP-

33A? 

 

Über das erste Exon erfolgt dabei nur in den männlichen Gonaden die Lokalisation am ER. 

Auch in den Ovarien der Drosophila-Weibchen zeigte CG5194 Übereinstimmungen zu den 

Strukturen des ERs. Deutlich konnte CG5194 an der Kernperipherie der runden Zellkerne 

identifiziert werden. Die Fluoreszenz-Intensität des CG5194-Proteins im Cytoplasma der 

Follikel war dabei deutlich schwächer als im Cytoplasma der männlichen Keimzellen. Eine 

leichte Proteinanreicherung lag jedoch im Cytoplasma der wachsenden Oocyte vor. Die 

Verteilung innerhalb des Cytoplasmas der weiblichen Keimzellen wirkte diffus. Es konnte 

hierbei nicht wie bei den Spermatocyten der apikalen Hodenspitze eine Assoziation zu 

zellulären Strukturen aufgestellt werden. Die Fluoreszenz des CG5194-Fusionsproteins be-

grenzte sich innerhalb der Follikel vermehrt auf die Kernperipherie der Nährzellen. Da Fari-

nelli ein hodenspezifisches Protein ist, kann es in den Follikeln nicht als Interaktionspartner 

von CG5194 fungieren. Über welches Protein bzw. über welchen Protein-Komplex CG5194 

im Follikel mit dem ER verbunden ist, konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht mehr untersucht 

werden. Gezeigt werden konnte aber, dass in den weiblichen Gonaden das zweite Exon für 

die korrekte Verteilung von CG5194 essentiell ist. Erst in der Anwesenheit des zweiten Exons 

kann in den Follikeln das Protein seine Lokalisation an der Kernperipherie der Nährzellen 

eingehen. Durch das erste Exon wird diese Lage jedoch weiter unterstützt. Somit muss in den 

weiblichen  Gonaden (zumindest teilweise) ein Motiv des zweiten Exons für die Interaktion 

mit dem ER-Protein entscheidend sein. Möglicherweise erhält CG5194 in den weiblichen 

Gonaden sein Verteilungsmuster durch die Interaktion mit einem anderen VAP-homologen 

Protein. In den weiblichen Gonaden von Drosophila melanogaster konnte die Expression des 

Drosophila-VAP-Proteins (DmVAP) nachgewiesen werden (Renner, 2001). Das ubiquitär 

vorkommende DmVAP-Protein zeigt dabei eine größere Ähnlichkeit zu den VAP-Proteinen 

von Aplysia, Ratte und Mensch als Farinelli. Aufgrund seiner Ähnlichkeit zu dem VAP-33 

Protein wird es als Drosophila VAP-33A (DVAP-33A) bezeichnet (Pennetta et al., 2002). Im 

Menschen kann VAP-33 (hVAP-33) sowohl an der Plasmamembran als auch an den Membra-

nen von Vesikeln nachgewiesen werden. Es bindet an das Protein Occludin, das sich an den 

tight junctions der Epithelzellen anordnet (Lapierre et al., 1999). In der Ratte liegt VAP-33 

am ER sowie an prä-Golgi-Intermediaten lokalisiert vor. Dort wird ihm eine Rolle bei dem 

frühen Sekretionsweg direkt im Golgi-Apparat oder zwischen dem Golgi-Apparat und dem 

ER zugesprochen (Soussan et al., 1999). Bei der Maus lokalisiert VAP-33 am ER sowie 
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assoziiert mit Mikrotubuli (Skehel et al., 2000). Das Vap-33-Homolog der Hefe (Scs2) liegt 

ebenfalls als integrales Membranprotein im ER vor (Kagiwada et al., 1998). Dort ist das 

Protein funktionell in die Regulierung der Inositol-Auxotrophie eingebunden (Nikawa et al., 

1995). VAP-33 kann somit wie Farinelli auch im ER beobachtet werden. Über das VAP-33-

Protein könnte somit in der weiblichen Keimbahn von Drosophila melanogaster die Bindung 

von CG5194 an die Membranen des ERs erfolgen.  

 

 

4.12 Bei den Kandidaten 3A, 17A, 98A und CG6708 zeigt Fan keine direkt erkennbare 

Transportfunktion 

 

Neben CG5194 wurden während der Dissertation noch weitere mögliche Interaktionspartner 

von Farinelli analysiert. Das Gen CG6708 wurde wie CG5194 mit Hilfe des genomweiten 

Screens nach Interaktionspartnern (Giot et al., 2003) ermittelt. Die Klone 3a, 17a und 98a 

wurden bereits zuvor durch das yeast two hybrid-System (U. Renner, pers. Mitteilung) als 

mögliche Kandidaten identifiziert. Durch das Einkreuzen des jeweiligen GFP- bzw. RFP-

Fusionskonstrukts in die fan-mutanten Männchen, in denen kein endogenes Farinelli produ-

ziert werden kann, sollte die Interaktion belegt werden. Trotz der Abwesenheit von Farinelli 

zeigten die Proteine weiterhin ihr entsprechendes Lokalisations-Muster in den männlichen 

Keimzellen. Alle Kandidaten konnten erneut auch bei den elongierten Spermatiden 

beobachtet werden. Hätte Farinelli bei diesen Proteinen eine Transportfunktion, hätten sie 

ohne Farinelli nicht mehr in den Spermatiden lokalisiert werden können. Dies war jedoch bei 

keinem der möglichen Interaktionspartner der Fall. Ein direkter Einfluss von Farinelli auf die 

korrekte Protein-Lokalisation sowie ein über Farinelli stattfindender Transport kann somit bei 

den analysierten Proteinen ausgeschlossen werden.    

Anscheinend handelt es sich bei den durch das yeast two hybrid-System ermittelten Kandi-

daten um sogenannte „falsch positive Klone“. Proteine, die normalerweise nicht miteinander 

interagieren würden, tun dies innerhalb der Hefezelle, da es zu einer veränderten Faltung der 

Proteine gekommen ist. Das yeast two hybrid-System, welches routinemäßig in vielen La-

boren angewandt wird, kann nur erste wichtige Hinweise für die Identifikation von Inter-

aktionspartnern liefern. Es ermöglicht die Untersuchung von Protein-Protein-Interaktionen in 

zumindest in vivo-ähnlichen Verhältnissen (Young, 1998). Die Analyse findet im Milieu einer 

Zelle (Hefe) statt, in der wie in Eukaryoten auch posttranslationale Modifikationen vorkom-

men. Jedoch liefert dieses Analyse-System eine hohe Anzahl an falsch positiven Identifika-
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tionen. Der genaue Anteil dieser falsch positiven Resultate ist nicht bekannt, wird aber auf 

über 50% geschätzt (Deane et al., 2002; von Mering et al., 2002). Die Ursache für diese hohe 

Fehlerquote liegt in dem generellen Ablauf dieses Systems: es wird die Interaktion zwischen 

überexprimierten Fusionsproteinen in dem Zellkern der Hefe untersucht. Jeder dieser Punkte 

kann für sich allein die Ursache für falsche Resultate darstellen (zusammengefasst in Causier, 

2004). Die Überexpression kann schon zu einer unspezifischen Interaktion führen. 

Problematisch bei dem yeast two hybrid-System ist aber auch, dass die Interaktion der zu 

untersuchenden Proteine im Zellkern der Hefe stattfinden muss, denn die Proteine sind mit 

zwei Domänen eines Transkriptionsfaktors verbunden. Es ist möglich, dass die Proteine in 

diesem ungewohnten Milieu eine andere Faltung einnehmen als in dem Bereich der Zelle, in 

dem sie normalerweise auftreten. Weiterhin können die Proteine innerhalb der Hefe teilweise 

nicht korrekt modifiziert werden, da sich die Modifikationen in der Hefe von denen anderer 

eukaryotischer Organismen unterscheiden. Die daraus resultierende veränderte Faltung beein-

flusst sowohl die Struktur als auch die Oberflächeneigenschaften der Proteine. Dadurch kann 

es ebenfalls zu falschen Versuchsergebnissen kommen. Einige Proteine können auch bei der 

Co-Expression innerhalb der Hefezelle spezifisch miteinander interagieren, obwohl sie unter 

normalen Umständen niemals in der selben Zelle zur selben Zeit präsent sind. Aus diesen ge-

nannten Gründen muss die Interpretation der aus dem yeast two hybrid-System resultierenden 

Ergebnisse mit großer Vorsicht erfolgen. 

 

 

4.13 Wurden 3A und CG6708 aufgrund des FFAT-Motivs als mögliche Interaktions-

partner von Fan ermittelt? 

 

Die Identifizierung des Protein-Kandidaten CG6708 kann damit erklärt werden, dass es sich 

dabei um ein Oxysterol-bindendes Protein (Osbp) von Drosophila handelt. Osbps sind Pro-

teine des Cytosols, die eine Liganden-vermittelte Bindung an dem Golgi-Apparat zeigen. Das 

zielgenaue Erreichen des trans-Golgi-Netzwerkes (TGN) wird dabei in erster Linie durch die 

Pleckstrin-homologe (PH) Domäne des Proteins erreicht (Ridgway et al., 1992; Levine und 

Munro, 2002). Zusätzlich kann Osbp auch an den Membranen des ERs nachgewiesen werden, 

wo es seine Lokalisation durch die Bindung des integralen Membran-Proteins VAP erhält 

(Skehel et al., 2000; Wyles et al., 2002). Die Bindung erfolgt über das FFAT-Motiv des 

OSBP-Proteins (Loewen et al., 2003). Das FFAT-Motiv stellt dabei ein hoch konserviertes 

Motiv bei den Proteinen der Osbp-Familie dar. Zusätzlich kann es aber auch bei vielen an-



Diskussion 

 

 127 

deren Proteinen der Eukaryoten identifiziert werden (Loewen et al., 2003). Mit Hilfe dieses 

Motivs können die cytoplasmatischen Proteine über die Interaktion mit den VAP-Proteinen 

oder mit VAP-homologen Proteinen eine Verbindung mit dem ER eingehen. Auch bei 

CG6708 konnte die Aminosäuresequenz EFFDAxE nachgewiesen werden (siehe Anhang). 

Da in Abwesenheit von Farinelli die Lokalisation von CG6708 weiterhin bei den späten 

Keimzellen vorliegt, kann eine Transportfunktion von Farinelli bereits ausgeschlossen 

werden. Möglicherweise besitzt aber Fan bei CG6708 genau wie bei CG5194 eine ER-

verbindende Funktion, worüber CG6708 in der axonemalen Scheide der elongierten Sper-

matiden verankert wird. Ein bei den Spermatiden auftretender Phänotyp in den fan-mutanten 

Männchen könnte möglicherweise für den Betrachter nicht sichtbar sein. Innerhalb der großen 

Spermatocyten zum Beispiel ist eine vom Wildtyp abweichende Protein-Verteilung sehr gut 

zu erkennen. Bei den elongierten Spermatiden dagegen kann eine fehlerhafte Lokalisation 

innerhalb der Flagellen optisch nicht wahrgenommen werden. Somit kann eine Interaktion 

zwischen Farinelli und CG6708 noch nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Auch bei 

den anderen Kandidaten muss dieser Aspekt in Betracht gezogen werden. Wie Fan liegen 

auch 3A, 17A und 98A bei den elongierten Spermatiden entlang des Axonems verteilt vor. 

Eine Interaktion zwischen den Proteinen wäre zumindest theoretisch sehr gut möglich. 

Trotzdem konnte in der Abwesenheit von Fan keine Veränderung der Protein-Lokalisation 

beobachtet werden. 

Der mit Hilfe des yeast two hybrid-Systems erhaltene Kandidat 3A weist innerhalb seiner 

Aminosäuresequenz genau wie CG6708 das VAP-bindende Motiv EFFDAxE auf (siehe 

Anhang). Dies könnte erklären, warum auch er als möglicher Interaktionspartner von Farinelli 

ermittelt wurde. Alle anderen analysierten Kandidaten besitzen das FFAT-Motiv jedoch nicht. 

 

 

4.14 Wird bei der Spermatogenese von Drosophila die Wirkung von RNAi und antisense 

durch die in Drosophila fehlende RdRP verringert? 

 

Um Hinweise auf mögliche Funktionen der durch das yeast two hybrid-System ermittelten 

Kandidaten erhalten zu können, wurden antisense- und/oder RNAi-Konstrukte für die Funk-

tionsanalyse der Gene eingesetzt. Mit deren Hilfe sollte die Expression des jeweiligen Gens 

unterbunden und ein Phänotyp erzeugt werden. Durch die Integration des antisense-Kon-

strukts  in das Fliegen-Genom und die damit verbundende Synthese einer gegenläufigen RNA 

wird die jeweilige endogene mRNA abgebaut. Demzufolge wird die normalerweise stattfin-
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dende Translation verhindert. Die Auswirkung ist mit der RNAi (RNA interference) gleich-

zusetzen, mit deren Hilfe Gene posttranskriptionell stillgelegt werden können (Hutvágner und 

Zamore, 2002). Trotz des teilweise erzielten vollständigen Abbaus der endogenen mRNA 

(17a, 98a) konnte bei diesen Kandidaten kein (steriler) Phänotyp ausgelöst werden. Auch 

cytologische Veränderungen innerhalb des Hodenschlauchs, die nicht zur Sterilität geführt 

haben, konnten nicht identifiziert werden. Möglicherweise genügt die verbliebene mRNA, um 

die Funktion des Gens in der Fliege noch zu gewährleisten. Dies würde aber bedeuten, dass 

auch bei den Fliegen-Linien, bei denen die endogene mRNA mittels der Northern Blot-Hy-

bridisierung nicht mehr nachgewiesen werden konnte, kein kompletter Abbau der mRNA 

erfolgt war. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, dass die Aufgabe des Gens von anderen 

Genen übernommen wurde und deshalb trotz der erfolgten mRNA-Degradation kein Phäno-

typ erzielt werden konnte. Möglicherweise stellt der Vorgang der Spermatogenese auch ein 

für antisense- und RNAi-Analysen ungeeignetes System dar. Auffällig ist, dass das antisense- 

bzw. RNAi-Transkript der transgenen Männchen weiterhin mit dem Northern Blot-Experi-

ment nachweisbar ist. Sogar wenn die endogene RNA vollständig abgebaut wurde, liegt das 

Transkript von dem antisense- bzw. RNAi-Konstrukt stark angereichert in den Tieren vor 

(siehe z.B. Seite 50). Die RNA wurde demzufolge nicht ausreichend durch den Dicer-Kom-

plex abgebaut. Dies kann eventuell damit begründet werden, dass in Drosophila (sowie auch 

in Säugern) keine RNA-abhängige RNA-Polymerase (RNA dependent RNA polymerase, 

RdRP) vorhanden ist, die für den RNAi-Prozess eingesetzt werden kann. In C. elegans, in 

Arabidopsis, in Dictyostelium sowie in anderen Eukaryoten ist diese Polymerase in die post-

transkriptionelle Stilllegung von Genen involviert (Smardon et al., 2000; Dalmay et al., 2000; 

Martens et al., 2002). Die RdRPs stellen eine Familie aus mehreren, ähnlich aufgebauten  

Genen dar. Bei der Mutation eines Mitglieds dieser Gen-Familie „reagiert“ die dsRNA nicht 

mehr auf den Prozess der Gen-Stilllegung. Es wird vermutet, dass die RdRP als Alternative 

zum Enzym RISC einen Interaktionspartner für das RNAse-III ähnliche Enzym Dicer darstellt 

(Kuhlmann et al., 2005). Durch die Dicer wird die dsRNA in kleine, 21 Basenpaare um-

fassende RNA-Moleküle (siRNA) zerschnitten. Dabei trennt womöglich die Helikase, die 

entweder ein Bestandteil des Dicers oder des RdRP-Moleküls ist, die siRNA-Stränge von-

einander und dirigiert einen davon zu der RdRP. Durch die RdRP wird dann eventuell eine 

Ziel-mRNA hergestellt, wofür die siRNA als Primer eingesetzt werden. Ist der aus Dicer und 

RdRP bestehende Komplex stabil, könnte der neu hergestellte Doppelstrang umgehend durch 

die assoziierte Nuklease zerstört werden. Da bei Drosophila die RdRP nicht nachgewiesen 

werden kann (Martinez et al., 2002; Schwarz et al., 2002), ist möglicherweise der Einsatz von 
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antisense- und RNAi-Konstrukten nicht so effektiv wie in anderen Organismen. Dies würde 

erklären, warum die endogene mRNA nur in wenigen Fällen vollkommen abgebaut werden 

kann und warum die das antisense- bzw. RNAi-Konstrukt darstellende RNA weiterhin bei der 

Northern Blot-Analyse vorliegt. Dass diese Methode der posttranskriptionellen Gen-Inakti-

vierung prinzipiell in Drosophila funktionieren kann, wurde jedoch bereits 1997 bewiesen 

(Paululat et al., 1997; Deng et al., 1999).  

 

 

4.15 Stellt 17A ein Protein der Mitochondrien dar? 

 

Da durch den Einsatz der antisense- und RNAi-Konstrukte keine Hinweise auf die möglichen 

Funktionen der jeweiligen Gene während der Spermatogenese erzielt werden konnten, sollte 

die Verteilung des entsprechenden Proteins im Hodenschlauch analysiert werden. Auch die 

Lokalisation eines Proteins kann Aufschlüsse über die eventuelle Funktion geben. Für die 

subzelluläre Untersuchung wurden die Gene am 3’-Ende mit einer GFP- bzw. RFP-Kassette 

versehen. Nach der Integration im Fliegen-Genom konnte die jeweilige Lokalisation des Pro-

teins anhand der grünen Fluoreszenz identifiziert werden. Interessant erschienen dabei vor 

allem die Protein-Verteilungen von 17A und 98A. 

Das 17A-Protein konnte sowohl in den runden und elongierten Spermatiden als auch in den 

reifen Spermien der Samenblase nachgewiesen werden. Bei den runden Spermatiden lag 17A 

mit den Nebenkernen assoziiert vor. Die Nebenkerne entstehen durch die Fusion der Mito-

chondrien. Nebenkerne besitzen im Querschnitt einen zwiebelartigen Aufbau und sind von 

der Größe her mit dem Zellkern zu vergleichen (Lindsley und Tokuyasu, 1980). Bei den 

elongierten Spermatiden lag 17A entlang der Flagellen verteilt vor. Während der Keimzell-

entwicklung teilt sich der Nebenkern in zwei mitochondriale Derivate, die sich an das wach-

sende Axonem anlagern. Dem Axonem entsprechend verlängern die Derivate ihre Form und 

reduzieren dadurch ihren Durchmesser (Tates, 1971). Eines der beiden Derivate verliert deut-

lich an Masse und liegt beim reifen Spermium nur noch als Rudiment vor. Das andere jedoch, 

welches das große Derivat darstellt, ist auch beim reifen Spermium weiterhin parallel zum 

elongierten Spermienschwanz vorhanden (Tokuyasu, 1974 a). Das Protein zeigt somit die 

Charakteristika der Mitochondrienorganisation: erst ist es im Nebenkern und später entlang 

des Spermienschwanzes angeordnet. Anhand des Verteilungs-Musters ist somit eine struk-

turelle Zuordnung zum Mitochondrium bzw. zu dessen Derivaten möglich.  



Diskussion 

 

 130 

Ein entsprechendes Lokalisations-Muster zeigt auch das Merlin-Protein, welches eine wich-

tige Rolle während der Spermatogenese von Drosophila einnimmt (Dorogova et al., 2008). 

Das Drosophila-Merlin stellt ein Homolog zu dem humanen Neurofibromatosis2-Gen dar. 

Männliche Fliegen, die eine Mutation im Merlin-Gen vorliegen haben, weisen Sterilität auf. 

Durch das Ausschalten des Gens werden viele verschiedene Aspekte der Spermatogenese 

betroffen. Die fehlende Protein-Expression hat Auswirkungen auf die Meiose, auf die Polari-

tät der Cysten, auf die Zellkern-Verlängerung während der Spermatiden-Elongation sowie auf 

die Assoziationen zwischen dem Axonem und den Nebenkern-Derivaten. Wie 17A kann Mer-

lin während des onion-Stadiums im zwiebelartig aufgebauten Nebenkern beobachtet werden. 

Auch während der folgenden Keimzell-Entwicklung bleibt diese mitochondriale Lokalisation 

weiterhin bestehen. Bei den elongierten Spermatiden liegt das Merlin-Protein an den Fla-

gellen der Keimzell-Bündel vor und ist auch bei den reifen Spermien der Samenblase noch 

vorhanden. Da Merlin bei den runden und elongierten Spermatiden sowie bei den reifen Sper-

mien eindeutig den mitochondrialen Derivaten zugeordnet werden konnte und da 17A ein 

dem Merlin-Protein entsprechendes Fluoreszenz-Muster anzeigt, handelt es sich bei 17A 

möglicherweise ebenfalls um ein Protein der Mitochondrien. 

 

 

 

4.16 Fehlt der 3’UTR des 3a-Fusionskonstrukts für den Erhalt der RNA-Stabilität? 

 

Wie 17A wird auch 98A spezifisch in den männlichen Gonaden exprimiert. Nachgewiesen 

wurde die Expression sowohl durch die Northern Blot-Analyse als auch durch die GFP- bzw. 

RedStar-Fusion mit dem resultierenden Protein (Schäfer, 2003). 98a zeigt eine sehr intensiv 

ausgeprägte Transkript-Bande ausschließlich im Hodengewebe. Die Verteilung des 98A-

Proteins innerhalb des adulten Hodenschlauches beschränkt sich ausschließlich auf die 

elongierten Spermatiden. Kurz vor dem Terminalepithel liegt eine Anreicherung in den 

Akrosomen der Spermatiden vor. Dabei ist die erzielte Fluoreszenz des GFP- und auch des 

RedStarFusionsproteins im Vergleich zu der extrem hohen Transkriptmenge des 98a-Gens 

erstaunlich gering. Basierend auf diesem sehr hohen mRNA-Pool wurde während der 

Spermatogenese von Drosophila eine deutlich höhere Proteinmenge von 98A erwartet. 

Möglicherweise wurde aber die Proteinkonzentration durch die Fusion mit der jeweiligen 

fluoreszierenden Kassette vom Wildtyp-Zustand abweichend herunterreguliert. Die GFP- 

bzw. RedStar-Sequenz wurde stets an das C-terminale Ende der kodierenden Region von 98a 
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kloniert. Somit ist der 3’UTR des Gens bei dem hergestellten Fusionskonstrukt nicht 

eingeschlossen. Es ist aber bekannt, dass innerhalb dieser Region häufig Sequenzen 

vorhanden sind, die für die Stabilität der entsprechenden mRNA bestimmend sind. In dem 

3’UTR von 98a ist eine hohe Anzahl an AU-Motiven vorhanden. Die Kontrolle vieler der 

über mRNA-Stabilität regulierten Gene wird durch AU-reiche Sequenzmotive (AREs, AU-

rich elements) innerhalb des 3’UTRs vermittelt (Peng et al., 1998; Guhaniyogi und Brewer, 

2001). Die mRNA-Stabilisierung durch AREs wird dabei über die direkte Bindung von 

stabilisierenden und/oder destabilisierenden Proteinfaktoren an die mRNA vermittelt. Es 

konnten bereits mehrere verschiedene Proteine identifiziert werden, die an die AU-rich 

elements binden können und sowohl eine destabilisierende als auch stabilisierende Wirkung 

auf die mRNA-Moleküle ausüben. Ein Beispiel eines solchen Proteins stellt das Protein AUF-

1 (Synonym hnRNP D) dar (Aharon und Schneider, 1993). Im Gegensatz dazu kommen aber 

auch Proteine vor, denen nur stabilisierende Wirkungen zugesprochen werden können. Dazu 

gehören zum Beispiel die Hu-Proteine der ELAV-Genfamilie (Embryonal Lethal Abnormal 

Vision; Peng et al., 1998).  Während die ELAV-Proteine HuB, HuC sowie HuD nur in dem 

neuronalen Gewebe nachgewiesen werden können, zeigt ein weiteres Protein der ELAV-

Familie (HuR, Synonym HuA) ein ubiquitäres Vorkommen in Drosophila melanogaster 

(Robinow und White, 1991). Das HuR-Protein ist im Gegensatz zu den anderen Hu-Proteinen 

im Zellkern lokalisiert. HuR stellt über seine mRNA-stabilisierende Wirkung unter anderem 

einen wichtigen Faktor bei der Genregulation von Cytokinen sowie Wachstumsfaktoren dar. 

Möglicherweise kann aufgrund der fehlenden 3’UTR-Region des jeweiligen Fusionskon-

strukts von 98a die Stabilität der mRNA nicht mehr vollständig gewährleistet werden. Somit 

erfolgt ein vom Wildtyp-Zustand abweichender, schneller Abbau der Fusions-RNA, was eine 

reduzierte Protein-Expression nach sich zieht. Dies könnte die geringe Protein-Menge von 

98A-GFP bzw. -RedStar innerhalb der Keimzellen von Drosophila melanogaster erklären.  

 

 

4.17 98A ist ein Protein des Akrosoms 

 

Während der Spermatogenese konnte 98A in den Flagellen sowie später auch im Kopfbereich 

den elongierten Spermatiden nachgewiesen werden. Durch die DNA-Färbung mit Hilfe des 

Hoechst 33258-Farbstoffes konnte die Lokalisation von 98A innerhalb der Kopfregion dem 

Bereich vor dem Zellkern zugeordnet werden. Dort befindet sich wie bei den Säuger-Keim-

zellen das Akrosom der Spermatiden. Bei den Säugern durchdringt das reife Spermium mit 
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Hilfe der akrosomalen Enzyme die Zona pellucida der weiblichen Keimzelle. Erst nach dem 

vollständigen Ablauf der Akrosomreaktion sowie dem Durchdringen der Zona pellucida kann 

das Spermium eine Fusion mit der Plasmamembran der Eizelle eingehen (Abou-Haila und 

Tulsiani, 2000; Flesch und Gadella, 2000). Welche Funktion das Akrosom bei Drosophila 

ausübt, konnte bis heute nicht geklärt werden. Es wurden aber bereits mehrere Proteine identi-

fiziert, die eine Lokalisation im Bereich des Akrosoms aufweisen. Sowohl Sneaky als auch 

Merlin stellen bei Drosophila melanogaster Proteine des Akrosoms dar (Wilson et al., 2006; 

Dorogova et al., 2008). Durch die Überlagerung von 98A mit dem Sneaky-Protein konnte 

auch 98A dem Akrosom zugeordnet werden. Die Proteine treten dabei nicht exakt zeitgleich 

im Bereich des Akrosoms auf. 98A konnte nur bei den vollständig ausdifferenzierten Sperma-

tiden beobachtet werden, die mit ihrer Kopfcystenzelle direkt vor dem Terminalepithel des 

Hodenschlauchs lagen. Demzufolge konnte das Protein im adulten Hoden stets nur bei sehr 

wenigen Spermatiden nachgewiesen werden. Im Gegensatz dazu lag das Sneaky-Protein 

bereits bei den Vorstadien des Akrosoms vor (Wilson et al., 2006) und später dann bei allen 

elongierten Spermatidenbündeln im Kopfbereich. Neuere Untersuchungen belegen, dass 

durch das Akrosom von Drosophila melanogaster eine Änderung an der über dem Akrosom 

liegenden Plasma-Membran des Spermiums induziert wird (Wilson et al., 2006). Im Gegen-

satz zu den Säugern erfolgt dies aber ohne die Auflösung des Akrosoms. Das Akrosom wirkt 

somit möglicherweise eher wie ein signalisierendes Vesikel, welches für seine Funktionalität 

das akrosomale Membranprotein Sneaky benötigt. Möglicherweise ist 98A wie Sneaky, Mer-

lin und auch Misfire, das ebenfalls ein akrosomales Protein darstellt (Ohsako et al., 2003), bei 

Drosophila melanogaster in die Akrosomreaktion involviert, durch die die Kopfregion um-

hüllende Plasma-Membran der Spermien beseitigt wird. Bei einer normalen Drosophila-

Fertilisation bleibt innerhalb des Eies die Plasma-Membran der apikalen Spermienregion so 

lange intakt, bis die Ausbildung des männlichen Vorkerns initiiert wird (Ohsako et al., 2003). 

Dies zeigt, dass die Akrosom-Reaktion bei Drosophila nicht für den Spermium-Eintritt in das 

Ei benötigt wird. Erst durch die Interaktion der Spermien-Plasmamembran mit cytoplasma-

tischen Faktoren des Eies wird die Membran des Kopfbereichs aufgelöst (Ohsako et al., 

2003).  
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4.18 Ausblick 

 

Durch den Einsatz des yeast two hybrid-Systems konnten erste Hinweise auf mögliche Inter-

aktionspartner erzielt werden. Da dieses Analyse-System jedoch dadurch gekennzeichnet 

wird, dass auch viele „falsch positive“ Kandidaten ermittelt werden, müssen die positiven 

Interaktionen noch mit weiteren Techniken aus der Molekularbiologie verifiziert werden. 

Dabei könnte man sich zum Beispiel der Methodik der Co-Immunpräzipitation (Adams et al., 

2002) oder der FRET (fluorescence resonance energy transfer)-Analyse (van Rheenen et al., 

2004) bedienen. Mit Hilfe der Co-Immunpräzipitation kann man die Interaktion von Proteinen 

in Zelllysaten aus der Zellkultur oder aus Organen untersuchen. Dabei kann sowohl die Inter-

aktion bekannter Partner analysiert als auch nach neuen Interaktionspartnern für ein Protein 

gesucht werden. Der Nachweis der Protein-Interaktion erfolgt bei der Co-Immunpräzipitation 

in vitro, indem mit Hilfe eines spezifischen Antikörpers (z.B. GFP-Antikörper) das zu analy-

sierende Protein (hier: Fan-GFP) samt gebundenem Interaktionspartner (hier: CG5194) 

mittels Sepharose-Beads aus einem Proteingemisch heraus präzipitiert wird. Anschließend 

werden das präzipitierte Protein und seine Interaktionspartner mit Hilfe der Massenspektro-

metrie nachgewiesen. 

Der Fluorescence resonance energy transfer (kurz FRET) ist ein physikalischer Prozess, bei 

dem Energie eines angeregten Fluoreszenzfarbstoffs (Donor-Fluorophor) strahlungsfrei über 

Dipol-Dipol-Wechselwirkungen auf einen zweiten Fluoreszenzfarbstoff (Akzeptor-Fluoro-

phor) übertragen werden kann (Förster, 2006). Da die Intensität des FRET unter anderem vom 

Abstand dieser beiden Fluorophore abhängt, kann mit dieser Methode eine mögliche Inter-

aktion zwischen zwei Proteinen untersucht werden. Dafür werden die zu analysierenden 

Proteine (hier: Fan und CG5194) mit zwei unterschiedlichen Fluorophoren verknüpft. Ein 

Fluorophor wird dabei als Donor, der andere als Akzeptor bezeichnet. Um aber eine Energie-

übertragung zu ermöglichen, muss das Emissionsspektrum des Donors mit dem Absorptions-

spektrum des Akzeptors überlappen. Besonders gut wird dieses Kriterium von dem Fluoro-

phorenpaar zyan fluoreszierendes Protein (CFP) und dem gelb fluoreszierenden Protein (YFP) 

erfüllt. Ein weiteres wichtiges in der Biochemie genutztes Fluorophorenpaar stellt das grün 

fluoreszierende Protein (GFP) zusammen mit der Renilla Lucifarase dar.  

 

 

Das Gen 98a besitzt eine sehr starke Expression ausschließlich in den männlichen Gonaden 

von Drosophila melanogaster. Trotzdem konnte mit Hilfe der Fusionsproteine jeweils nur 
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eine geringe Proteinmenge innerhalb des Hodenschlauches nachgewiesen werden. Dies 

könnte entweder daran liegen, dass in dem Fusionsgen ein zu kleiner Promoter-Bereich 

verwendet wurde, der nur geringe Transkriptmengen ermöglicht, oder dass in dem Fusions-

transkript Bereiche wie z.B. der 3’UTR fehlen, die für die mRNA-Stabilität notwendig sind 

(Peng et al., 1998; Guhaniyogi und Brewer, 2001). Dementsprechend müssten in weiteren 

Konstrukten ein größerer Promoter-Bereich und/oder der 3’-Bereich mit einbezogen werden. 

 

Das Protein von CG5194 hatte sich im Rahmen der Doktor-Arbeit als Interaktionspartner von 

Farinelli erwiesen. Zusätzlich konnte gezeigt werden, dass ExonI von CG5194 für die Inter-

aktion und daraus resultierend auch für die korrekte Lokalisation des Proteins innerhalb der 

Spermatocyten entscheidend ist. Für eine weitere Eingrenzung des relevanten Sequenzbe-

reichs könnte das ExonI nun in weitere, unterschiedlich lange Fragmente zerteilt und jeweils 

mit der GFP-Kassette fusioniert werden. Nach der Integration in das Genom von Drosophila 

melanogaster könnte dann möglicherweise anhand des jeweiligen Fluoreszenz-Musters der 

Fusions-Proteine der für die Interaktion entscheidende Sequenz-Abschnitt exakt bestimmt 

werden.  

In weiterführenden Experimenten müsste man noch die Bedeutung der coiled coil-Domäne 

für die Interaktion von Fan mit CG5194 testen. Bisher ist nur klar, dass die MSP-Domäne 

notwendig ist, nicht aber, ob sie auch hinreichend ist. Um dies zu überprüfen, könnte ein 

GFP-Fusionskonstrukt von Fan hergestellt werden, dem die coiled coil-Domäne fehlt. Wenn 

dieses Konstrukt zusammen mit CG5194-GFP in eine fan-Nullmutante eingekreuzt wird, 

könnte anhand der Verteilung von CG5194 überprüft werden, ob zwischen den Proteinen 

noch eine Interaktion stattfinden kann.  

 

Da das Protein von Farinelli in den weiblichen Gonaden nicht vorliegt, CG5194 aber trotzdem 

mit den Membranen des Endoplasmatischen Retikulums verbunden ist, muss eine Interaktion 

mit einem anderen Protein vorliegen. Durch den Einsatz der Co-Immunpräzipitation oder der 

Protein-Affinitäts-Chromatographie könnte dieses Protein bzw. die beteiligten Proteine identi-

fiziert werden (Phizicky und Fields, 1995). Auch hierbei sollte der für die Interaktion relevan-

te Bereich von CG5194 innerhalb des zweiten Exons durch den Einsatz neuer Fragment-Kon-

strukte weiter eingegrenzt werden.  
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V. Material und Methoden (Der Diplomarbeit entnommene Methoden sind gekenn-
zeichnet) 
 
 
5.1 Verwendete Programme 

 
Die Analyse der Klone erfolgte u.a. mit Hilfe der Programme BLAST von NCBI (National 

Center of Biotechnology Information; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST; Altschul et al., 

1997), BDGP (Berkeley Drosophila Genome Project; http://www.fruitfly. org/index.html), 

PSORT (GenomeNet, Japan; http://psort.nibb.ac.jp) sowie mit der Datenbank von FlyBase 

(http://flybase.bio.indiana.edu).    

 
 
 

5.1.1 Verwendete Vektoren 

 
pGem-T                                               Promega 
pPCR-Script Amp SK (+)                   Stratagene 
pBluescript KS                                    Stratagene 
pRSET-BmCherry                               Shaner et al., 2004 
p415Gal1-RedStar                               Knop et al., 2002 
pZErO-1                                              Invitrogen 
pET11a-link-NGFP                             Wilson et al., 2004 
pMRBAD-link-CGFP                         Wilson et al., 2004 
 
P-Vektoren: 
 
P{UAST}green                                   (Renner, 2001) 
„Anjagreen“                                        (M. Gonzáles-Gaitán, pers. Mitteilung)          
P{TEV87F}                                        (Schäfer, 2003) 
P{TEV87FTCE}                                   (M. Hollmann, pers. Mitteilung) 
 
 

 

5.1.2 Verwendete Fliegenstämme 

 
OreR                           OregonR, ein Wildtypstamm                   
 
w

1118                            weißäugige Mutante mit einer Mutation im white-Gen 
 
Gla/CyO                      Fliegenstamm, der ein Balancer-Chromosom und zwei Markergene  
                                    enthält 
                                    CyO  : „Curly derivative of Oster“, Chromosom 2 (Balancer-Chr.) 
                                               homozygot lethal, dominantes Markergen Cy  
                                    Gla   : Glazed, Chromosom 2 
                                               homozygot lethal, mit dominantem Markergen Gla    
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MKRS/TM3Ser           Fliegenstamm, der zwei Balancer-Chromosomen mit verschiedenen   
                                   Markergenen enthält 
                                   MKRS: Balancer mit vier verschiedenen Mutationen 

- dominante Marker: Minute M(3)76A, Stubble Sb 
- rezessive Marker: karmoisin kar, rosy ry

2 
                                                homozygot lethal, Chromosom 3 
                                   TM3Ser: „third multiple 3“, Chromosom 3 
                                                homozygot lethal, dominantes Markergen Ser  
 
 

 

fan
Jo3

/TM3Sb            eine Remobilisierungs-Linie; wurde aus der P-Element-Insertionslinie   
                                  fan

P durch ein Jump out-Experiment erzeugt; wird über Balancer- 
                                  Chromosom mit Markergen Sb gehalten 
 
fan

Jo6 /TM3Sb           eine weitere Remobilisierungs-Linie; aus der P-Element-Insertionslinie  
fan

P durch ein Jump out-Experiment erzeugt; über Balancer-Chromosom 
mit Markergen Sb gehalten 

 
 
PDI-GFP                   Bobinnec et al., 2003 
 
sneaky-GFP               Wilson et al., 2006 (wy; P[w+mc snky-GFP]; snky

1
e/TM3 y+ Ser e )      

 
 

 

5.1.3 Verwendeter Bakterienstamm 

 
E .coli DH5α               (Hanahan, 1983) 
                                    Dieser Stamm ist für die Vermehrung von Klonierungsvektoren (z.B.  
                                    pGem-T) oder von Klonen, die keiner Transkription oder Translation   
                                    bedürfen, geeignet. 
 
 
 

5.1.4 Verwendete Molekulargewichtstandards 

 
DNA: 
 
λDNA/HindIII verdaut, Fragmentlänge in kb: 23,1 / 9,5 / 6,6 / 4,3 / 2,3 / 2,0 / 0,6  
1 kb Marker: 1 kb Ladder, Fragmentlänge in kb: 10 / 8 / 6 / 5 / 4 / 3,5 / 3 / 2,5 / 2 / 1,5 / 1 /  
                                                                               0,75 / 0,5 / 0,25 
 
RNA: 
 
0,2-10 kb, Fragmentlänge in kb: 10 / 6 / 4 / 3 / 2 / 1,5 / 1 / 0,5 / 0,2 
 
Protein:  
 
peqGOLD Protein-Marker IV, Proteine in kDa: 170 / 130 / 95 / 72 / 55 / 43 / 34 / 26 / 17 / 4 
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5.2 Fliegenzucht 
 
 

5.2.1 Zuchtbedingungen und Herstellung des Fliegennährbreis (Hess, 1976; aus Schäfer,   

         2003) 

 

Die Fliegen wurden bei einer Temperatur von 25 °C in mit Nährbrei gefüllten Plastikröhrchen 

(Greiner) gehalten. Die Plastikröhrchen wurden mit Hilfe von Schaumstoffstopfen ver-

schlossen. 

 

 

Um einen Liter Fliegennährbrei herzustellen bzw. um 50 Zuchtröhrchen zu befüllen, wurden 

folgende Bestandteile verwendet: 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 Eßlöffel Nipagin (para-Hydroxybenzolsäuremethylester) 

 

Das Wasser wurde zusammen mit dem Agar zum Kochen gebracht. Nachdem der Agar  voll-

ständig gelöst war, wurden Bierhefe, Sojamehl, Sirup und Malz in der angegebenen Reihen-

folge unter ständigem Rühren zugegeben. Nach der Zugabe des Malzes wurde der Brei 

nochmals kurz aufgekocht und das Maismehl wurde langsam und unter ständigem Rühren 

hinzugegeben.  

Zum Schutz vor Pilzbefall wurden noch Propionsäure und Nipagin dem abkühlenden Brei 

zugesetzt und gut untergerührt. 

 

 

5.2.2 Präparation von Organen (aus Schäfer, 2003) 

 

Für die Präparation der Organe wurden die zuvor geetherten und auf Eis aufbewahrten Tiere 

in mit PBS-Puffer gefüllten Blockschälchen präpariert. Dabei wurden die Tiere zuerst mit 
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einer Pinzette am Thorax fixiert und anschließend mit einer weiteren Pinzette durch vorsich-

tiges Zupfen am Abdomen geöffnet. Die isolierten Organe wurden in einem eisgekühlten und 

mit PBS gefüllten Eppendorf-Reaktionsgefäß gesammelt.  

 

PBS-Puffer:  140 mM NaCl  

                                    10 mM NaH2PO4 

                                    pH 7,4 (NaOH) 

                                    autoklaviert   

 

 

5.2.3 Fertilitätstests (aus Schäfer, 2003) 

 

Für die Überprüfung der Fertilität wurden die zu untersuchenden Männchen in Einzelpaar-

zuchten mit jeweils zwei bis drei Jungfrauen  auf frische, leicht mit Hefe bestreute Röhrchen 

gesetzt. Nach einer Woche wurden die Tiere abgeschüttelt. Die zuvor besetzten Röhrchen, die 

die abgelegten Eier enthielten, wurden in den nächsten zwei Wochen  regelmäßig auf das 

Vorhandensein von Nachkommen überprüft. 

 

 

5.2.4 Überprüfung der Spermienmotilität (aus Schäfer, 2003) 

 

Die Hoden adulter Männchen (2-5 Tage alt) wurden in Drosophila-Ringer herauspräpariert 

und auf einen mit einem Tropfen Ringerlösung versehenen Objektträger überführt. Nachdem 

die Organe mit einem Deckgläschen eingedeckelt worden waren, wurden diese durch leicht 

aufgebrachten Druck zum Aufplatzen gebracht. Anschließend wurden die Präparate unter dem  

Mikroskop auf das Vorhandensein von beweglichen Spermien untersucht. 

 

Drosophila-Ring:        10 mM Tris/HCl, pH 7,2 

                                      46 mM NaCl 

                                       3 mM CaCl2 

                                       182 mM KCl 

                                          autoklaviert  

 

 



Material und Methoden 

 

 139 

 

5.3 Methoden zur RNA-Analyse 

 
 
5.3.1 Poly A-Isolierung mit oligo-dT-Beads direkt aus dem Gewebe (aus Schäfer, 2003) 

 

Diese Methode beruht auf der Wechselwirkung zwischen den oligo dT- Molekülen, welche 

kovalent an die Magnetpartikel (Novagen) gebunden sind, und  dem poly (A)-Schwanz, den 

die meisten mRNA-Moleküle aufweisen. 

Zur Vermeidung von RNase-Kontaminationen wurde während des gesamten Versuches mit 

Handschuhen gearbeitet. Alle Lösungen wurden bei 4 °C aufbewahrt. 

 

Für die Vorbereitung der Beads wurden 200 µl der Suspension in ein 1,5 ml Eppendorf-

Reaktionsgefäß überführt und für ca. 1 Minute in einem magnetischen Halter an der Gefäß-

wand konzentriert. Nach der Konzentrierung wurde der Überstand entfernt und die Beads 

wurden, außerhalb des magnetischen Halters, mit  200 µl des Lyse/Bindungspuffers ge-

waschen. Bis zur Zugabe des vorbereiteten Gewebe-Überstandes erfolgte eine erneute 

Konzentrierung in dem Halter. 

Um die gleiche Konzentration an mRNA zu erhalten, wurde pro Probe ungefähr die gleiche 

Menge an Ausgangsmaterial eingesetzt. Je nachdem, welches Gewebe verwendet wurde, 

variierte die Anzahl des eingesetzten Materials (Tabelle 4).  

 

    
                       

 

 

 

 

                                                  

 

                                 

            

                                                 (Karkasse: Fliege ohne Gonaden) 

 

Tab. 4: Ausgangsmaterial für die poly(A)-mRNA-Isolierung 

 

  Gewebe  Anzahl    

 Hoden      80 

 Ovar   15-20 

 Kopf  80-100 

 Thorax      40 

 Abdomen      40 

 Karkasse ♂      35 

 Karkasse ♀      25      
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Die präparierten Organe (in der Regel 80 Hoden sowie 20 Ovarien) bzw. die Karkassen der 

Tiere (35 männliche und 25 weibliche Karkassen) wurden jeweils mit 300 µl Lyse/Bindungs-

puffer versehen und mit Hilfe eines Pistills in einem Eppendorf-Reaktionsgefäß zermörsert. 

Das Momogenat wurde anschließend mit Lyse/Bindungspuffer auf 1 ml aufgefüllt und für 1 

Minute bei 12.000 rpm und 4°C zentrifugiert. Der Überstand wurde abgenommen, auf die 

Magnetpartikeln pipettiert und für 5 Minuten bei Raumtemperatur auf einem Schüttler 

inkubiert. Währenddessen erfolgt die Hybridisierung der poly(A)-Schwänze der mRNA an die 

oligo-dT-Ketten. Anschließend wurde das Eppendorf-Reaktionsgefäß für 5 Minuten in den 

magnetischen Halter gestellt, so dass nach der Konzentrierung der Partikel das Lysat ab-

pipettiert werden konnte. Für den Fall, dass das Experiment beim ersten Mal nicht gelingt, 

wurde dieses Lysat bei –20 °C aufgehoben.  

 

Die nun mit der mRNA beladenen Beads wurden zweimal mit jeweils 200 µl Waschpuffer, 

welcher LiDS enthielt, sowie einmal mit 200 µl Waschpuffer ohne LiDS bei Raumtemperatur 

gewaschen. Der Waschpuffer wurde anschließend abpipettiert und die poly(A)-mRNA wurde 

durch die Zugabe von 20 µl Elutionspuffer sowie einer Inkubation bei 65 °C für 2 Minuten 

eluiert. Nach der folgenden sofortigen Konzentrierung der Magnetpartikel im magnetischen 

Halter wurde der mRNA-haltige Überstand entnommen und in ein vorgekühltes Eppendorf-

Reaktionsgefäß überführt. Bis zur Weiterverarbeitung wurde die Probe auf Eis aufbewahrt.  

 

Lyse-/Bindungspuffer:           100 mM Tris/HCl, pH 8,0 

                                                  500 mM LiCl 

                                                  10 mM EDTA 

                                                  5 mM DTT 

                                                  1% LiDS 

 

Waschpuffer (mit LiDS):       10 mM Tris/HCl, pH 8,0 

                                                  150 mM LiCl 

                                                  1 mM EDTA 

                                                  (0,1% LiDS) 

 

Elutionspuffer:                         2 mM EDTA, pH 8,0 
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5.3.2 Regenerierung der oligo(dt)-Beads (aus Schäfer, 2003) 

 

Die oligo(dt)-Beads können bis zu vier mal wieder verwendet werden. Um noch vorhandene 

mRNA zu entfernen, wurden sie nach der Benutzung einer Regenerierung unterzogen. 

Dafür wurden die Beads in 200 µl Regenerierlösung (100 mM NaOH) aufgenommen und in 

ein neues Eppendorf-Reaktionsgefäß überführt. Dort wurden sie durch Vortexen sorgfältig 

gemischt und anschließend für 2 min bei 65°C inkubiert. Nach der Inkubation wurden die 

Beads mit Hilfe des magnetischen Halters für mindestens 1 min an der Gefäßwand konzen-

triert. Der Überstand wurde abgenommen und verworfen und die Beads wurden erneut 

zweimal (ohne den Inkubationsschritt) mit der Regenerierlösung gewaschen. Anschließend 

wurden die oligo(dt)-Beads in 200 µl Lagerpuffer aufgenommen, gut vermischt und im 

magnetischen Halter für mindestens 1 min ankonzentriert.  Nach der Entfernung des Über-

standes erfolgte eine dreimalige Wiederholung dieses Regenerierungs-Schrittes, wonach sich 

der pH-Wert unterhalb von 8,0 befinden sollte. War dies nicht der Fall, so wurden die Beads 

weiter mit Hilfe des Lagerpuffers umgepuffert. 

Für die Lagerung bei 4°C wurden die oligo(dt)-Beads in 200 µl Lagerpuffer aufgenommen. 

 

Lagerpuffer:                           250 mM Tris/HCl, pH 8,0 

                                                 20 mM EDTA 

                                                 0,1% Tween-20 

                                                 0,02% Na-azid    

 
 
 

5.3.3 Auftrennung der mRNA in einem denaturierenden Formaldehyd-Agarosegel (aus   

         Schäfer, 2003) 

 

Bevor die Probe auf das Gel aufgetragen werden konnten, musste sie noch mit folgenden 

Komponenten gemischt werden:   

                                    20 µl RNA 

                                    20 µl deionisiertes Formamid 

                                    8 µl Formaldehyd-Lösung (37 %) 

                                    6 µl  10 x MOPS 

                                    2 µl Ethidiumbromid-Lösung (500 µg/ml dH2O) 
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Die Probenvorbereitung fand dabei auf Eis statt. Der RNA-Längenstandard (0,2-10 kb, 

Novagen) wurde mit dH2O auf ein Volumen von 20 µl gebracht und ebenso wie die RNA-

Probe vor dem Gelauftrag mit den oben genannten Lösungen vermengt. 

Die RNA-Probe sowie der Marker wurden für 5 min bei 65 °C in einem Heatblock inkubiert. 

Nach der Inkubation wurden die Proben auf Eis jeweils mit 6 µl RNA-Probenpuffer (70% 

Glycerin, 0,1% Bromphenolblau, 0,1% Xylencyanol FF) vermischt und anschließend kurz 

zentrifugiert.  

 

Die mit Hilfe der oligo-dT-Beads isolierte mRNA wurde nun auf ein 1,5 % Formaldehyd-

Agarosegel aufgetragen und elektrophoretisch aufgetrennt. Bei dem Formaldehyd-Agarosegel 

handelt es sich um ein denaturierendes Gel, welches die Bildung von Sekundärstrukturen der 

mRNA verhindert und somit eine einheitliche Wanderung entsprechend der Größe ermög-

licht. Zusätzlich ermöglicht das Gel eine Überprüfung der mRNA-Isolierung. 

 

Für die elektrophoretische Auftrennung der RNA-Moleküle wurde eine Elektrophorese-

kammer verwendet, die eine Zirkulation des Puffers ermöglicht. Für ein Formaldehydgel der 

Größe 12 x 14 cm wurden 1,5 g Agarose und 10 ml 10 x MOPS-Puffer zu 85 ml dH2O 

gegeben. Die Füllhöhe wurde am Gefäß markiert und die Lösung wurde in einer Mikrowelle 

so lange erwärmt, bis sich die Agarose-Partikel gerade gelöst hatten. Nach Abkühlung der 

Lösung auf 70 °C wurde diese mit dH2O wieder bis zu der Markierung aufgefüllt. Bevor die 

Gellösung luftblasenfrei in eine Gelapparatur gegossen werden konnte, mussten unter dem 

Abzug noch 5 ml Formaldehyd zugegeben und die Lösung durch Schwenken vorsichtig 

vermischt werden. 

Die Gellösung wurde dann in einen, mit einer Wasserwaage nivellierten Gelschlitten 

gegossen, in dessen Aussparung der Kamm eingesetzt wurde. Als Laufpuffer wurde 1x 

MOPS verwendet. Die Elektrophorese erfolgte unter dem Abzug für 2 h 30 min bei 120 V.  

 

Endkonzentration im Gel:        1,5 % Agarose 

                                                 0,66 M (1,85 %)  Formaldehyd  

                                                 1x MOPS-Puffer 
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10x MOPS-Puffer:    200 mM 3-Morpholinopropansulfonsäure 

                                    50 mM Natriumacetat 

                                    10 mM EDTA (Ethylendinitrilotetraessigsäure; das   

                                                            Dinatriumsalz ist schwer löslich und muss durch  

                                                            Zugabe von NaOH erst in das leichter lösliche   

                                                            Tetranatriumsalz überführt werden) 

                                    pH 7,0 (NaOH); autoklaviert 

 

 

5.3.4 Northern Transfer (aus Schäfer, 2003) 

 

Vor dem Transfer auf die Nylonmembran wurde das Gel mit Hilfe einer Gel-Doku-

mentationsanlage photographiert, so dass nach der Hybridisierung eine Größenzuordnung der 

nachgewiesenen Transkripte erfolgen kann. Vor dem Transfer wurden noch die den Längen-

standard enthaltende Spur sowie nicht benötigte Teile des Gels (z.B. leere Bahnen an der 

Seite des Gels) mit einer Rasierklinge entfernt. Für den Transfer wurde eine Schale (Transfer-

wanne) ca. 3 cm hoch mit 20 x SSPE gefüllt und mit einer Glasplatte, die quer über die 

Wanne gelegt wurde, bedeckt. Zwei Filterpapierstreifen (Schleicher und Schuell Nr. 3469), 

die in der Breite dem Gel entsprechend zugeschnitten worden waren, wurden mit 20 x SSPE 

angefeuchtet und übereinander liegend so über die Glasplatte gezogen, dass sie mit beiden 

Enden in die Salzlösung tauchten. Mit Hilfe einer Glaspipette wurden eventuell vorhandene 

eingeschlossene Luftblasen, die den Transfer stören würden, entfernt. Das Gel wurde nun 

vorsichtig und luftblasenfrei auf die Filterpapiere aufgebracht. Das an den Seiten über-

stehende Filterpapier wurde mit Parafilm-Streifen abgedeckt, damit die Flüssigkeit  nur durch 

das Gel hochgesaugt werden konnte.  

Eine der Gelgröße entsprechende Nylonmembran (Hybond-N, Amersham Pharmacia Biotech) 

wurde nun trocken und unter allmählichem Ansaugen auf das Gel appliziert. Dabei durfte eine 

einmal aufgelegte Membran nicht wieder abgezogen oder verrutscht werden. Zum Schluß 

wurden drei weitere Filterpapiere entsprechend der Gelgröße sowie ein Stapel Papierhand-

tücher (oder anderes saugfähiges Papier) auf die Hybond-Membran gelegt Der Aufbau wurde 

gleichmäßig mit einem Gewicht (max. 1 kg) beschwert. Der Transfer erfolgte über Nacht.  

Nach Beendigung des Transfers wurde das Gel zusammen mit der anhaftenden Membran 

vorsichtig umgedreht und auf eine Frischhaltefolie gelegt. Um die Positionen der Proben-

taschen auf der Membran markieren zu können, wurden sie mit einem Bleistift durchstochen. 
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Für eine eindeutige Zuordnung der Signale wurde nach der Entfernung des Gels in der oberen 

rechten Ecke der Membran eine Markierung angebracht. Bei einer Einstellung von 254 nm 

mit 1200 J erfolgte mit Hilfe des Stratalinkers 2400 (Stratagene) eine Fixierung der mRNA 

auf der Membran. 

 

20x SSPE:                  3,6 M NaCl 

                                    0,2 M NaH2PO4 

                                    20 mM EDTA 

                                    pH 7,4 (NaOH); autoklaviert 

 

 

5.3.5 In vitro-Transkription (Melton et al., 1984; aus Schäfer, 2003) 

 

Radioaktiv markierte Sonden, die auf Northern-Membranen hybridisieren sollen, wurden 

durch in vitro-Transkription hergestellt. Bevor die jeweilige Template-DNA für die in vitro-

Transkription eingesetzt werden konnte, musste sie noch durch Inkubation mit einem ge-

eigneten Restriktionsenzym linearisiert werden. Somit wurde die Länge des Transkripts 

festgelegt und die Sonde konnte keine Vektorsequenzen enthalten. 

Um ein radioaktiv markiertes Transkript herzustellen, wurden auf Eis folgende Lösungen 

zusammenpipettiert: 

                                                  0,5-1 µg linearisierte Plasmid-DNA 

                                                  2 µl 10x Transkriptionspuffer 

                                                  2 µl 0,1 M DTE  

                                                  3 µl ACG-Ribonukleotid-Mix (je 3,3 mM) 

                                                  1 µl RNase-Inhibitor (25u/µl) 

                                                  1 µl kaltes UTP (200 µM) 

                                                  x µl dH2O 

                                                  1 µl RNA-Polymerase 

                                                  2 µl α-32P-UTP (10 µCi/µl) 

 

Welche RNA-Polymerase (T3-,T7- oder SP6-Polymerase von Roche oder MBI Fermentas) 

eingesetzt wurde, hing von den Promotoren des Vektors sowie von der Orientierung des 

Inserts ab. Der Reaktionsansatz wurde nun für 1,5 h bei 37°C inkubiert. Anschließend wurde 

zur Entfernung des DNA-Templates 1 µl RQ1DNase (Promega) dem Ansatz zugegeben, 
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welcher dann weitere 15 min bei 37°C inkubiert wurde. Für eine folgende Phenol-Extraktion 

wurden 20 µl Hefe-tRNA (1 µg/µl) als Fällhilfe, 170 µl dH2O sowie 200 µl Phenol/Chloro-

form zugegeben. Nach kurzem Vortexen und Zentrifugieren bei 12000 rpm für 2 min wurde 

die obere wässrige Phase abgenommen und mit 80 µl 7,5 M Ammoniumacetat sowie  mit 600 

µl 100% Ethanol versetzt. Der Reaktionsansatz wurde gut gemischt und für mindestens 30 

min bei -20°C gefällt. Um die zweite Fällung durchführen zu können, wurde der Ansatz für 

15 min bei 12000 rpm und 4°C pelletiert. Das Pellet wurde in 50 µl 0,3 M Natriumacetat 

resuspendiert, mit 125 µl 100% Ethanol versetzt und erneut für mindestens 30 min bei -20°C 

gefällt. Nach einer weiteren fünfzehnminütigen Zentrifugation bei 12000 rpm und 4°C wurde 

das Pellet in 100 µl TE-4-Puffer aufgenommen und die Radioaktivität durch Messung der 

Cerenkov-Strahlung bestimmt. 

 

TE
-4

:             10 mM Tris/HCl, pH 8,0                             

                      0,1 mM EDTA 

 

           

5.3.6 Northern Blot-Hybridisierung (aus Schäfer, 2003) 

 

Um die allgemeine Bindungskapazität der Membran abzusättigen, wurde der eingesetzte 

Filter für 2-4 h mit 20 ml Vorhybridisierungslösung im 62°C warmen Hybridisierungsofen 

inkubiert. Die Inkubation der Membran, die mit der Rückseite auf die Wand des Hybridi-

sierungsröhrchens aufgelegt wurde, erfolgte in verschließbaren Glasröhrchen der Firma 

Biometra. Für die sich anschließende Hybridisierung wurde die Vorhybridisierungslösung 

entfernt, 4,9 ml Hybridisierungslösung mit dem radioaktiv markierten Transkript vermischt 

und zu der Membran gegeben. Bei einer Temperatur von 62°C erfolgte die Hybridisierung in 

einem Zeitraum von 24-72 h; diese Temperatur stellt dabei die besten Bedingungen für eine 

spezifische Hybridisierung von RNA/RNA-Molekülen in 50% Formamid dar. 

Um die Hybridisierung zu beenden, wurden mehrere Waschschritte durchgeführt: Die Mem-

bran wurde bei 62°C zuerst einmal für 30 min mit 2x SSPE, 0,2% SDS und anschließend 

zweimal für je 20 min mit 0,1x SSPE, 0,2%SDS gewaschen. Für die folgende Exposition 

wurde die Membran in Frischhaltefolie gewickelt und in eine mit einer Verstärkerfolie ver-

sehene Kassette gelegt. Die Exposition des Röntgenfilms wurde bei -80°C durchgeführt und 

erstreckte sich, je nach  Stärke des radioaktiven Signals, von einem Tag bis hin zu einigen 

Wochen. 
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Vorhybridisierungslösung:   10 ml 1M Natriumphosphatpuffer, pH 6,5 

                                                 7 ml 20% SDS 

                                                 3 ml DEPC-dH2O  

 

Hybridisierungslösung:         2,5 ml deionisiertes Formamid 

                                                 1,25 ml 20x SSPE 

                                                 250 µl 1 M Natriumphosphatpuffer, pH 6,5 

                                                 (100 µl radioaktives Transkript) 

                                                 900 µl DEPC-dH2O 

 

 

5.4 DNA-Klonierungstechniken 

 

5.4.1 Restriktionsverdau von Plasmid-DNA (aus Schäfer, 2003) 

 

Für die Reaktionen wurden Enzyme der Firmen Roche, MBI Fermentas und New England 

BioLabs verwendet. 

Pro µg DNA wurden 5-10 units Restriktionsendonuklease eingesetzt und bei einem Gesamt-

volumen von 50 µl in dem geeigneten Puffer (10x konz.) des jeweiligen Herstellers inkubiert. 

Die Inkubationstemperatur lag in der Regel bei 37°C. Die Inkubationsdauer betrug meist 1-3 

h, erstreckte sich beim Herausschneiden von Fragmenten aus Vektoren auch bis über Nacht. 

Stammte die zu spaltende Plasmid-DNA aus einer Mini-Präparation, so wurde dem Ansatz 

noch 0,5 µl RNase A (10 µg/µl) zugefügt. Zur Überprüfung der Spaltungsreaktion wurden 

Aliquots der Reaktionsansätze auf Agarosegele aufgetragen und analysiert. 

Beim Einsatz eines doppelten Restriktionsverdaus, der wegen fehlendem Puffer nicht in 

einem gemeinsamen Ansatz erfolgen konnte, geschah dies in zwei aufeinander folgenden 

Ansätzen. Durch eine zwischenzeitige Phenol/Chloroform-Extraktion und anschließende 

Fällung wurde eine Umpufferung ermöglicht. 

   

 

5.4.2 Dephosphorylierung von Plasmiden (aus Schäfer, 2003) 

 

Da ein linearisiertes Plasmid durch die noch anhängenden Phosphatreste an den Schnittstellen 

zu einer Religation fähig ist, wurden die 5’-Phosphatgruppen mit Hilfe des Enzyms Alka-
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lische Phosphatase (CIAP, Promega) entfernt. Dazu wurde unmittelbar nach dem Restrik-

tionsverdau 1/10 Vol. Reaktionspuffer (10x konz.) sowie 1 µl Alkalische Phosphatase direkt 

in den Reaktionsansatz pipettiert. Nach einer 30minütigen Inkubation bei 37°C erfolgte eine 

erneute Zugabe von 1 µl Alkalische Phosphatase sowie eine weitere Inkubation für 30 min bei 

oben genannter Temperatur. Die Entfernung der Phosphatase erfolgte durch eine Phenol-

Chloroform-Extraktion mit einer sich anschließenden Ethanol-Fällung. Die Linearisierung der 

Plasmid-DNA wurde auf einem Agarosegel überprüft. 

 

 

5.4.3 Ligation (aus Schäfer, 2003) 

 

Vor dem Beginn einer Ligation wurden die Konzentrationen von Vektor-DNA und Insert-

DNA mit Hilfe eines Gellaufes abgeschätzt, so dass der Vektor und das Insert in einem   

äquimolaren Verhältnis eingesetzt werden konnten. Dadurch sollte die Wahrscheinlichkeit der 

Vektor-Fragment Ligation erhöht werden.  

Die DNA-Mischung wurde bei der Ligation in den pGem-T Vektor mit 1 µl T4-DNA-Ligase 

(Promega) sowie mit 1/10 Vol. 10x Ligasepuffer versetzt und über Nacht bei 18°C inkubiert. 

Das Reaktionsvolumen betrug in der Regel 20 µl. Wurde für die Ligation der 2x Ligasepuffer 

(Rapid Buffer, Promega) verwendet, so lag das eingesetzte Volumen bei 1/2 Vol. und die 

Inkubation fand für 1 h bei Raumtemperatur statt.    

 

Bei einer Ligation in den pPCR-Script Vektor setzte sich der Ansatz, der zusätzlich noch 

rATP sowie das Enzym Srf I enthält, wie folgt zusammen: 

                                               

                                               1 µl PCR-Script Amp SK+ cloning vector 

                                               1 µl PCR-Script 10x reaction buffer 

                                               0,5 µl 10 mM rATP 

                                               1-3 µl aufgereinigtes PCR-Produkt 

                                               0,5 µl Srf I 

                                               1 µl T4-DNA-Ligase 

                                               5-3 µl dH2O 

 

Die Ligation erfolgte für 1 h bei Raumtemperatur. 
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5.4.4 Transformation von E. coli DH5α (aus Schäfer, 2003) 

 

Pro Transformation wurden 100 µl kompetente DH5α-Zellen auf Eis aufgetaut und mit 10 µl 

Ligationsansatz durch Schnippen vermischt. Nach einer 30minütigen Inkubation auf Eis 

wurden die Transformationsansätze einem Hitzeschock unterzogen. Sie wurden für 90 sec in 

ein auf 42 °C geheiztes Wasserbad gestellt, wodurch die Aufnahme der DNA in die Zellen 

provoziert wurde. Nach dem Hitzeschock wurden die Zellen sofort für 2 min auf Eis abge-

kühlt und anschließend mit 800 µl LB-Medium vermischt. Um die Ausprägung der durch die 

Plasmidaufnahme erhaltenen Antibiotika-Resistenz zu ermöglichen, wurden die Zellen nun 

für 40-60 min bei 37°C inkubiert. Jeweils 150 µl und 750 µl der Ansätze wurden auf LB-

Platten, denen das Antibiotikum Ampicillin zugegeben worden war, ausplattiert. Die Platten 

wurden über Nacht in den 37°C-Inkubator gestellt. 

 

LB-Agar: LB-Medium + 1,5% (w/v) Agar; autoklaviert 

                 Zugabe des Antibiotikums, wenn die Temperatur der Lösung unter 50°C liegt 

 

LB-Medium (1l):  10 g Trypton, 10 g NaCl, 5 g Hefeextrakt 

 

 

5.4.5 Blau-Weiß-Selektion (aus Schäfer, 2003) 

 

Anhand der Blau-Weiß-Selektion können die Zellen identifiziert werden, die das zu 

klonierende DNA-Fragment aufgenommen haben. 

Einige der verwendeten Vektoren enthalten das lacZ-Gen, welches für das N-terminale α-

Fragment des Enzyms ß-Galaktosidase codiert. Dieses Enzym ist in der Lage das Substrat in 

ein farbiges Reaktionsprodukt umzusetzen. Durch die Zugabe von IPTG zu der Zell-

Suspension kann die Expression des lacZ-Gens induziert werden. Erfolgt nun eine Integration 

des zu klonierenden DNA-Fragmentes in die „multiple cloning site“ dieser Vektoren, so wird 

dadurch das Leseraster des lacZ-Gens unterbrochen und eine Translation des Enzyms ß-

Galaktosidase kann nicht mehr erfolgen. Somit bilden die Zellen, die mit dem korrekt 

ligierten Konstrukt transformiert wurden, weiße Kolonien. Im Gegensatz dazu exprimieren 

Zellen, die nach der Transformation nur Vektormoleküle ohne Insert enthalten,  ß-Galak-

tosidase und lassen sich auf den LB-Platten als blaue Kolonien identifizieren.  
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Für die Blau-Weiß-Selektion wurden die transformierten Zellen mit je 50 µl 2% X-Gal in 

Dimethylformamid sowie mit 20 µl 100 mM IPTG in dH2O vermischt und ausplattiert.  

 

 

5.4.6 Plasmid-Minipräparation (alkalische Lyse, Birnboim und Doly, 1979; aus Schäfer,   

         2003) 

 

Diese Methode der Plasmid-DNA-Isolierung ist besonders für die Überprüfung von einer 

hohen Anzahl an Klonen geeignet. Nach der Isolierung liegt die DNA jedoch durch das 

Vorhandensein von RNA, Proteinen und Salzen noch stark verunreinigt vor, so dass sie nur 

für Kontroll-Verdaue eingesetzt wurde. 

Für die Isolierung der Plasmid-DNA wurden jeweils 2 ml LBamp-Medium mit Zellen einer 

Einzelkolonie angeimpft und über Nacht unter Schütteln bei 37°C inkubiert. Von jeder ange-

setzten Kultur wurde nach der Inkubation 1,5 ml in ein Eppendorf-Reaktionsgefäß überführt. 

Die Zellen wurden für 5 min bei 4000 rpm pelletiert. Der Überstand, der den Zellabfall 

enthielt, wurde so vollständig wie möglich entfernt und das Pellet wurde in 100 µl  Lösung I 

durch Vortexen resuspendiert. Nach der Zugabe von 200 µl Lösung II wurden die Ansätze 

durch mehrmaliges Invertieren vorsichtig gemischt und für 5 min einer Inkubation bei RT 

unterzogen. Durch die folgende Zugabe von 150 µl Lösung III sowie durch kräftiges Mischen 

der Ansätze erfolgte die Lyse der Zellen und die Proben bekamen eine viskose Konsistenz. 

Nach einer 5minütigen Inkubation der Ansätze auf Eis wurden diese für 15 min bei 12000 

rpm zentrifugiert. Die Überstände wurden in frische Eppendorf-Reaktionsgefäße überführt, 

die darin enthaltene Plasmid-DNA durch die Zugabe von 500 µl Isopropanol gefällt und 

durch eine zehnminütige Zentrifugation bei 12000 rpm pelletiert. Die Pellets wurden an der 

Luft oder bei 42°C getrocknet und in jeweils 30 µl TE-4 aufgenommen. Die Aufbewahrung 

der Plasmid-DNA erfolgte bei -20°C. 

 

Lösung I:                                50 mM Tris/HCl, pH 8,0 

                                                10 mM EDTA 

                                                100 µg/ml RNase A 

                                                 bei 4°C aufbewahren 

 

Lösung II (w/v):                     200 mM NaOH 

                                                1% SDS 
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Lösung III:                            3,0 M Kaliumacetat, pH 5,5 

                                                bei 4°C aufbewahren 

 

 

5.4.7 Plasmid-Midipräparation mit Spinsäulen (peqLab; aus Schäfer, 2003) 

 

Mit Hilfe des E.Z.N.A.-Plasmid-Minipräp Kits II der Firma peqLab konnten größere sowie 

reinere Plasmidmengen gewonnen werden. Dafür wurden über Nacht bei 37°C 25 ml Kul-

turen herangezogen. Die Plasmid-DNA-Isolierung erfolgte nach der Anleitung des Protokolls. 

Dabei wurden jedoch die Volumina der Lösungen I-III verdoppelt und pro angesetzte Kultur 

wurden zwei HiBind-Minipräp-Zentrifugensäulen eingesetzt.   

Die Plasmid-DNA wurde am Ende, abhängig von der gewünschten Konzentration, pro Zentri-

fugensäule mit 50 bis 100 µl TE-4 oder dH2O eluiert und bei -20°C aufbewahrt. Die Konzen-

tration der DNA-Lösung befand sich in der Regel bei 0,7-1,5 µg pro µl. 

Um für die Injektion in Embryonen große Mengen an sehr reiner Plasmid-DNA zu erhalten, 

erfolgte die Präparation mit Hilfe von Qiagen-Säulen (Plasmid Midi Kit 25) nach der An-

leitung des Herstellers.  

 

 

5.4.8  Elektrophoretische Auftrennung von DNA-Fragmenten mittels Agarosegelen (aus   

          Schäfer, 2003) 

 

Die Auftrennung von doppelsträngigen DNA-Molekülen nach ihrer Größe fand in 0,7% oder 

in 1% Agarosegelen statt und wurde mit den horizontalen Elektrophoresekammern durchge-

führt. DNA-Fragmente bis 1 kb Größe wurden in den 1% Gelen aufgetrennt; für größere 

DNA-Moleküle wurden die 0,7% Agarosegele eingesetzt. 

Für die Herstellung eines Gels der Größe 12x14 cm wurden 0,7 g Agarose in 100 ml 1x TBE 

mittels Aufkochen vollständig gelöst und mit 5 µl EtBr-Lösung (10 mg/ml, Roth) versetzt; bei 

der Verwendung von Minigelen wurde entsprechend weniger Gellösung für die Herstellung 

benötigt. Als Laufpuffer wurde 1x TBE eingesetzt.  

Bevor die Proben auf das Gel aufgetragen wurden, wurden sie noch mit jeweils 0,2 Volumen 

Probenpuffer vermischt. Bei kleinen Gelen erfolgte die Elektrophorese  bei einer Stromstärke 

von 35 mA und bei großen Gelen bei einer Stromstärke von 60 mA für ca. 1,5 h. Da das EtBr 

in die DNA interkaliert und durch die Bestrahlung mit UV-Licht zur Fluoreszenz angeregt 
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wird, konnte die DNA nach der Elektrophorese mit Hilfe eines UV-Photometers sichtbar ge-

macht und dokumentiert werden.    

 

DNA-Probenpuffer:              0,1% Bromphenolblau oder 

                                                          Xylencyanol 

                                                50% Glycerin  

                                                4x TBE 

 

10x TBE:                               890 mM Tris/HCl, pH 8,2 

                                               890 mM Borsäure 

                                               20 mM EDTA 

                                               autoklaviert  

 

 

5.4.9 Isolierung und Reinigung von DNA-Fragmenten aus Agarosegelen  

         (Weichenhan, 1991; aus Schäfer, 2003) 

 

Die im Agarosegel aufgetrennten DNA-Fragmente wurden mit Hilfe von UV-Licht sichtbar 

gemacht und die gewünschte Bande wurde mit einer Rasierklinge aus dem Gel herausge-

schnitten. Das Gelstückchen wurde in ein kleines, aus Filterpapier geformtes Tütchen, 

welches sich in einem Eppendorf-Reaktionsgefäß befand, überführt. Dieses Reaktionsgefäß 

war zuvor mit einer Nadel am Boden durchstochen und anschließend auf ein weiteres 

Reaktionsgefäß aufgesetzt worden.   

Durch eine folgende Zentrifugation für 1 min bei 12000 rpm wurde die DNA-Lösung von der 

Gel-Matrix getrennt und konnte nun einer Phenol/Chloroform/Isoamylalkohol-Extraktion 

(25:24:1) sowie einer Fällung unterzogen werden.  

Die DNA-Lösung wurde mit einem gleichen Volumen an Phenol/Chloroform/Isoamylalkohol 

(25:24:1) versetzt und durch Vortexen bis zur Bildung einer weißlichen Emulsion  gut ver-

mischt. Nach einer fünfminütigen Zentrifugation bei 12000 rpm  entstanden zwei Phasen, von 

denen die obere wässrige Phase entnommen und in ein neues Eppendorf-Reaktionsgefäß über-

führt wurde. Diese Lösung wurde nun mit 1/20 5 M NaCl sowie mit dem doppelten Volumen 

100% Ethanol versetzt und kurz gevortext. Es folgte eine Inkubation für mindestens eine 

Stunde bei -80°C oder über Nacht bei -20°C und eine Pelletierung der DNA durch eine 

15minütige Zentrifugation  bei 12000 rpm. Nach der Entfernung des Überstandes wurde das 
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Pellet mit 70% Ethanol gewaschen und für 10 min bei 12000 rpm zentrifugiert. Der  Über-

stand wurde entfernt und das Pellets wurde an der Luft oder bei 42 °C getrocknet.  

Für die Weiterbearbeitung wurde das Pellet in einem angemessenen Volumen TE-4 (meistens 

in 10 µl) gelöst und bei -20°C aufbewahrt. 

 

 

5.4.10 Isolierung von genomischer DNA aus ganzen Fliegen (Jowett, 1986; abgeändert;   

           aus Schäfer, 2003) 

 

Ca. 100 geetherte Fliegen wurden für die Isolierung in einem Eppendorf-Reaktionsgefäß mit 

Hilfe von flüssigem Stickstoff schockgefroren. Nach der Zugabe von 2 ml Puffer I wurden sie 

in einem Dounce-Homogenisator mit einem L-Pistill homogenisiert. Anschließend wurde 

dieser Vorgang mit einem S-Pistill wiederholt. Das Homogenat wurde in ein 30 ml Corex-

Röhrchen überführt und, um noch die Reste des Homogenats zu erhalten, wurde der Homo-

genisator mit 3 ml Puffer I nachgespült. Die vereinigte Suspension wurde mit 5 ml Puffer II 

und 75 µl DEPC versetzt, wonach das Corex-Röhrchen mit Parafilm verschlossen und 

invertiert wurde. Um eine Lyse der Zellkerne zu erreichen, wurde eine Inkubation für 35 min 

bei 60°C vorgenommen. Bis zur Erreichung der Raumtemperatur wurde die Lösung an-

schließend auf Eis gehalten. Nach der Zugabe von 1,5 ml 8 M Kaliumacetat wurde die 

Lösung erneut invertiert und für 45 min auf Eis inkubiert, wodurch eine Ausfällung der Pro-

teine bewirkt wurde. Um die Zelltrümmer zu pelletieren, erfolgte eine 2minütige Zentri-

fugation bei 12000 rpm. Der Überstand wurde von dem Pellet abgenommen und auf zwei 

Corex-Röhrchen verteilt. Die Lösungen wurden anschließend mit je 2 Vol. 96% EtOH 

versehen, dann invertiert und kurz bei Raumtemperatur stehen gelassen. Die dadurch gefällte 

DNA wurde einer Zentrifugation für 15 min bei 12000 rpm und 4°C unterzogen und somit 

pelletiert. Die Überstände wurden verworfen und die Pellets mit je 5 ml 70% EtOH ge-

waschen. Es schloss sich eine erneute Zentrifugation (10 min, 12000 rpm) an, wonach die 

Überstände wieder verworfen wurden. Die Pellets wurden kurz getrocknet, in jeweils 200 µl 

TE-4 gelöst und anschließend in einem Eppendorf-Reaktionsgefäß wieder vereinigt. Für eine 

Beseitigung der RNA aus dem Ansatz wurde dieser mit 1 µl RNase A-Lösung (10 mg/ml 

dH2O) versetzt. Nach einer 30minütigen Inkubation bei 37°C wurde die isolierte DNA erneut 

gefällt.  

Dafür wurde der Ansatz mit 200 µl 7,5 M Ammoniumacetat sowie mit 1 ml 96% EtOH 

versehen und für 20 min bei -80°C gelagert. Die DNA wurde nun durch eine Zentrifugation 
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(12000 rpm, 15 min) pelletiert, dann mit 170 µl 70% EtOH gewaschen und nach einer 

weiteren Zentrifugation für 10 min bei 12000 rpm in 200 µl TE-4 gelöst. Für eine Konzen-

trationsabschätzung der DNA sowie für eine Überprüfung der Probe auf mögliche Degra-

dation wurde ein Aliquot auf ein Agarosegel aufgetragen und die Auftrennung photometrisch 

mit einer Kamera dokumentiert. Die Lagerung der genomischen DNA erfolgte bei -20°C.   

 

                  Puffer I:                                                                   Puffer II:                     

          10 mM Tris/HCl, pH 7,5                                    0,3 M Tris/HCl, pH 9,0 

          60 mM NaCl                            1,25% SDS 

          50 mM EDTA                      0,1 M EDTA 

          autoklaviert; anschließend        5% Saccharose 

          Zugabe von 0,15 mM Spermidin            sterilfiltriert 

 

 

DEPC-H2O:            0,1% DEPC in dH2O 

                                 60 min rühren lassen 

                                 autoklavieren 

 

 

5.4.11 PCR-Techniken (aus Schäfer, 2003) 

 

Die Polymerase-Kettenreaktion stellt ein Verfahren dar, mit dem eine selektive Anreicherung 

von DNA-Fragmenten ermöglicht wird. Die Selektivität wird durch den Einsatz von zwei 

strangspezifischen Oligonukleotiden aus dem Randbereich des jeweiligen Fragmentes erzielt. 

Die Oligonukleotide dienen, wenn sie an einer einzelsträngigen Matrize hybridisiert vor-

liegen, als spezifische Startpunkte (Primer) für die DNA-Replikation.  

Eine PCR-Reaktion setzt sich dabei aus einer mehrfachen Wiederholung von Denaturierungs-, 

Annealing- und Elongationsschritten zusammen. Während der Denaturierung werden die 

beiden Stränge der Template-DNA getrennt, so dass anschließend die Bindung der Primer 

sowie die Replikation erfolgen kann. Mit Hilfe der isolierten thermostabilen DNA-Poly-

merasen aus Bakterien wird die vielfache Durchführung dieser Reaktionszyklen in einem 

Reaktionsansatz ermöglicht. 
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Verwendete Enzyme 

 

Für die Durchführung der PCR-Reaktionen wurden folgende DNA-Polymerasen eingesetzt:  

 

1. Taq-DNA-Polymerase (Qiagen bzw. NEB) 

Diese Polymerase, isoliert aus Thermus aquaticus, besitzt neben der 5’-3’-DNA-

Polymeraseaktivität auch eine 5’-3’-Exonukleaseaktivität, aber keine 3’-5’-Exo-

nukleaseaktivität. Des Weiteren liegt eine templateunabhängige Polymeraseaktivität 

vor, wodurch an einen neuen Synthese-Strang oft ein Nukleotid (meist Adenosin) 

angebaut wird  Das Temperaturoptimum der Taq-Polymerase befindet sich bei 72°C. 

2. Pfu (aus Pyrococcus furiosus; Promega), Pwo (aus Pyrococcus woesei; peqLab)  

Diese Polymerasen besitzen eine deutlich höhere Temperaturstabilität als Taq und 

zusätzlich eine 3’-5’-Exonukleaseaktivität, die eine Korrekturaktivität (proofreading) 

erlaubt. Dadurch sinkt die Fehlerhäufigkeit je eingebauter Base von etwa 10-5 der Taq-

Polymerase auf 10-6. Durch diese Korrekturaktivität liegt eine geringere Syntheserate  

vor, welche durch die Zugabe von größeren Enzymvolumina zu den PCR-Ansätzen 

sowie durch eine Verlängerung der Elongationszeit behoben werden soll. Ihre 

Amplifikationsprodukte besitzen  keinen Basenüberhang wie Taq-generierte Produkte, 

sondern weisen glatte Enden auf.   

 

 

Standard-PCR-Protokoll 

 

Für einen Ansatz mit einem Gesamtvolumen von 50 µl wurden folgende Komponenten 

zusammenpipettiert:  

 

                                      0,1-0,5 µg Template-DNA  

                                      5 µl 10x Reaktionspuffer (ThermoPol Buffer, NEB) 

                                      1 µl dNTP-Mix (je 25 mM) 

                                      3 µl Primer A (10 pmol/µl) 

                                      3 µl Primer B (10 pmol/µl) 

                                      0,5 µl Taq-Polymerase (NEB, 5 u/µl) 

                                      2 µl MgSO4  (peqLab, 25 mM) 

                                      x µl dH2O 
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Durch die Zugabe von MgSO4 kann die Aktivität sowie die Spezifität der Taq-Polymerase 

von NEB beeinflußt werden. Wurde die PCR mit der Taq-Polymerase von Qiagen durch-

geführt, so wurde dem Ansatz als Pufferzusatz MgCl2 (25 mM) zugegeben. In einem PCR-

Block wurde der Ansatz  folgenden Reaktionszyklen unterworfen: 

 

1x                                     92°C  →   5 min (Denaturierung) 

 

35x                              52-65°C  →   1 min (Annealing) 

                                         72°C  →   3-4 min (Elongation) 

                                         92°C  →   30 sec (Denaturierung) 

 

1x                                52-65°C →    1 min 

                                         72°C →    10 min 

                                         22°C →    Pause 

 

Die Annealingtemperatur richtet sich hauptsächlich nach den Schmelzpunkten der einge-

setzten Primer. In der Regel wurde eine Temperatur gewählt, die sich 2°C unter dem 

niedrigeren der beiden Schmelzpunkte befand. Der Start der PCR erfolgte stets durch die 

Anwendung eines „hot starts“; dafür wurde die Polymerase erst kurz vor dem Erreichen des 

ersten Annealingsschrittes zu dem Ansatz gegeben. Somit sollte einer Denaturierung der Taq 

entgegengewirkt werden.    

 

Standard-Ansatz mit der Pfu-Polymerase  

 

Für einen Ansatz mit einem Gesamtvolumen von 100 µl wurden folgende Komponenten 

zusammenpipettiert:     0,1-0,5 µg Template-DNA 

                                     10 µl Reaktionspuffer (10x) 

                                     1 µl dNTP-Mix (je 25 mM) 

                                     3 µl Primer A (10 pmol/µl) 

                                     3 µl Primer B (10 pmol/µl) 

                                     2 µl MgSO4 (25mM) 

                                     2,5 µl Pfu-Polymerase (3u/µl) 

                                     x µl dH2O 
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Standard-Ansatz mit der Pwo-Polymerase 

 

Wurde für die PCR-Reaktion die Pwo-Polymerase (peqLab) eingesetzt, so bestand der 

Reaktions-Ansatz aus zwei einzelnen Master-Mixen (je 50 µl), die sich wie folgt zusammen-

setzten:  

  

Master-Mix I:             2 µl dNTP-Mix 

                                     3 µl Primer A (10 pmol/µl) 

                                     3 µl Primer B (10 pmol/µl) 

                                     0,1-0,5 µg Template-DNA 

                                     x µl dH2O  

 

Master-Mix II:           10 µl 10x Reaktionspuffer  

                                     10 µl MgSO4 (25 mM)  

                                     2,5 µl Pwo-Polymerase (1u/µl) 

                                     27,5 µl dH2O                                     

 

Erst kurz vor Beginn des ersten Annealing-Schrittes wurde der Master-Mix II zu dem bereits 

in der Apparatur befindlichen Master-Mix I gegeben. Dadurch sollte verhindert werden, dass 

die einzelsträngigen Primer durch die Korrekturfunktion des Enzyms abgebaut werden.  

Das PCR-Programm setzt sicht wie oben beschrieben zusammen. Die Elongationszeit wurde 

nach den Angaben des Herstellers erhöht. 

 

Zur Kontrolle wurden 10 µl des Reaktionsansatzes auf ein 0,7% Agarosegel aufgetragen.  

Musste das erhaltene PCR-Fragment von unspezifischen PCR-Produkten getrennt werden, so 

wurde der Rest des  Ansatzes komplett auf ein Gel aufgetragen. Dafür wurden einige Slots 

des Gelkammes mit Tesa-Film zusammengeklebt. Das Fragment wurde nach der Elektro-

phorese, wie in 5.4.9 beschrieben, aus dem Gel isoliert. 

Lag ein sehr spezifisches PCR-Produkt vor, so wurde der  Ansatz mit Hilfe des High PureTM 

PCR Product Purification Kit (Boehringer Mannheim) aufgereinigt.    
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5.4.12 Klonierung von PCR-Produkten (aus Schäfer, 2003) 

 

Für das Integrieren von PCR-Produkten in Vektoren wurden folgende Kits eingesetzt: 

Bei PCR-Produkten, die mit der Taq-Polymerase hergestellt worden waren und somit 

meistens einen Adenosin-Überhang besaßen, wurde das pGem-T Vektor System (Promega) 

verwendet. Der pGem-T Vektor weist einen Thymin-Überhang auf, wodurch die Ligation 

erleichtert wird. 

 

Sollten „blund end“-Produkte, die mit Hilfe der Pfu- oder Pwo-Polymerase synthetisiert 

worden waren, kloniert werden, so erfolgte dies mit Hilfe des PCR-ScriptTM Amp SK+ 

Cloning Kit (Stratagene). Das Prinzip des PCR-Script-Kits besteht darin, dass das Fragment 

in einen mit Srf I geschnittenen Vektor ligiert und während der Ligation gleichzeitig mit Srf I 

verdaut wird. Vektor-DNA, die mit sich selbst ligiert, stellt auf diese Weise die Restriktions-

stelle wieder her und wird daher erneut geschnitten. Eine Ligation mit dem PCR-Fragment 

zerstört dagegen die Restriktionsschnittstelle und das Ligationsprodukt bleibt  von einem 

Restriktionsverdau verschont. Die Durchführung der jeweiligen Ligation erfolgte nach den 

Angaben der Hersteller. 

 

 

5.4.13 DNA-Sequenzierung (aus Schäfer, 2003) 

 

Für die Analyse der Basenabfolge in klonierten DNA-Abschnitten wurde die Kettenabbruch-

methode angewendet (Sanger et al., 1977). Dabei handelt es sich um eine radioaktive Sequen-

zierung, welche prinzipiell wie folgt abläuft: Zunächst wird die DNA denaturiert, dann mit 

einem Primer hybridisiert und dieser wird anschließend mit einer Polymerase verlängert. 

Diese Elongation bricht ab, wenn ein 2‘, 3‘- Didesoxynucleotid eingebaut wird; diesem fehlt 

nun die OH-Gruppe am 3‘-C-Atom, so dass kein weiteres Nucleotid angehängt werde kann. 

Der Einbau eines Didesoxynucleotids erfolgt willkürlich, so dass man einen ganzen Satz von 

Fragmenten unterschiedlicher Länge erhält, die alle mit dem gleichen Didesoxynukleotid 

enden.  

Führt man nun vier Sequenzieransätze mit jeweils einem der vier Didesoxynukleotide durch, 

trennt dann die entstandenen DNA-Fragmente in einem denaturierenden Harnstoff-Poly-

acrylamidgel entsprechend ihrer Länge auf und autoradiographiert das Gel anschließend, so 

kann man aus den Signalen auf die Sequenz der DNA rückschließen. 
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Die radioaktive Markierung der synthetisierten Fragmente erfolgt hierbei durch die Zugabe 

von radioaktiv markiertem 32P-dATP, welches während der Synthese eingebaut wird. 

Es wurde ein denaturierendes Gel verwendet, da einzelsträngige DNA zur Bildung von 

Sekundärstrukturen neigt und sich dadurch das Laufverhalten im Gel verändern würde. 

 

Herstellung des Sequenzgels 

 

Die Glasplatten wurden vor der Benutzung gründlich mit Seife und Wasser gereinigt. Eine 

Platte wurde dann auf einer Seite mit einer Schicht Bindsilan überzogen, die das Gel kovalent 

bindet, die andere Glasplatte dagegen erhielt eine Beschichtung, die sich nicht mit dem Gel 

verbinden soll (Repelsilan).  

Das Bindsilan setzte sich dabei aus 12,5 ml 96 % Ethanol, 375 µl Essigsäure (10 %) und 37,5 

µl γ-Methacryloxypropyltrimethoxysilan zusammen und wurde mit Hilfe eines Kleenex  auf 

der Platte verrieben. Nach einer 30minütigen Trocknung wurde die Glasplatte für 10 Minuten 

gewässert und anschließend mit Kleenex vorsichtig trocken getupft.  

Auf die zweite Glasplatte (Anti-Haft-Platte) wurde eine Lösung bestehend aus 10 ml Trichlor-

ethan bzw. Trichlormethan und 200 µl Dichlormethylsilan aufgebracht. Es schlossen sich eine 

zehnminütige Trocknung und eine kurze Wässerung an.  Nach der Wässerung wurde die 

Glasplatte ebenfalls vorsichtig mit einem Kleenex trocken getupft. 

Die trockenen und staubfreien Glasplatten wurden mit den beschichteten Seiten zueinander 

aufeinandergelegt; die zuvor in einem Abstand von ca. 16,5 cm aufgelegten „Spacer“  sorgten 

dabei für die Bildung eines schmalen Hohlraumes, welcher dann mit der Gelmatrix gefüllt 

wurde. Die Fixierung des Aufbaues erfolgte mit Hilfe von Metallklammern, welche über den 

Abstandshaltern angebracht die Glasplatten zusammenhielten.  

 

Die denaturierend wirkende Gellösung, welche sich aus 30 ml Sequenzgel-Lösung, 165 µl  

10 % APS und 30 µl TEMED zusammensetzte, wurde sofort nach der Herstellung zwischen 

die Glasplatten gegossen. Für den Zeitraum der Befüllung wurden die Glasplatten leicht 

schräg gehalten, so dass es zu keiner Luftblasenbildung kommen konnte. Nach dem Gießen 

des Gels wurde der Kamm eingeführt, welcher ebenfalls mit Hilfe einer Buchklammer fixiert 

wurde. 

 

Für die Herstellung der Sequenzgel-Lösung wurden 153 g Harnstoff, 19 g Acrylamid und 1 g 

Bisacrylamid in 300 ml dH2O gelöst, mit 25 g Ionenaustauscherharz (AG 501-X8 (D) Resin, 
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Amberlite) versetzt und anschließend unter dem Abzug für 30 Minuten gerührt. Nach der 

Entfernung der Harzkügelchen mit Hilfe eines Faltenfilters wurde der Lösung  50 ml 10 x 

TBE hinzugefügt. Unter der Verwendung von Vor- und Feinfilter (AP15, Milipore und 0,45 

µm Cellulose-Nitrat-Filter, Sartorius) wurde die Sequenzgel-Lösung filtriert und anschließend 

entgast. Die Aufbewahrung der Sequenzgel-Lösung erfolgte bei 4°C. 

 

Probenvorbereitung und Gelelektrophorese    

 

Die Sequenzierung erfolgte unter Zuhilfenahme des T7-Sequenzierungskits der Firma USB. 

Für die Sequenzierung wurden 1-2 µg DNA aus Midi-Plasmidpräparationen bzw. aus Mini-

Plasmidpräparationen verwendet. Führte man die Sequenzierreaktion mit DNA einer Mini-

Plasmidpräparation durch, so musste diese vorher durch eine Phenol/Chloroform-Extraktion 

und eine Fällung gereinigt werden.  

Die DNA wurde mit dH2O auf ein Volumen von 18 µl gebracht und durch die Zugabe von 2 

µl 2 M NaOH, 2 mM EDTA sowie durch eine fünfminütigen Inkubation bei Raumtemperatur 

denaturiert. Nach der Inkubation wurden 6 µl 3M NaAc und 52 µl 100 %  EtOH zugegeben. 

Die Probe wurde kurz durch Vortexen gemischt und anschließend bei - 80 °C für mindestens 

10 Minuten gefällt. Durch eine 10minütige Zentrifugation bei 12000 rpm wurde die DNA 

pelletiert. Die DNA wurde anschließend mit 70 % EtOH gewaschen und erneut für 10 Minu-

ten bei 12000rpm pelletiert. Nach der Entnahme des Überstandes wurde das Pellet entweder 

an der Luft oder bei 42°C getrocknet und anschließend in 10 µl dH2O gelöst. 

 

Zu dem resuspendierten Template wurde nun der entsprechende Primer (2,5-5 pmol/µl) sowie 

2 µl des annealing-Puffers zugegeben. Bei der Verwendung des Universal Primers wurden 

jeweils 2 µl der unverdünnten Lösung eingesetzt. Die Probe wurde kurz gevortext, herunter-

zentrifugiert und anschließend für 5 Minuten bei 65 °C inkubiert. Es erfolgte ein sofortiger 

Wechsel auf 37 °C für 10 Minuten. Die Probe wurde nun kurz herunterzentrifugiert  und für 5 

Minuten bei Raumtemperatur inkubiert.  

Nach der Inkubation wurden zu der Probe 3 µl Labeling-Mix A sowie 2 µl T7-DNA-Poly-

merase (dem Protokoll entsprechend verdünnt) und  1 µl α-32P-dATP hinzupipettiert. Der 

Ansatz wurde kurz mit Hilfe der Pipette gemixt, herunterzentrifugiert und für 5 Minuten bei 

Raumtemperatur inkubiert.  
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Von dieser radioaktiven Probe wurden nun jeweils 4,5 µl auf vier verschiedene, bei 37 °C 

vorgewärmte Eppendorf-Reaktionsgefäße aufgeteilt; die Reaktionsgefäße enthielten jeweils 

2,5 µl A-Mix, C-Mix, G-Mix bzw. T-Mix. 

Es folgte ein kurzes Mixen der Proben mittels der Pipette und eine fünfminütige Inkubation 

bei 37 °C. Durch die Zugabe von jeweils 5 µl Stoplösung wurde die Kettenabbruch-Reaktion 

beendet. Für die Denaturierung wurden die Proben für 2-3 Minuten bei 75-80 °C inkubiert, 

anschließend sofort auf Eis gestellt und dort bis zum Gelauftrag aufbewahrt. Jeweils 1,5 µl 

der Proben wurden in der alphabetischen Reihenfolge auf das Gel aufgetragen. 

Bevor der Auftrag erfolgen konnte, musste das Sequenzgel zusammen mit einer wärme-

leitenden Metallplatte in eine Elektrophoreseapparatur (Renner GmbH) eingespannt, die 

Pufferkammern mit 1 x TBE gefüllt und die Geltaschen zur Entfernung des Harnstoffs mit 

Hilfe einer Spritze gespült werden. Zusätzlich musste vor dem Auftragen der Proben ein 

Vorlauf für ca. 30 Minuten bei 40 W und 25 mA sowie ein erneutes Spülen der Geltaschen 

durchgeführt werden. Der Gellauf mit den aufgetragenen Proben erfolgte wie der Vorlauf bei 

25 mA und 40 W. Die Dauer der Gelelektrophorese richtete sich dabei nach der Entfernung 

der zu lesenden Region von dem Primerbereich und lag zwischen 45 und 90 Minuten.  

Anschließend wurden die Glasplatten mit Hilfe einer Rasierklinge sowie durch vorsichtiges 

Hebeln voneinander getrennt und die gelbeschichtete Platte wurde zur Fixierung für 10 

Minuten in 10 % Essigsäure gelegt. Nach der Fixierung wurde das Gel für ca. 10 Minuten 

gewässert und für 1 Stunde im Trockenschrank bei 90 °C getrocknet. 

Für die folgende Autoradiographie wurde die mit dem Gel beschichtete Glasplatte in eine 

Röntgenkassette gelegt und mit einem Röntgenfilm versehen. Dabei wurde der Film direkt auf 

das getrocknete Gel gelegt. Die Exposition erfolgte in der Regel über Nacht und wurde bei 

Raumtemperatur durchgeführt. Zur Entfernung des Gels von der Glasplatte wurde diese über 

Nacht in ein 0,5 M NaOH-Bad gelegt. Am nächsten Tag wurde das Gel mit einer Rasierklinge 

abgelöst. 

 

 

5.4.14 Klonierung der split-GFP-Konstrukte 

 

- Klonierung von PromCG5194-NGFP-CG5194-P{UAST} 

 

Die einzelnen Fragmente wurden über spezifische Primer mittels PCR erzeugt. Die Promoter-

Region von CG5194 umfasste 1,3 kb. Als Template für die Herstellung per PCR (Primer: 
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6481 und 6482) diente ein Klon, der die vollständige Sequenz von CG5194 zusammen mit 

dem geneigenen Promoter fehlerfrei in dem P{UAST}green-Vektor vorliegen hatte. Die Ver-

vielfältigung der NGFP-Sequenz erfolgte mit Hilfe des erhaltenen Klons pET11a-link-NGFP 

(Wilson et al., 2004; Primer: 6483 und H9334A10). Da bei diesem Fusionskonstrukt im 

Gegensatz zu dem bereits vorhandenen CG5194P{UAST}green-Konstrukt der 3’-UTR mit-

kloniert werden sollte, wurde für die Amplifikation von CG5194 genomische DNA als Tem-

plate für die PCR eingesetzt (verwendete Primer: 6485 und 6486). Die Größe betrug circa 1,6 

kb. Alle erzielten PCR-Produkte wurden aufgereinigt und in den pPCR-Script Vektor kloniert. 

Die Isolierung der Promoter-Region erfolgte über die Restriktionsschnittstellen EcoRI und 

BglII. Die NGFP-Kassette wurde über die Restriktionsschnittstellen BglII sowie NotI aus dem 

Zwischenvektor herausgeschnitten. Für die Isolierung von CG5194 aus dem pPCR-Script 

Vektor wurden die Schnittstellen NotI und KpnI verwendet. Bei allen benutzten Restriktions-

schnittstellen handelte es sich um angehängte Primer-Schnittstellen. Die folgende Fusionie-

rung aller Fragmente erfolgte über mehrere Zwischenschritte. Zuerst wurde die 1,3 kb große 

Promoter-Region über EcoRI und BglII in den P-Vektor P{TEV87F} kloniert. Durch den zu-

vor erfolgten Verdau des Vektors mit EcoRI/BglII wurde die 87F-Region des TEV-Vektors 

herausgeschnitten. Das resultierende Zwischenkonstrukt PromCG5194-TEV wurde für die 

Integration der NGFP-Kassette über die Restriktionsschnittstellen BglII und NotI an-

schließend wieder geöffnet. Nach erfolgter Ligation der NGFP-Kassette mittels entsprech-

ender BglII/NotI-Schnittstellen wurde das neu entstandene Konstrukt PromCG5194-NGFP-

TEV mit den Enzymen NotI und KpnI geschnitten. Die Integration der CG5194-Sequenz 

wurde über die zugehörigen Restriktionsschnittstellen NotI und KpnI durchgeführt. Innerhalb 

des TEV-Vektors war nun das vollständige Fusionsgen - bestehend aus geneigenem Promoter, 

NGFP-Kassette und angrenzender Genregion - vorhanden. Die Isolierung des nun circa 3,5 kb 

umfassenden Fragments erfolgte mittels der an den 5’- und 3’- Enden des Fragments vor-

handenen Primer-Schnittstellen EcoRI und KpnI. Über die entsprechenden Schnittstellen der 

MCS des Endvektors wurde das 3,5 kb große Insert in den P{UAST}-Vektor kloniert.  

 
 
 
- Klonierung von fanProm+fan-CGFP-P{UAST} 

 

Die Promoter-Region von farinelli wurde zusammen mit angrenzender Genregion mittels 

PCR amplifiziert (Primer 6487 und 6488). Die Größe des Fragments betrug 1,6 kb. Als Tem-

plate diente dabei der Klon fanP{UAST}green (Renner, 2001). Für die Herstellung der circa 
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0,3 kb umfassenden CGFP-Kassette per PCR wurde der Klon pMRBAD-link-CGFP einge-

setzt (Wilson et al., 2004; verwendete Primer: 6489 und 6490). Beide Amplifikate wurden in 

den mit EcoRV linearisierten pPCR-Script Vektor kloniert. Über die Restriktionsschnittstellen 

XhoI und SacII, die über die Primer integriert wurden, erfolgte die Isolierung des Inserts 

fanProm+fan aus dem Zwischenvektor pPCR-Script. Die Isolierung der CGFP-Kassette aus 

dem Vektor wurde mit Hilfe der angehängten Schnittstellen AgeI und XbaI durchgeführt. 

Folgend wurde die 0,3 kb umfassende CGFP-Kassette in den AgeI/XbaI geöffneten Vektor 

P{UAST}integriert. Das entstandene Zwischenkonstrukt CGFP-P{UAST} wurde an-

schließend mit den Restriktionsschnittstellen XhoI und SacII der MCS geschnitten. Über die 

entsprechenden Schnittstellen erfolgte die Integration des Inserts fanProm+fan in den 

Zwischenklon. Das komplette Fusionsgen wies eine Größe von 1,9 kb auf.  

 
 

- Klonierung des fanProm-NGFP-fan-P{UAST}-Konstrukts  

 

Die Promoter-Region von farinelli (0,9 kb) wurde mittels PCR auf dem Klon 33 (Renner, 

2001) als Template hergestellt (Primer: 6471 und 6472). Die NGFP-Kassette, die eine Größe 

von circa 0,5 kb aufweist, wurde mit Hilfe des Klons pET11a-link-NGFP als PCR-Template 

vervielfältigt (Wilson et al., 2004; verwendete Primer: H9323B02 und 6474). Für die Her-

stellung der Genregion von farinelli (1,1 kb) wurde genomische DNA als Grundlage einge-

setzt (Primer: H9323B01 und 6476). Die verschiedenen Amplifikate wurden aufgereinigt und 

jeweils in den mit EcoRV geöffneten Vektor pPCR-Script kloniert. Die sich anschließende 

Isolierung der Promoter-Region von farinelli erfolgte über die Restriktionsschnittstellen BglII 

und SacII. Beide Schnittstellen wurden zuvor über die verwendeten Primer dem Sequenzab-

schnitt angehängt. Die NGFP-Kassette wurde über die integrierten Restriktionsschnittstellen 

SacII und AgeI aus dem pPCR-Script herausgeschnitten. Diese 0,5 kb umfassende NGFP-

Kassette wurde zusammen mit der Genregion von fan, die zuvor über AgeI und XbaI aus dem 

pPCR-Script Vektor isoliert wurde, in den mit SacII sowie XbaI geöffneten pBluescript-

Vektor ligiert. Über die AgeI-Schnittstelle erfolgte die Fusionierung beider Fragmente. Das 

resultierende Insert, welches eine Größe von 1,6 kb aufweist, wurde über SacII und XbaI 

wieder aus dem Zwischenvektor herausgeschnitten. Zusammen mit dem Promoter-Fragment 

von farinelli wurde das 1,6 kb große Insert über die Restriktionsschnittstellen BglII und XbaI 

in den P-Vektor P{UAST} kloniert. Beide Fragmente wurden dabei über die SacII-

Schnittstelle miteinander verbunden. Das vollständige Insert besaß eine Größe von circa 2,5 

kb.  
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- Klonierung von PromCG5194+CG5194-CGFP-P{UAST} 

 

Für die Herstellung des geneigenen Promoters zusammen mit der angrenzenden Genregion 

von CG5194 mittels PCR wurde der bereits vorliegende Klon CG5194P{UAST}green einge-

setzt (verwendete Primer: 6477 und 6478). Das erzielte Amplifikat wies eine Größe von circa 

2,5 kb auf. Die CGFP-Kassette wurde auf dem existierenden Klon pMRBAD-link-CGFP per 

PCR hergestellt (Wilson et al., 2004; eingesetzte Primer: 6479 und 6480). Beide PCR-Frag-

mente wurden in den mit EcoRV geöffneten pPCR-Script Vektor zwischenkloniert. Die Iso-

lierung des 2,5 kb umfassenden Inserts, das aus dem Promoter sowie aus der angrenzenden 

Genregion von CG5194 bestand, erfolgte über die mittels der Primer angehängten PstI -

Schnittstelle. Die CGFP-Kassette, welche eine Größe von etwa 0,3 kb aufweist, wurde über 

die Restriktionsschnittstellen AgeI und XbaI aus dem pPCR-Script Vektor herausgeschnitten. 

Über die entsprechenden Schnittstellen der MCS wurde das 0,3 kb große Insert in den Vektor 

P{UAST} kloniert. Das dadurch entstandene Zwischenkonstrukt CGFP-P{UAST} wurde für 

den folgenden Klonierungsschritt über die ebenfalls in der MCS vorhandene PstI-Schnittstelle 

geöffnet. Das aufgereinigte 2,5 kb umfassende Fragment, welches die Promoter-Region sowie 

die Genregion von CG5194 beinhaltete, wurde über PstI in das Zwischenkonstrukt integriert.  

 

 

5.5 P-Element-vermittelte Keimbahntransformation (Spradling und Rubin, 1982; Rubin   

      und Spradling, 1982) 

 

Für die P-Element-vermittelte Keimbahntransformation wird ein DNA-Gemisch aus P-

Konstrukt und Helferplasmid in den hinteren Bereich von jungen Drosophila-Embryonen 

injiziert, bei denen sich die Polzellen noch nicht abgeschnürt haben. Dieses Gemisch wird 

während der Entwicklung des Embryos zufällig in die entstehenden Urkeimzellen einge-

schlossen, wo das P-Konstrukt mit Hilfe des Enzyms Transposase in die Chromosomen 

integrieren kann. Das Helferplasmid, welches die Transposase liefert, ist zu einer Integration 

nicht in der Lage und wird im Laufe der Zellteilungen nach und nach ausgedünnt.  
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5.5.1 Vorbereitung der Embryonen (aus Schäfer, 2003) 

 

Da die zu injizierenden Konstrukte als Marker das Wildtyp-white-Gen enthielten, wurde die 

Transformation mit Keimzellen von Embryonen eines weißäugigen Fliegenstammes durch-

geführt. 

Damit die Eiablage der Fliegen angeregt wurde, wurden einige Tage alte w
1118-Tiere auf 

frische Zuchtflaschen gesetzt, welche zuvor mit Hefe bestreut worden waren. Nach einer 

zweitägigen Inkubation bei 25°C wurden die Fliegen von diesen Zuchtflaschen abgeschüttelt 

und in leere, mit Luftlöchern versehene Flaschen überführt. Diese Zuchtflaschen wurden 

kopfüber auf mit Hefe bestrichene Apfelsaftagarplatten gesetzt und im Dunkeln bei Raum-

temperatur aufbewahrt. Alle 15 min wurden die Apfelsaftagarplatten ausgewechselt; dabei 

wurden die ersten drei Ablagen verworfen, da diese auch älteren Embryonalstadien enthalten 

konnten.  

Die Embryonen wurden vorsichtig von den Platten entfernt und für einige Minuten in 50% 

Chlorix dechorionisiert. Es schloss sich eine mehrmalige Waschung mit dH2O an. Die Em-

bryonen wurden nun nebeneinander so auf Apfelsaftagar-Blöckchen gelegt, dass die 

Mikropylen in eine Richtung zeigten. Ein mit Klebstoff beschichtetes Deckgläschen wurde 

mit leichtem Druck auf die Embryonen gelegt, wodurch diese daran haften blieben und auf 

einen Beutel mit Silika-Gel überführt werden konnten. Der Klebstoff war zuvor mit Hilfe von 

Heptan aus Paketklebeband extrahiert worden. Der Trocknungsschritt mit dem Silika-Gel, das 

vor der Verwendung für einige Stunden oder über Nacht bei 90°C aufbewahrt wurde, sollte 

verhindern, dass die Embryonen bei der Injektion platzen. Nachdem die Embryonen einen 

leicht matten Phänotyp angenommen hatten (nach ca. 30 sek-2 min), wurden sie mit einem 

Tropfen Voltalef 10S-Öl (elf atochem) beschichtet. Das Öl diente als Schutzfilm und 

Feuchtigkeitsspender für die Embryonen. 

 

 

5.5.2 Vorbereitung der DNA und Injektion (aus Schäfer, 2003) 

 

Das für die Transformation verwendete Konstrukt war zuvor mit Hilfe einer Plasmid-

Midipräparation  (Plasmid Midi Kit 25; Qiagen) vermehrt und aufgereinigt worden. Da  die 

Endkonzentration des Vektors 0,5 µg/µl betragen und die des Helferplasmids bei 0,1 µg/µl 

liegen sollte, wurden 25 µg Vektor und 5 µg Helferplasmid  miteinander vermischt. Für die 

Entfernung eventuell vorhandene Verunreinigungen wurde der DNA-Mix sowohl einer 
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Phenol/Chloroform/Isoamylalkohol (25:24:1)-Extraktion als auch einer Ethanol-Fällung 

unterzogen. Das DNA-Pellet wurde anschließend mindestens zweimal mit 70% Ethanol 

gewaschen, dann bei 42°C getrocknet und zum Schluss in 50 µl dH2O gelöst.  

Bevor die DNA-Lösung für die Injektion verwendet werden konnte, musste sie noch für 

mindestens 30 min bei 12000 rpm zentrifugiert werden.  

Für die Durchführung der Mikroinjektion wurde der Transjektor 5246 der Firma Eppendorf 

verwendet, dessen Pumpe an einen Nadelhalter angeschlossen war. Die feine Nadel 

(Femtotips II,Eppendorf) wurde mit 5 µl DNA-Lösung  befüllt und mit dem Nadelhalter 

verschraubt. Nun wurde das Deckgläschen mit den Embryonen auf einen mit einem Tropfen 

Öl versehenen Objektträger aufgebracht und in das Mikroskop eingespannt. Durch den 

Öltropfen haftete das Deckgläschen an dem Objektträger und konnte nicht mehr ungewollt 

verschoben werden.  

Um die Cytoplasmabewegungen so gering wie möglich zu halten, wurde die DNA in 

möglichst geringen Mengen in den äußeren Bereich des posterioren Endes  injiziert. Nach der 

Injektion wurde das Deckgläschen mit den Embryonen in ein Wägeschälchen gelegt und mit 

Voltalef 3S Öl  (elf atochem) so überschichtet, dass die Embryonen gerade bedeckt waren. 

Das Wägeschälchen wurde in eine Feuchtkammer gestellt und bei 18°C aufbewahrt, bis nach 

zwei Tagen die geschlüpften Larven abgesammelt und in ein frisches Zuchtröhrchen überführt 

werden konnten. Dabei wurden sie direkt in mit dH2O angerührte Hefe, welche mittig auf 

dem Fliegennährbrei aufgebracht wurde, gesetzt. 

 

 

5.5.3 Etablierung transgener Linien (aus Schäfer, 2003) 

 

Mit den geschlüpften Tieren, welche als Go-Generation bezeichnet werden, wurden Einzel-

paarzuchten angesetzt und bei 25°C gehalten. Für die Anpaarungen wurden, je nach Ge-

schlecht des Go-Tieres, entweder w
11118-Männchen oder -Jungfrauen verwendet. Befanden 

sich unter den Nachkommen transgene Tiere, so konnte man diese anhand der gelben bis 

roten  Augenfarbe identifizieren und von den nicht-transgenen Fliegen isolieren. Waren in 

einem Zuchtröhrchen Tiere mit unterschiedlich ausgeprägten Augenfarben vorhanden, so 

wurde jeweils ein Exemplar mit w1118-Tieren vermehrt.  
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5.5.4 Einkreuzung von Balancer-Chromosomen (aus Schäfer, 2003) 

 
Zur Etablierung transgener Fliegenstämme wurden Balancer-Chromosomen eingekreuzt. 

Diese enthalten chromosomale Inversionen, wodurch bei Rekombination mit dem 

unveränderten Chromosom Duplikationen und Deletionen entstehen, die ein Überleben 

solcher Zellen verhindern. Zusätzlich sind Balancer-Chromosomen mit phänotypisch 

dominanten Markergenen ausgestattet, mit Hilfe derer das Chromosom verfolgt werden kann. 

Des Weiteren kann die Integration einem Chromosom zugeordnet werden. Die Einkreuzung 

von Balancer-Chromosomen wird folgendermaßen durchgeführt (Es ist das Beispiel 

dargestellt, wenn die Integration auf dem 2. Chromosom erfolgt ist.):            

 

 

1. Einkreuzung des Balancers für das 2. Chromosom 

 

w/w;    P{w
+
}/+;   +/+     x     w/Y;  Gla/CyO;  +/+ 

 
F1:   P{w

+
}/CyO;   +/+     x       P{w

+
}/CyO ;  +/+          

 
 
F2:   P{w +}/ P{w +}       P{w +}/CyO 
 
 
Homozygote CyO-Tiere treten nicht auf, da diese Ausprägung letal ist. 
 
 
 
2. Einkreuzung des Balancers für das dritte Chromosom 
  
        
w/w;   P{w +}/+;  +/+   x    w/Y;   +/+;   MKRS/TM3Ser 
 
 
F1’:   P{w +}/+;  MKRS/+   x    P{w +}/+ ;  MKRS/+ 
 
 
F2’:   P{w +}/ P{w +}; MKRS/+         P{w +}/+;  MKRS/+        +/+;  +/+   
  
         P{w +}/ P{w +};  +/+                 P{w +}/+;   +/+               +/+;   MKRS/+  
          
 
 
In der F1 werden Tiere aus den Nachkommen verpaart, die sowohl den Balancer als auch die 

Integration tragen. Wenn unter den Nachkommen der F1 nur Tiere mit roten Augen auf-
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tauchen, so ist die Integration des P-Elements auf dem Chromosom erfolgt, dessen Balancer 

eingekreuzt wurde. Wenn unter den Tieren der F2’ hingegen auch weißäugige Fliegen zu 

finden sind, ist die Integration auf dem 3. Chromosom erfolgt. Eine Integration auf dem X-

Chromosom lässt sich anhand der Vererbung erkennen. Eine Integration auf dem 4. Chro-

mosom ist aufgrund der extrem geringen Größe unwahrscheinlich.  

 

 

5.6 Proteinchemische Methoden 

 

5.6.1 Proteinextraktion aus Drosophila-Gewebe 

 

Für die Gewinnung von Proteinen aus Drosophila-Hodengewebe wurden 40-50 Hoden in 

PBS präpariert und in Proteinextraktionspuffer auf Eis überführt. Anschließend wurden die 

Hoden mit einem Pistill zermörsert und für 20 sec mit Ultraschall behandelt. Sollte zwischen 

der Pellet- und Überstand-Fraktion unterschieden werden, wurden die Proben für mind. 30 

min bei 13.000 rpm zentrifugiert. Dadurch wurden die membranösen Bestandteile pelletiert. 

Der Überstand wurde in ein neues Eppendorf-Reaktionsgefäß überführt und das Gewebe-

Pellet wurde mit 20 µl Proteinextraktionspuffer resuspendiert. 

 

         Proteinextraktionspuffer                              Proteinextraktionspuffer                          

           (ohne Detergenzien):                                    (mit Detergenzien): 

 

        1 ml 1M HEPES, pH 7,9                                 1 ml 1M HEPES, pH 7,9 

        0,5 ml 1M KCl                                                 0,5 ml 1M KCl  

        2 ml 20% Glycerin                                           20 µl 0,5 M EDTA  

        mit DEPC-dH2O auf ein                                  40 µl 0,25 M EGTA 

        Volumen von 10 ml bringen                            2 ml 20% Glycerin 

                                                                                 mit DEPC-dH2O auf ein  

                                                                                 Volumen von 10 ml bringen 

                                 

Vor der Verwendung wurden Protease-Inhibitoren aus Stocklösungen hinzugegeben. 

                                         1 mM PMSF (in Isopropanol) 

                                         0,5 µg/ml Leupeptin (in dH2O) 

                                         1 µg/ml Pepstatin (in Methanol) 
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5.6.2 SDS-Polyacrylamid-Gelelektrophorese (Laemmli, 1970; aus Schäfer, 2003) 

 

Für die gelelektrophoretische Auftrennung der Proteine nach ihrem Molekulargewicht wurde 

die SDS-Polyacrylamid-Gelelektrophorese (SDS-PAGE) angewendet. Bei dem dabei einge-

setzten SDS (Natriumdodecylsulfat) handelt es sich um ein Detergenz, welches eine Denatu-

rierung der Proteine bewirkt und die Polypeptidketten einheitlich mit negativen Ladungen 

besetzt. Dadurch wird eine ladungsunabhängige Größenauftrennung in einem Gel ermöglicht.  

Für die Auftrennung der Proteine wurde eine vertikale Elektrophorese-Einheit (Hoefer) 

verwendet, mit Hilfe derer ein 1 mm dickes Polyacrylamid-Gel gegossen werden konnte. Das 

Gel setzte sich dabei aus einem 5% Sammelgel sowie aus einem 10% Trenngel zusammen. 

Das Sammelgel bewirkt eine Aufkonzentrierung der Proteine, so dass im darunter befind-

lichen Trenngel eine scharfe Auftrennung erfolgen kann. 

Die eingesetzten Glasplatten wurden vor der Benutzung zuerst gründlich mit Wasser und 

Seife gereinigt, dann mit Hilfe von Ethanol trocken gerieben und anschließend mit Methanol 

abgewischt. Für die Herstellung des Trenngels wurden die entsprechenden Volumina der 

benötigten Lösungen miteinander vermischt und sofort vorsichtig zwischen die Glasplatten 

gegossen; dabei wurde etwa 2/3 der Laufstrecke mit der Trenngellösung befüllt. Nach dem 

Gießen wurde die Gelphase mit Isopropanol überschichtet und zum Polymerisieren für ca. 1 h 

bei Raumtemperatur belassen. Nach der vollständigen Polymerisation des Trenngels wurde 

das Isopropanol gründlich entfernt und das Sammelgel eingefüllt. Zum Schluß wurde der 

Kamm so eingeführt, dass zwischen Taschenboden und Trenngelgrenze ein etwa 1 cm breiter 

Sammelgelbereich entstand. Im Laufe der Polymerisation (1h bei Raumtemperatur) konnte 

eine erneute Auffüllung mit Sammelgellösung notwendig sein. Kurz vor der Verwendung des 

Gels wurden die Taschen gründlich mit dH2O gespült. Die zu analysierenden Proben (Organe 

und Karkassen) wurden in PBS auf Eis gesammelt und anschließend in 20 µl 

Proteinextraktionspuffer aufgenommen. Nach der Zugabe von 20 µl Auftragspuffer, der kurz 

vor dem Gebrauch mit ß-Mercaptoethanol versetzt wurde, erfolgte eine Denaturierung der 

Proben für 5 min im kochenden Wasserbad. Vor dem Auftragen wurden die Proben für 1 min 

bei 13000 rpm zentrifugiert, wodurch die Protein-Lösung von den festen Bestandteilen 

getrennt wurde und komplett auf das Gel aufgetragen werden konnte. Die Ankonzentrierung 

der Proteine in dem Sammelgel erfolgte bei 25 mA, wogegen der Lauf im Trenngel über 

Nacht bei einer Stromstärke von 8 mA durchgeführt wurde. Die Lösungen wurden vor der 

Verwendung entgast. 
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               Trenngel (10%):                                           Sammelgel (5%): 

 7,8 ml Acrylamidlösung     0,8 ml Acrylamidlösung 

 12,2 ml dH2O            3,6 ml dH2O 

 4,6 ml Trenngelpuffer            0,5 ml Sammelgelpuffer 

 11,6 µl TEMED                     5 µl TEMED 

         78 µl 10% APS-Lösung (in dH2O gelöst)      7 µl 10% APS-Lösung (in dH2O gelöst) 

          

                      

               Trenngelpuffer:                                            Sammelgelpuffer:         

          1,12 M Tris/HCl, pH 8,8                               375 mM Tris/HCl, pH 6,8 

          10 mM SDS                                                   21 mM SDS 

   

 

          30% Acrylamidlösung:                                     Auftragspuffer :   

          29,1% (w/v) Acrylamid      4 ml Sammelgelpuffer 

          0,9% (w/v) N,N’-Methylen-     2 ml 50% (v/v) Glycerin 

                             bisacrylamid           0,12 g SDS 

                0,2% Bromphenolblau 

 vor Gebrauch 5 µl ß-Mercaptoethanol      

 pro 100 µl Lösung hinzufügen 

 

         Proteinextraktionspuffer                              Proteinextraktionspuffer                          

           (ohne Detergenzien):                                      (mit Detergenzien): 

        1 ml 1M HEPES, pH 7,9                                 1 ml 1M HEPES, pH 7,9 

        0,5 ml 1M KCl                                                 0,5 ml 1M KCl  

        2 ml 20% Glycerin                                           20 µl 0,5 M EDTA  

        mit DEPC-dH2O auf ein                                  40 µl 0,25 M EGTA 

        Volumen von 10 ml bringen                            2 ml 20% Glycerin 

                                                                                 mit DEPC-dH2O auf ein  

                                                                                 Volumen von 10 ml bringen 

          Elektrophoresepuffer:                               

              200 mM Glycin                                        

              25 mM Tris/HCl, pH 8,3                          

              3,5 mM SDS                                 
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5.6.3 Western-Blot (aus Schäfer, 2003) 

 

Die Proteine wurden mit Hilfe des „Semidry“-Verfahrens aus dem Polyacrylamidgel auf eine 

Nitrozellulose-Membran (Optitran BA-S85, Schleicher und Schuell) übertragen. Hierfür 

wurden zunächst 10 Whatman-Filterpapierstücke sowie eine Nitrozellulose-Membran 

zurechtgeschnitten, die in der Länge und Breite etwas größer als das Proteingel waren. 

Anschließend wurden davon fünf Filterpapiere mit Anodenpuffer getränkt und übereinander 

auf die untere Graphitplatte (Anode) der Blot-Apparatur (Fast Blot, Biometra) aufgelegt und 

eventuell vorhandene Luftblasen entfernt. Die Graphitplatte, welche die Anode darstellt, war 

zuvor mit dH2O befeuchtet worden. Die ebenfalls mit Anodenpuffer equilibrierte und an der 

rechten oberen Ecke markierte Nitrozellulose-Membran wurde auf die Filterpapiere aufge-

bracht. Nun folgten das Proteingel sowie die restlichen fünf Filterpapiere, die vorher mit 

Kathodenpuffer getränkt worden waren. Durch das Entfernen der oberen rechten Ecke des 

Gels war auch hierbei eine Markierung vorgenommen worden. Die einzelnen Lagen sollten 

dabei luftblasenfrei aufeinander liegen, damit der Transfer gleichmäßig stattfinden kann. 

Nach dem Schließen der Apparatur wurde die zuvor berechnete Spannung angelegt und der 

Transfer gestartet. Die Stromstärke richtet sich dabei nach der Größe der Membran und wurde 

wie folgt festgelegt:  x cm2 Membran x 0,8 mA = x mA. Nach 2-3 h wurde der Transfer 

beendet. 

 

Anodenpuffer:    200 mM Tris/HCl, pH 10,4 

                             20% Methanol 

 

Kathodenpuffer: 25 mM Tris/HCl, pH 9,4 

                              40 mM ε-Aminocapronsäure 

                              20% Methanol 

 

 

5.6.4 Coomassie-Färbung (aus Schäfer, 2003) 

 

Durch den Einsatz der Coomassie-Färbelösung kann eine dauerhafte Färbung von Proteinen 

in Polyacrylamid-Gelen vorgenommen werden. Sie wurde hier eingesetzt, um anhand der im 

Gel verbliebenen Proteine die Qualität des Gellaufes zu überprüfen. Für die Färbung wurde 

das Gel für 1-2 h in Coomassie Brilliant Blue G250-Färbelösung gelegt und vorsichtig ge-
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schwenkt. Zur Entfernung der überschüssigen Färbung wurde das Gel so lange mit einer 

Entfärberlösung gewaschen, bis der gewünschte Färbungsgrad erreicht war. Zur 

Aufbewahrung wurde das Gel anschließend in eine Folie eingeschweißt.  

 

 

                    Färbelösung:                                                  Entfärberlösung: 

1 g Coomassie Brilliant Blue G250  70 ml Essigsäure 

35 ml Essigsäure                     300 ml Methanol 

150 ml Methanol         630 ml H2O 

375 ml H2O 

 

 

5.6.5 Ponceau S-Färbung (aus Schäfer, 2003) 

 

Mit Hilfe der Ponceau-Färbung, bei der es sich um eine reversible Färbemethode handelt, 

kann die Effektivität des Transfers überprüft und eventuelle Transferstörungen aufgedeckt 

werden. Die geblottete Membran wurde dafür einige Minuten in der Ponceau-Lösung (5% 

(w/v) Ponceau S in 1% Essigsäure) geschwenkt. Nach Eintritt der Färbung wurde die Lösung 

abgegossen und die Membran so lange mit H2O gewaschen, bis nach der Entfernung der 

Hintergrundfärbung die einzelnen Banden sichtbar wurden. Die komplette Entfärbung der 

Membran erfolgte für einige Minuten in 0,1 M NaOH oder in  H2O.  

 

 

5.6.6 Immunnachweis von Proteinen mittels Chemilumineszenz 

 

 

Um unspezifische Bindungsstellen abzudecken, wurde die Membran für mindestens 1 h bei 

Raumtemperatur in einer Blockierlösung geschwenkt. Anschließend wurde die Membran mit 

dem 1. Antikörper (mouse-anti-GFP Nr.264-449-2 (M. Maniak), 1:5 in Blockierlösung 

verdünnt) in eine Folie eingeschweißt und über Nacht bei 4°C auf einem Schüttler inkubiert. 

Durch das Beschweren mit einer Glasplatte wurde sichergestellt, dass die Lösung gleichmäßig 

verteilt ist. 

Bevor am nächsten Tag die Inkubation mit dem 2. Antikörper erfolgen konnte, musste die 

Membran 4x für je 10 min mit der Waschlösung gewaschen werden. Die zweite Antikörper-

Behandlung wurde dabei unter Schwenken für 1-2 h bei Raumtemperatur durchgeführt. Die 
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Membran war dafür mit dem in der Blockierlösung verdünnten 2. Antikörper (Goat Anti-

Mouse AP Conjugate, 1:5000, Novagen) in eine Folie eingeschweißt und mit einer Glasplatte 

beschwert worden. Es schlossen sich unter Schwenken vier Reinigungen für je 10 min mit der 

Waschlösung an. Zum Nachweis des Antikörpers wurde die Membran für eine Minute mit 9,2 

ml H2O + 0,4 ml LUMIGLO + 0,4 ml H2O2 in Plastikfolie eingeschweißt und unter Schütteln 

inkubiert. Die Membran wurde kurz mit Filterpapier trocken getupft und dann für 10 s bis 1 h 

gegen einen Röntgenfilm exponiert. 

 

                     Blockierlösung:                                   Waschlösung:     

          1x TBS, pH 7,6                          1x TBS, pH 7,6 

 0,1% Tween-20    0,1% Tween-20 

 5% Magermilchpulver  

  

                     10x TBS: 

 100 mM Tris/HCl, pH 7,6 

 150 mM NaCl 

   

   

5.6.7 Immunnachweis von Proteinen mittels DIG DNA Labeling and Detection-Kit    

         (Roche) 

 

Die Membran wurde für mindestens eine Stunde bei Raumtemperatur  in Blockierlösung ge-

schwenkt. Anschließend wurde die Membran zusammen mit dem 1. Antikörper  (Anti-GFP-

rabbit (abcam), 1:5000 in Blockierlösung verdünnt) in eine Folie eingeschweißt und für 1,5 

Stunden bei Raumtemperatur auf einem Schüttler inkubiert. Um sicherzugehen, dass die Anti-

körper-Lösung gleichmäßig verteilt wird, wurde die eingeschweißte Membran zusätzlich mit 

einer Glasplatte beschwert. Nach der Inkubation wurde die Membran 3x für je 20 min mit 

Waschlösung gewaschen. Den Waschschritten schloss sich eine weitere Inkubation mit dem 

2. Antikörper an (Anti-rabbit IgG (whole molecule), alkaline phosphatase conjugated, Sigma). 

Der 2. Antikörper wurde dafür zuvor 1:10000fach mit Blockierlösung verdünnt. Die Mem-

bran wurde zusammen mit der Antikörper-Lösung in eine Membran eingeschweißt und mit 

einer Glasplatte beschwert für 1 Stunde auf einem Schüttler geschwenkt. Anschließend wurde 

die Membran 4x für jeweils 5 min mit der Waschlösung gewaschen. Nach der Waschung 

wurde die Membran für 3 min in Detektionspuffer äquilibriert. Für die nun folgende Farb-
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reaktion wurde die Membran mit 5 ml NBT-Puffer und 100 µl BCIP/NBT-Stocklösung (DIG 

DNA Labeling and Detection Kit, Roche) eingeschweißt und im Dunkeln bei Raumtempera-

tur gelagert. Dabei handelt es sich um einen phosphorylierten Farbstoff, der als Substrat für 

die Phosphatase dient und bei der Dephosphorylierung eine bläuliche Farbe annimmt. Das 

Abstoppen der Färbung erfolgte je nach Intensität nach 5-30 min durch Spülen mit dH2O.    

 

            Waschlösung:                                        Färbelösung:   

            1x TBS, pH 7,6                       1 ml NBT/BCIP (Stocklösung, Roche) 

            0,1% Tween-20                       50 ml Detektionspuffer 

 

           NBT-Puffer:                                           Detektionspuffer: 

   100 mM Tris/HCl, pH 9,5                           0,1 M Tris/HCl, pH 9,5 

   100 mM NaCl                                     0,1 M NaCl 

   50 mM MgCl2                                              50 mM MgCl2 

 

BCIP: 5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat 

 

NBT: Nitro-blaues Tetrazoliumchlorid 

 

 

5.6.8 Behandlung von Organen mit Detergenzien 

 

Um die membranbeständigen Proteine in Lösung zu bekommen, wurden die Detergenzien 

Triton X-100 und SDS verwendet. 

Die präparierten Organe (40-50 Hoden) wurden mit 40 µl Proteinextraktionspuffer versetzt, 

der zu 1% die jeweilige Detergenz-Lösung enthielt. Um das Gewebe der Hoden zu zer-

kleinern, wurden diese mit Hilfe eines Pistills gut zermörsert. Es folgte eine 30minütige Inku-

bation der Proben bei Raumtemperatur. Für die Trennung der löslichen von den membranbe-

ständigen Proteinen wurden die Proben für 30 min bei 13.000 rpm (4°C) zentrifugiert. An-

schließend wurde der Überstand abgenommen und in ein weiteres Eppendorf-Reaktionsgefäß 

überführt. Das Protein-Pellet wurde in 20 µl Proteinextraktionspuffer resuspendiert.   

 

1% Triton: 0,02 ml Triton 100% 

                    1,98 ml Proteinextraktionspuffer 
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1% SDS: 0,1 ml SDS 20% 

                 1,9 ml Proteinextraktionspuffer 

 

 

5.6.9 Natriumcarbonat-Behandlung von Proteinen (Fujiki et al., 1982; abgeändert) 

 

Die isolierten Organe (40-50 Hoden) wurden mit 200 µl 0,2 M Na2CO3 (pH 11,5) versetzt 

und mit Hilfe eines Pistills in einem Eppendorf-Reaktionsgefäß gut zermörsert. Das Volumen 

wurde folgend mit Na2CO3  auf 500 µl aufgefüllt. Die Probe wurde dann für eine Stunde auf 

Eis inkubiert. Die Trennung des Überstandes vom Gewebe-Pellet erfolgte durch eine einstün-

dige Zentrifugation bei 13.000 rpm und 4°C. Der Überstand wurde abgenommen und in ein 

weiteres Eppendorf-Reaktionsgefäß überführt. Um das Volumen des Überstandes zu redu-

zieren, wurde er einer TCA-Fällung unterzogen (siehe 5.6.10). Das entstandene Protein-Pellet 

wurde mit 200 µl eiskaltem dH2O versetzt und erneut zentrifugiert (30 min, 13.000 rpm, 4°C). 

Nach diesem Waschschritt wurde der Überstand abgenommen und verworfen. Das Pellet 

wurde in Proteinextraktionspuffer aufgenommen und gut gevortext.  

 

0,2 M Natriumcarbonat: 2,12 g auf 100 ml dH2O 

                                           mit NaOH auf pH 11,5 einstellen 

  

 

5.6.10 TCA-Fällung von Proteinen (Sigurdsson et al., 1978) 

 
Eine schnelle und sehr effiziente Methode, um Proteine aus Lösungen auszufällen ist die 

Fällung mit Trichloressigsäure (TCA). Da es sich um eine denaturierende Fällung handelt, 

kann diese Methode nur angewandt werden, wenn die biologische Aktivität des Proteins un-

relevant ist.  

Der Überstand (500 µl), der die löslichen Proteine enthält, wurde erst mit einem Probenvolu-

men 20 mM Tris/HCl (pH 7,4) gepuffert. Anschließend wurde der Reaktionsansatz mit 1/5 

Probenvolumen Trichloressigsäure (100%) versetzt. Für das Ausfällen der Proteine wurde die 

Probe für eine Stunde auf Eis inkubiert. Es folgte eine 30 minütige Zentrifugation bei 13.000 

rpm und 4°C. Der daraus resultierende Überstand wurde verworfen. Das Protein-Pellet wurde 

mit 40 µl Proteinextraktionspuffer versetzt und durch Vortexen resuspendiert.  
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5.7  Histochemische Nachweismethoden 

 

5.7.1 Hoechst 33258-Färbung/ TRITC-Phalloidin-Färbung (aus Schäfer, 2003) 
 

Durch den Einsatz des Hoechst 33258-Farbstoffs kann die DNA der Zellkerne in Organen und 

in Embryonen unter dem Fluoreszenz-Mikroskop sichtbar gemacht werden, so dass anhand 

der Chromatinverteilung eine Veränderung der Kernform erkannt werden kann. 

Mit Hilfe der TRITC-Phalloidin-Färbung kann das Vorhandensein von F-Aktin, ein 

Bestandteil des Individualisierungs-Komplexes, nachgewiesen werden. Phalloidin stellt ein 

Gift des Knollenblätterpilzes dar und lagert sich spezifisch zwischen die einzelnen Unter-

einheiten des F-Aktins, wodurch es die Depolarisation der Filamente verhindert.  

 

Alle Behandlungen wurden lichtgeschützt in Eppendorf-Reaktionsgefäßen auf dem Drehrad 

durchgeführt. Das Hantieren der Lösungen erfolgte während des ganzen Versuches mit 

Handschuhen.  

Für die Färbung wurden 20 Hoden adulter Tiere in PBS präpariert und für 20 min in 4% 

Formaldehyd/PBS fixiert. Nach einer dreimaligen Waschung mit PBT für je 10 min erfolgte 

eine einstündige Inkubation mit 1 µg/ml Hoechst 33258 und/oder mit 0,5 µg/ml TRITC-

Phalloidin in PBS. Die Organe wurden anschließend mindestens dreimal für je 10 min mit 

PBS gewaschen und mit Hilfe eines Tropfens PBS/Glycerin (1:1) auf einem Objektträger 

eingedeckelt. 

 

                  PBS:                                                                       PBT: 

  140 mM NaCl     0,1% Triton-X-100 in PBS   

10 mM NaH2PO4 

 pH 7,4 (NaOH) 

 

 

5.7.2 Antikörperfärbung an Hoden-Quetschpräparaten (Hime et al., 1996) 

 
 

Für die bessere Dokumentation einzelner Spermatogenesestadien wurden Quetschpräparate 

hergestellt. Diese wurden mit einem Antikörper gegen Histone behandelt sowie mit Hoechst 

33258 gefärbt. Dazu wurden die Hodenschläuche adulter Fliegen-Männchen in 1xPBS prä-

pariert und auf mit Poly-L-Lysin behandelte Objektträger überführt. Nach dem Auflegen 
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eines silikonisierten Deckgläschens wurde der PBS-Puffer unter einem Mikroskop mit Hilfe 

eines Filterpapieres vorsichtig entfernt. Es wurde so lange Puffer abgezogen, bis die Hoden-

schläuche aufplatzten und ihr Inhalt herausfloss. Der Objektträger mit dem Hodengewebe 

wurde in flüssigem Stickstoff schockgefroren und das Deckgläschen anschließend mit einer 

Rasierklinge abgesprengt. Die Präparate wurden nun für mindestens 10 min in gekühltem 

Ethanol (96%) entwässert und anschließend für höchstens 10 min in 4% Paraformaldehyd in 

PBS fixiert. Nach der Fixierung wurden die Präparate mehreren Waschschritten unterzogen. 

Sie wurden erst 2 x für 15 min in PBSTD, dann für mindestens 10 min in PBT und zum 

Schluss für 30 min in PBT/3% BSA inkubiert. Nach den Waschungen erfolgte die Be-

handlung mit dem 1. Antikörper (anti-Histon-Antikörper). Dieser wurde zuvor mit der 

PBT/3% BSA-Lösung 1:1200fach verdünnt. Von der verdünnten 1. Antikörper-Lösung 

wurden jeweils 60 µl auf die Objektträger gegeben und das Hodenmaterial anschließend mit 

Deckgläschen abgedeckt. Die Inkubation mit dem 1. Antikörper erfolgte in einer feuchten 

Kammer über Nacht bei 4°C. 

Für die Präabsorption des 2. Antikörpers (Anti-Mouse IgG (whole molecule) Cy3 Conjugate, 

Sigma) wurden circa 30 Hoden in 1xPBS präpariert, in Eppendorf-Reaktionsgefäße überführt, 

5 min in 4% Paraformaldehyd in PBS fixiert und anschließend 3 x 5 min mit PBT gewaschen. 

Der 2. Antikörper wurde mit der PBT/3% BSA-Lösung 1:200fach verdünnt und auf die 

gewaschenen Hoden gegeben. Die Inkubation erfolgte im Dunklen für 1 h bei 

Raumtemperatur auf einem Drehrad. In der Zwischenzeit wurden die Deckgläschen vorsichtig 

von den Präparaten entfernt und die Präparate 4 x 15 min in PBT/3% BSA gewaschen. 60 µl 

des präabsorbierten Antikörpers wurden auf die Objekte gegeben und jeweils mit einem 

Deckgläschen abgedeckt. Die Inkubation mit dem 2. Antikörper erfolgte abgedunkelt für eine 

Stunde in einer feuchten Kammer bei 37°C (Brutschrank). Nach der Inkubation wurden die 

Deckgläser vorsichtig entfernt und die Präparate 3 x 15 min mit PBT/3% BSA gewaschen. 

Zur Färbung der Kern-DNA wurde jeweils 60 µl Hoechst 33258 (1µg/ml PBT/3% BSA) auf 

die Quetschpräparate gegeben und für 15 min im Dunkeln inkubiert. Nach einer erneuten 

dreimaligen Waschung mit PBT/3% BSA wurden die Objekte für 5 min im Dunkeln 

getrocknet und mit Fluoromount (Serva) blasenfrei eingedeckelt. 

 
PBSTD: 0,9 ml Triton X-100                              PBT: 0,5 ml Tween 20 

               0,9 g Natriumdeoxycholat                               ad 500 ml PBS 

               ad 300 ml dH2O 

 

PBT / 3% BSA:  4,5 g BSA ad 150 ml PBT 
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VII. Abkürzungsverzeichnis 

 

Abb.   Abbildung 

APS   Ammoniumperoxodisulfat 

ATP   Adenosintriphosphat 

BCIP   5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat 

bp   Basenpaar(e) 

CTG   Cytidintriphosphat 

DEPC   Diethylpyrocarbonat 

dH2O   destilliertes Wasser 

DIG   Digoxigenin 

DNA   Desoxyribonukleinsäure 

DNase   Desoxyribonuklease 

dNTP   Desoxynukleosidtriphosphat 

DMSO   Dimethylsulfoxid 

DTT   Dithiothreitol 

EDTA   Ethylendiamin-N,N,N´,N´-tetraessigsäure, Dinatriumsalz 

ER   Endoplasmatisches Retikulum 

ERGIC                       endoplasmic reticulum Golgi intermediate compartment 

EST   expressed sequence tag 

EtOH   Ethanol 

GFP   green fluorescent protein 

GTP   Guanosintriphosphat 

IPTG   Isopropyl-ß-D-thiogalactosid 

h   Stunde 

kb   Kilobasen 

kDa   Kilodalton 

LiDS   Lithiumdodecylsulfat 

mA   Milliampere 

MCS   multiple cloning site 

MeOH   Methanol 

min   Minute 

MOPS   3-Morpholinopropansulfonsäure 

mRNA   messenger Ribonukleinsäure 
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MSP   major sperm protein 

NBT   Nitro-blaues Tetrazoliumchlorid 

nt   Nukleotide 

NTP   Nukleosidtriphosphat 

ORF   open reading fram 

PBS   phosphate buffered saline 

RNA   Ribonukleinsäure 

RNase   Ribonuklease 

rpm   rotations per minute 

RT   Raumtemperatur 

SDS   Natriumdodecylsulfat 

sek   Sekunde 

SNAP                         soluble NSF attachment protein 

SNARE                       soluble N-ethylmaleimide sensitive factor (NSF) attachment 

                                    protein (SNAP) receptor 

TBS   Tris buffered saline 

TE   Tris-EDTA-Puffer 

TEMED  N,N,N´,N´-Tetramethylethylendiamin 

Tris   Tris-(hydroxymethyl)-aminomethan 

tRNA   transfer Ribonukleinsäure 

u   units 

UTP   Uridintriphosphat 

UTR   untranslated region 

V   Volt 

v/v   Volumen pro Volumen 

VAMP                        vesicle-associated membrane protein/Synaptobrevin 

VAP                            vesicle-associated membrane protein (VAMP)-associated protein 

w/v   Masse pro Volumen 

X-Gal   5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-galactosid 
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VIII. Anhang 
 

 

8.1.1 Genomische Sequenz von farinelli (CG7919) 

 
GROSS = offener Leserahmen mit 5’- und 3’-UTR 
klein = flankierende Regionen 
unterstrichen  bzw. farbig hinterlegt = Ansatzstellen der Primer 
 

atcgatttcgatttcgaaaaacccatcatcgcacaccgtgagattaa Primer 6487 ↓ 
tacgatgcctacactcagcatccgccgtctcgacaaccaacattcat Primer 6471 ↓ 
tgttatttattaccaagcaagcaacaaaaaaaagaaagaaagcaatc 
aaagcaaatagcgataccaataaacgtgtatataattgcataaatcg 
aaagagtcctgtcaaacattttttaatttgtatcttacccatacctc 
ctcccactcgaaacagcaacgaaatggaggacgaggaactttcgggc 
atcattctgtccaaggccacctcccccaatgccgggcgcatgatatt 
ttggtaaatgatggaccatcccccacctgacacacattcagtcacac 
aaacgtatcgaatttttgtaaatatttaataaaacaaaaaacaaata 
aaacgaacgatctgaaactcgaaatcatgttgttatctaaacatctt 
gaacttacaaatacaaaaaactacaatttgcaaaagttctaaaaagt 
ttttgaacattatttaaagacaggtttgtatataatttatgaaatta 
gcctaaaatatagcttttaagacattcctttaagcaacataagctaa 
tagctgcaatctataatagtgatgctgcgcatatgactttcaaaacc 
gaccagtgtgtccacaccagaaaagttgaattcatacgaaatcaagc 
aatatgtgaactcaattcagccctgaaatggaaagtttcacattcct 
ttttctgtcatttgcactacggcattgtcAGGGAACGTGTTCATTTG 
GTACCACATTTTTTCATATATTGGTCATAATCGGTTCCAGTTCATAT 5’UTR 
CGCTTCCGATTTTTTGAAAAATAAAAAGGTACAAATATTCCAATATG Primer 6472 ↑ 
TCCGACAATACCGAGAGCAAACTTGCGCTAGACCCGTGCGATGTGAT Primer H9323B01 ↓ 
CGTCTTTGAGGGACCATTCAACCGCTCGGTGAGCAGGAAGCTAGTCA 
TCAAGAACACCAGTAAGACCCAGCGAATGGCCTTCAAGATGAAGACC 
ACCACTCCAAAACTTTTTTATGTACGCCCCAACATCGGTGTCTTGGG 
GCCCGAGCAGAAGGTCAGCGTTGACATATTCATGCAGCCAATTCTGC 
AGGAGCAGATAAAGAAGCGTCATAAGTTCCTTCTCCTGGCCGCCGAG 
GTGACTGGTGACATAAGCGATGTGCAGGAGTTTTGGAAGATGCAGAA Exon 
CCCGAATGAAACTCGGGAAACCAAGATCAAATGTGAGCTAGTCCCTT 
CGAAGGAGGACGATTTCCGTCAGGCGGGAGGTTCAGCTGTAATATCC 
ACGGACAACAAGGACGGAGAGGTCCATTTTGATGCCCAGGAAGTCAG 
TGAGCCAATGGCCAAGTTGCTCAAGCAAGTCAGCATGCTGGAGGACG 
AGCATATGGCCCTCACAGACCAGATCGACGGCTTGCGTGACCAGGCG 
ATTGGGCGCACTTTCTTCTACATGGCCGCCATAGTAATCATTATACT 
GTCCGCTGTCGCAGGCGCCTATTATGGCAAGACTCGTTTGTAAATTC Primer 6488 ↑ 
CTTATCATGGCAGTTTTTAGAACATAAGGCAGTAAATTGCACCGAAA 3’UTR 
TTGTACGAAAATTATTTGTCAATAAAGGACATTTTGGTTGCATATTC 
TATTTTGAGATAGATAattagtttatgcttgtataccaataaatgcg 
taagatgttatattctcactttactagaagtaaataagtttaaaata 
ggaaatgtcgaataaaaataaattttttcaaaacaatttaaaatgct 
ttttcctatttcactttatgaagagacaaaaagtaaacttattaaaa 
tttctgtgaataacacgtcaagtttgatccaacttctacaggcaagg 
cgtataggtgtatagcacttgctaaaatttagaacttctttttcaat 
tcccgccaagacgggaccacctgtctaggccagtgctgtgaagcgcg Primer 6476 ↑ 
cgtggccacagagctc 
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- fanProm+fan-CGFP-P{UAST}: Primer 6487+6488 (fanProm+fan) 

- fanProm-NGFP-fan-P{UAST}: Primer 6471+6472 (fanProm);  

 Primer H9323B01+6476 (fan) 

 

8.1.2 Aminosäuresequenz von CG7919 
 
MSDNTESKLALDPCDVIVFEGPFNRSVSRKLVIKNTSKTQRMAFKMK 
TTTPKLFYVRPNIGVLGPEQKVSVDIFMQPILQEQIKKRHKFLLLAA 
EVTGDISDVQEFWKMQNPNETRETKIKCELVPSKEDDFRQAGGSAVI 
STDNKDGEVHFDAQEVSEPMAKLLKQVSMLEDEHMALTDQIDGLRDQ 
AIGRTFFYMAAIVIIILSAVAGAYYGKTRL 
 
 
8.2.1 Genomische Sequenz von CG34133 (Klon 3a) 
 
GROSS = offener Leserahmen mit 5’- und 3’-UTR 
klein = flankierende Regionen 
unterstrichen  = Ansatzstellen der Primer 
 
ttttaatggattaggatctctttcaccacaaagcgaaatgtcacata 
atcattaggtggctgccattaaataccagactttgtcttcgagcccg Primer 3361 ↓ 
atttcagataatcggttgggatgggtgtgcagttatttttaccgtta 
ttcagctgtaacaggaacgggttaacgtgctcttatcacttttatag 
cagggaataaaacccgaaactttcgatttttgcagtggcgaaattgt 
atgataaattacttttctattgcgtagtagcgatcattggcacccga 
tgctttttttactgcgaagtaattgcgtgaatttacgtttatttcgc 
ccgggctctgcgtgggttaaacgtacgcctggcctcgcctaactcga 
aacacgggcttaatgttgatgtcgtcgctccgcgcgtcgcttcacta 
acagttacaagctcgccaaaaacacatgcatttatacatttgtttac 
tttgttcgagggccgtgcggaaaatacaataacaaagcaatatggtg 
catttcgatagcggtggcagtccacaatcaaaaatgtcggttatcga 
taacaggttgaattttatcttagcagagatcccaacaatggtggggg 
agcttgatatcagctgtgtgactaccagtgatcgataattaaatacc 
atagtaaaattaggcacatatatgtagaaatccgacttatgtagaaa 
atatttaaatgccccctattgcctcaaatacgttattttcaaagcga 
gatgtaggaaattaaaaattttgtatatatatattttcgatttaata 
ttggaatataaacataaaacattaggtttttgtataaatttaataca 
gtgtataaatttaaaatacgcgcggactctcgccgcatttttgcgtg 
tcacgagcaagcacgaccaatagcccatcgctagttcaatcgattgc 
ttattaatcatacttgacgcaatcgaaatcattATTGCATCTTTGAC 
ACCACTAGTATTTACGCGTATCAAGCGTAAAAACTCAATTAACAATT Primer 3363 ↓ 
GATTAGGAACTAAATTAGCAGTATAATTATGTGTAATAAAACGCAGG 
CGATAGCAACATGTTAAATGCAGTGCATTCAGCGCTAGTGCGGCAGC Primer 3362 ↑ 
GAGTGACGTCACACGAGTAGAAAGCAACAAAGCAACAACAACAAAAG 5’UTR 
ACAGTGGGGCGCCGCAGCAACAAAAGGGAATCAATAACAAAAAACCA 
TAGAGAAAATCGTAATTTGGTGGATAATTTGCATACGATTGGGTGGT 
TAGATAACGCCGACAACCCATCACAAACGCACAAATCACGAAATGAG 
TAAGCTGGAAACGGATTCGGACAGTTCAGAGGAGTTTTTCGATGCCG ExonI 
AGGACACTACGCCCAATCGCCATTCGACTTTGTGGTAGGTTCTTGTG 
GCTTACCCCGTAAAAATGTTTAATTAATCCCTGGCCATTTCAGTCGA 
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AAGCTGCCGCCCGAGGTGGCCCAGGAGTTCATCTTTCCCGAGCCCGC 
CGTGAGAGTGAATGCCGCCGCCTCATCCGACAGCGATGCTACGCCCA ExonII 
TTGGCGCTGGAACGCCCGCCACCCGGAGTCCCACTAATAGCCTGGGT 
GCCCGGCTAAAGCCGCAGGATGCAGGGGTCTTCGTTGAGCCCAAGCC 
CGTGATAGGACCTGTAAGTGAATGGGGTCCACATGGAGTGCTCTTAC 
TTCCGTTTTGCTAGACCCAGTTATGATGTCATCTACTAGGGTAACGA 
TCCATCATCAGTGGCCTTGGAACACCATTCCCACGTGTGAAAGCCCT 
CATTCAGCTCATATGTCTGGTGGTGTAATTTGTAGAAGGTTTACTAC 
CATGTGAAGCTTAAATTTATGGCTAAATTTTTAAAGCGGTTAAAAAC 
TGCGCTCTGTCCAATGTCTGTGATCATCATGTGCAGTTTTTTCATTT 
ATTTTGTTCTATTTTAAACACTAGTGGATGAGATATATGTACAATAT 
TAGGAACCATTCGTTTGGTAAAGCAAGTATATTTTTATGTTTAGGTC 
TTTATTATTGTTGTTCCTTATCTTTCCACATATAGATGGTCATATAC 
CTACCATTTCGCGCCAACTTCCCATAGTTATTATCAATGCTCACAGC 
CATACATTTCTCAACCGCTCCCTTAGCGACATTTAAAAACTGTCACT 
GCCTTAGAAATTGATTAAAAACCGATATGATACGGTTTATGGAATTT 
ACCTAGTCTTAATTAGCAAGAGAACATTTATTTCAAGGTGTAAAGAT 
AATGGCAGGTTTTGAGGTACTGCATTTACCCCTATCACACGTTTTGC 
ATCATCACTGAAAAAATTCGTTCATGATTACTTAGCAGTTGCACATC 
TGCCAACCTATGGCCACATTTGTTGTTTCATTTTTCATAATCCTGGG 
CAGGTGAACTGCAATTTTTTAGAATTGGGTGATTTTTAGTTCTTAAT 
AGCCAAAAAGCACAATCTAATGAACAAAAACCAAATCACCCCCTTAA 
TTTTGTGTCCATATTTGTGTTCTTTACTTTCATATTTTCTCCGCCTC 
ATTTCGTAAATCCAACGAATAAAAAACAATACTCAACTTAAAAATGG 
AAACCAACTTAAACTCGAATCTCTACCAATGTTAATATGCATACGTT 
AAAAAAAATGACATAAATATATCGCATATAGTTGGGTAGACAGCGCT 
TTCACGAACTACGTCAGTGCATGCAAAACGATGAAGATGATAATCCA ExonIII 
GGAAATACACTCACACCTGATTCTCAGGTATACATTTTTGTAATCTA 
GCCTGTTTGCTCAGCTTTCCGTTTGCCCAGCTTACCCACGTGTACTT 
ATGATTTAAATTAAACTTGCAGAATAGCTCAACGGATGGCATTTTTA 
CCAACCGTTCGACGCATCCGTTTAAGGTCATTGAGACAGATGCGATG ExonIV 
AGCATACAGAGCATGACATCACTGGGTCGCGTGGGCCGAATCTTGGC 
GGGCAGCATTGATCCATCTGGTGAGTAGAAATCAGTATTTTCACGAA 
AACATAGCAGCCACTGACACTCTTAATTCATTTGCTTCAAGCTATAA 
GCATAGATCGCGAGTCCCTGGCCTCGTTGAATGCGCAACAGCAGAAG 
CAGCAGGCGCAGCAGCAACAACAGGCGCAGCCTACATCGTCTACCAG 
CTCCAATACTCCACCGAGCGTTGGAAACACCTCTTCCGGGATGAGCA 
CGCCCAGGGTGTCGCCCAAGCATCAGCAGAGTGGTAAGGAAGTAGCC 
GCCACCACGACAGGGATTCCTAGTGCCGCATCCTCCGCGCAGAGCTC 
TGGTGTTGGCTCGATGGTTTTGCAGGAACCAGATGTGATAGCAAGCA 
CAAAGCTTGCCCAGTCTAAAACTACTGATTCCATCACCTCGTCGGGA 
CCCGTGGCGCCACCGCGAAGAAAGAAGAAGTCTCGTAATTGCTCCAT ExonV 
CAGTTCCTCAGATCAGTATAGTCTTCCTCCTGCGGACAACGAAGACA 
CTGATAGTGATACGCGGTCTGTGAAGAGTGTGCAGGGTCTTCAGCAA 
AAGCTGCGGGATGACTTTGTCATGGAGTTCGAGAGCTCTCTTAACAA 
TGCAACTAGTTCAGCCTCCAATATCACCCTGACCTGCTCCTCCACCA 
ATACAGTTGTTTCTGCATCGGCTTCGACTTCGGCAGCATCTTCGTCC 
TTGCCATCAACAATTGCAATTCATATGCGCCCCATGGTCGCTTCGGT 
CACCATTGCTGGTCCAAAACTCACTCAATCTCTGGGCAGCAGTTCCA 
CGTCGGTCCACTCCAAGCCAAGTCCATCAAATTCAGCGAAAAGCAAT 
TCCGCACCAGCGAGGGTTAGGTAAGTGAATGTTAAACCTTTGGTGGC 
CTAAAGTTACTAATGGATTACTATCTTCTCTAGTTCCATTGATCCGA 
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ATCAGGGTCTGAATCTGTTTAAGGCCATCCAGGGAGGTTATGTGGTG 
AAACCACGCGACGAGGCCAGCAACAAGGCGCAAGGCCCATCCCAAGA ExonVI 
TGAAATCGAGCGCATTGAGAAAATGCTGATGGAAAGCGCGAACCGAC 
CAAAGCTGGCGGGAACGGGATCCAACAGTTTAGGAAGCTCTACACGG 
TATGTTACGTATGCTTTTCCATTTATGGCATTTAAAAATACCTATCC 
TTCCGCAGCTATCCCGGATTTTATCGCGGTGTTAACGATAAGGAGCG 
CCGGAAGTCCGCTGGCGACGAAGATGTGCTCAAACAGATGAACATTT 
ATGTGCGCACGCGAACCAGCTCAGGCAAGCAGCTAACCGACTTTGAG 
ATCCTTGAACAAGTTCCTGTTAAAAATTTAGACACGGGAGAAAATAT 
GCCTCTATCCGAAATGCGTTCACCACCAGTGCCTGAGGGATGGAATC 
CGCTCTCGCTACACATCCTTAAGCTGACCTCCCACCTGGAGGTGATC 
CAGAAGGAGTCCGACGAGGAGAGTGTGATTGGCATACCGCCTAGCAT ExonVII 
CGAGGGTCAGCAGCCCGACGAAGAAGAACTGGAAACGGAAGATGGCA 
GTCGACTGAAAAAGAAAACGGCCCGGATCAAGAGGTTCTTTGGCAGC 
ACAATGCGAAAGACGGTGGACAAGGCCAAGTCGATTGCATCCGAAGT 
GTCGCATGCGCGACACAAAGAGGATGTGGCTGATATTGTTGATGCAA 
TGAATCCCGAGCAAAATATCAAAATCAAGGCTTCCTCGTCCAACAAG Primer 3365 ↓ 
GGACCCTATGAGTTTACCAAACTGCAGCACGTCCAGGATTTGAGTGG 
CGAAGATACCAGTGCCGTGTGGTGCATGAAGTTCAGTTCCTGCGGTC Primer 3364 ↑ 
GACTCCTGGCCACTGCTGGACAGGACAAGGTGTTAAGGATTTGGGTT 
CTTAAAGATGCCTATCCGTTTTTCCAGGTAAGCAAATTCTATCCGTG 
CAATTATACATTACGCTAATGCCTATATTATTTGTTTAGGACATGCG 
CAACAAATACAATGCTGACCAAAAATCCTCACCTACGCCCTCGCAAG 
AGTCACTCGTCTCGCAGCATTCGGCTGAGGAAGCCATTGCCATGGCT 
ACTGCCGCAGAGAAATGCACGGGCCCCTTCATGCCAAAGCCCTTCTG 
CACCTACAATGGACACACCTCCGATTTACTGGACGTCAGCTGGTCAA 
AGAATTACTTCATACTGTCAAGCAGCATGGACAAGACTGTGCGGCTC 
TGGCACATTTCCAGAAAGGAGTGCCTTTGCTGTTTTCAGCATATCGA 
TTTTGTCACCGCTATTGCGTTCCATCCACGCGATGATCGCTACTTTT 
TGAGTGGCAGCCTCGATGGCAAACTAAGGTTGTGGAACATACCCGAC 
AAAAAGGTGGCACTGTGGAATGAGGTAGATGGCCAGACAAAGCTTAT ExonVIII 
AACGGCTGCCAACTTCTGCCAAAATGGACAGTTCGCCGTTGTAGGGA 
GCTACGATGGTCGCTGCATATTTTATAACACGGATCAGCTGAAATAC 
CACACGCAGATTCATGTGCGCTCCACCAGGGGTAAAAACCGCATTGG 
CCGCAAGATCAGTGGCATTGAACCGATGCCCGGCGAAGACAAGATTC 
TAGTCACATCCAACGACAGCAGAGTGCGCCTGTACGATTTGAGGGAC 
TTGAACTTGTCCTGCAAGTACAAGGGCTACTTGAATGTGTCCTCGCA 
AATTAAGGGCTCGTTCAGCCACGATGGAAAGTACATCATAGCCGGGT 
CCGAGAATCAGTGCATCTATATTTGGAAAACAAACCACGATTACTCA 
AAACTCAGTTCTGTGGGTGGCGCAAAACCTTTTGCTTAATATAAAAT 
GGTATTTATTTTTCTTTGTCATTGCAGGTTCGCCGCGATCGCAGCGA 
CTTTTGGGAAGGCATTAAAGCACACAATGCTACGGTCACTTGTGCCA ExonIX 
TATTCGCGCCACACCCAGAGGCTATCATCAAGCCCGAACCGGATGAG 
ATCTCCAATGAGAAGGTGGGTCCCAATCGCGTTGAATCTTGTTCTTT 
ATATTTTTCGAGATCAGTTCTATTCAACATGTTTTCCGCTTGCAGTT 
GGCTCACAATCAGCCGGATCCACTGGTCGAGCAGCACAAAAAGGGAT ExonX 
GTGGTTATGTGTTGGTCAGCGCCGATTTCAATGGCGCCATCAAGGTG  
TTCATCAACAAGACGAAGCCGAAGCACAGCAGTCTACCCTACACGGC Primer 3366 ↑  
CATTGCGGATTAGTCTTTAGATAGAGGATGGGAGATATAGAAGAGTA 
AAAGTGAAATACTATTTTATTTTTGTATTCGTGACATTTTGTATCGT 
TAGTAACTAGCGCCATTGCTGATTTGTATGCATAATCTGTAATTACT 
AATTCCTGTCTGTCCCCACGCCCATTTTAAGTTAATAATCCCATAAT 3’UTR 
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TCCCCTTGTAAAAGTTGTTAACAATTGCTGCTGGCGCGAACTGTTTA 
ATATTACGCAAAATATGTTATGTATTTTTAACGCTGA 
 

- 3aP{UAST}green bzw. 3aP{UAST}red: Primer 3361+3362 (Promoter-Sequenz);  
 Primer 3363+3364 (Fragment I); Primer 3365+3366 (Fragment II) 
 

 

8.2.2 Aminosäuresequenzen von CG34133 

 
MSKLETDSDSSEEFFDAEDTTPNRHSTLCRKLPPEVAQEFIFPEPAV FFAT-Motiv 
RVNAAASSDSDATPIGAGTPATRSPTNSLGARLKPQDAGVFVEPKPV 
IGPLGRQRFHELRQCMQNDEDDNPGNTLTPDSQVYIFNSSTDGIFTN 
RSTHPFKVIETDAMSIQSMTSLGRVGRILAGSIDPSAISIDRESLAS 
LNAQQQKQQAQQQQQAQPTSSTSSNTPPSVGNTSSGMSTPRVSPKHQ 
QSGKEVAATTTGIPSAASSAQSSGVGSMVLQEPDVIASTKLAQSKTT 
DSITSSGPVAPPRRKKKSRNCSISSSDQYSLPPADNEDTDSDTRSVK 
SVQGLQQKLRDDFVMEFESSLNNATSSASNITLTCSSTNTVVSASAS 
TSAASSSLPSTIAIHMRPMVASVTIAGPKLTQSLGSSSTSVHSKPSP 
SNSAKSNSAPARVSSIDPNQGLNLFKAIQGGYVVKPRDEASNKAQGP 
SQDEIERIEKMLMESANRPKLAGTGSNSLGSSTRYPGFYRGVNDKER 
RKSAGDEDVLKQMNIYVRTRTSSGKQLTDFEILEQVPVKNLDTGENM 
PLSEMRSPPVPEGWNPLSLHILKLTSHLEVIQKESDEESVIGIPPSI 
EGQQPDEEELETEDGSRLKKKTARIKRFFGSTMRKTVDKAKSIASEV 
SHARHKEDVADIVDAMNPEQNIKIKASSSNKGPYEFTKLQHVQDLSG 
EDTSAVWCMKFSSCGRLLATAGQDKVLRIWVLKDAYPFFQDMRNKYN 
ADQKSSPTPSQESLVSQHSAEEAIAMATAAEKCTGPFMPKPFCTYNG 
HTSDLLDVSWSKNYFILSSSMDKTVRLWHISRKECLCCFQHIDFVTA 
IAFHPRDDRYFLSGSLDGKLRLWNIPDKKVALWNEVDGQTKLITAAN 
FCQNGQFAVVGSYDGRCIFYNTDQLKYHTQIHVRSTRGKNRIGRKIS 
GIEPMPGEDKILVTSNDSRVRLYDLRDLNLSCKYKGYLNVSSQIKGS 
FSHDGKYIIAGSENQCIYIWKTNHDYSKLSSVRRDRSDFWEGIKAHN 
ATVTCAIFAPHPEAIIKPEPDEISNEKLAHNQPDPLVEQHKKGCGYV 
LVSADFNGAIKVFINKTKPKHSSLPYTAIAD 
 
 
MSKLETDSDSSEEFFDAEDTTPNRHSTLCRKLPPEVAQEFIFPEPAV FFAT-Motiv 
RVNAAASSDSDATPIGAGTPATRSPTNSLGARLKPQDAGVFVEPKPV 
IGPNSSTDGIFTNRSTHPFKVIETDAMSIQSMTSLGRVGRILAGSID 
PSAISIDRESLASLNAQQQKQQAQQQQQAQPTSSTSSNTPPSVGNTS 
SGMSTPRVSPKHQQSGKEVAATTTGIPSAASSAQSSGVGSMVLQEPD 
VIASTKLAQSKTTDSITSSGPVAPPRRKKKSRNCSISSSDQYSLPPA 
DNEDTDSDTRSVKSVQGLQQKLRDDFVMEFESSLNNATSSASNITLT 
CSSTNTVVSASASTSAASSSLPSTIAIHMRPMVASVTIAGPKLTQSL 
GSSSTSVHSKPSPSNSAKSNSAPARVSSIDPNQGLNLFKAIQGGYVV 
KPRDEASNKAQGPSQDEIERIEKMLMESANRPKLAGTGSNSLGSSTR 
YPGFYRGVNDKERRKSAGDEDVLKQMNIYVRTRTSSGKQLTDFEILE 
QVPVKNLDTGENMPLSEMRSPPVPEGWNPLSLHILKLTSHLEVIQKE 
SDEESVIGIPPSIEGQQPDEEELETEDGSRLKKKTARIKRFFGSTMR 
KTVDKAKSIASEVSHARHKEDVADIVDAMNPEQNIKIKASSSNKGPY 
EFTKLQHVQDLSGEDTSAVWCMKFSSCGRLLATAGQDKVLRIWVLKD 
AYPFFQDMRNKYNADQKSSPTPSQESLVSQHSAEEAIAMATAAEKCT 
GPFMPKPFCTYNGHTSDLLDVSWSKNYFILSSSMDKTVRLWHISRKE 
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CLCCFQHIDFVTAIAFHPRDDRYFLSGSLDGKLRLWNIPDKKVALWN 
EVDGQTKLITAANFCQNGQFAVVGSYDGRCIFYNTDQLKYHTQIHVR 
STRGKNRIGRKISGIEPMPGEDKILVTSNDSRVRLYDLRDLNLSCKY 
KGYLNVSSQIKGSFSHDGKYIIAGSENQCIYIWKTNHDYSKLSSVRR 
DRSDFWEGIKAHNATVTCAIFAPHPEAIIKPEPDEISNEKLAHNQPD 
PLVEQHKKGCGYVLVSADFNGAIKVFINKTKPKHSSLPYTAIAD 

 

 

8.3.1 Genomische Sequenz von CG14668 (Klon 17a) 
 
GROSS = offener Leserahmen mit 5’- und 3’-UTR 
klein = flankierende Regionen 
unterstrichen = Ansatzstellen der Primer 
 
cacaaattgttaatcacattcacataattgttaatcatagtgaaaat 
agttttattaaatttgaaatcttggcattttctacgttttctctatc 
agtgaatttcagctttacctcttttctatggaatgccaaatgttggt 
gaagcgattaaatattttaaaattatttttccgcctgtagtgccttt 
gacgtttcgtccaataggcactcacttcgcttctctcccgccgccca 
ccattacaaaccctccattccataccgcgtacgccaacagtcgctaa Primer 1765 ↓ 
tgtggttattacaacagacaaaaattattaaatcgcccagcgcctgc 
agctgtgtcccattgtctacttcggtgggcagcacaaaaaaagtcgg 
ttccacgcccccaagacctccagttggcccgctccagtttgccttcc 
tgtccgaccggttggctatcggagatctgtggcagcaaacgagaata 
tacgagaatgtctacttctccgcggctctgaaactcagtaatccttt 
ctgcgcccgatcttctggccctatgcgtggactcaacttgaatgcct 
aatgggattgggattggtaattcgtatgttcctccacttgggtcata 
attggtatggggagcacgtttcgtgtgtgggtaaaagtactccaatg 
ttgaggctgtctagggtcaactaggttcaaagtctttcggggactta 
cacacatatttatttcgactcgacttataggcttgctctttttgaac 
tgaatggacgccatcattcatcatataaagctggataattagacaag 
tttctgataaattacatttgctaatctcgaatgagaaatgttgtttt 
taagttttaagttttctaagctaaatcagccagaaaaaaaacttaat 
gaaacggtcttttatccacgccccaagatgttttaaaaaaacatgtt 
cattaggagaaattaatatacatatattgacaagcatatatctaaac 
tgatacgtttaactaacattcaagccactgtattgctcagcttcaac 
caaaaaactcagcttacggaatgaatggcacgtattagagctaattc 
acaagttttactggctcaaaaaataacttatagtggacatttgatat 
ttagaagcactggagaagacgagatatctgctggatattcattacca 
gtggtcgatccaatcggttttcggttgctcagttgtctttttttcca 
tacctaattgattttgcattttgcgttgccacagagtcgaaagaaac 
tggtttttattgtgtttcaaaacaaacaagatgagtttctgagtacg 
caaaccatacgagggtagtaactagagaagtttaaacaagccagtcg 
gtgcaaaaaatgcattcagccgttaaatcgaccgtgacaggactcga 
acctgcaatcttcggattcgaagtccgacgccttatcctttaggcca 
cacggtccggttgaaacgtcccgtttgtccctgccctataaagctca 
aaatgggtactcccaggacatactttcaccacactttcgcatcctga Primer 2110 ↓ 
cacctccacctcccaggatgtggcagtaaaaaccacccttgccggca 
taagcttcaaaattgtgcgttcctggaatccttgtgcgcagaatcct Primer 2111 ↑ 
ccacaaggaccacatgtagtacacagcatcccaaatcagctgctgta 
tgtgatttggaaattacattactaaatctcaaaatcagcctttttcc 
aagctgtcccaacatttaattaatatcaatctacaagcactatcttt 



Anhang 

 

 208 

attcaacttcaatttgattgctacaaacacactagcgttgattggcc 
agagggtttaatacaaaattgaatttttattacattgcctataaaat 
actttactgtccacttctataaccttcaaaacacaatatttacatta 
taatacagagtatcctcataaaaatataaatcacagaggatatcttt 
gcgttagtcttctttctggtttccttCCGTCAGACTTTCAACTTTGT 
AAAATTTGTCAAGTCAACTGTTTAGATTCCGTGTAGCCAGCAATGCA 5’UTR 
ATAAGAGGCTCCAAATTTCACTGATACATCATGCAAGCCGGGAATTC 
AGCCACTCTATCCAAAAAATCCATGGCTGGTGGCACTGCGAAGAGGA 
CACAAGCAGTAGCACCCACCTTCGAGGTCACCCAGCTGAGCAGCTCC 
CAGCTGTCCAGCAATCGGGGCGTCCAGCTGCCGCCACTGATGATGAG 
GGGTCAGACCGATCCGGATCAGGTGGAGAACGCCACATTCCGGGTGG 
TCCAGGCCGATCGTCGTCCCATTAGCGACCAGCAATTCAACACGCTG 
ATAAAGCGCCTCGTCAAGTGCTTCATGTCGGAGGTGGCGATCACAAA 
GCGGCTACAGAAGGCTATCTCCAAGCGGTCCGTAAATCCGGTTGAGC 
GGCAGCTCATCCGGCACATGGAGGCCCTGCTTCAGAAGTACGAGGCG Exon 
GAGCGATCCGCCTTGGTGGTGAATCTCAGTCTGGACACCCGCTTTAA 
ACGGTGTCATCCCCTTGCCGCGCAGCTCGTGGGGGTCCAGCCCAGCA 
GGTCCAGCAAATTACAAAAGAGCAATCCTCTCGAGAACGACAAAGCT 
CCAAAAAAAACCACGAGCCGCAAGAACGAGCATGATATTCGAAGGAG 
GCAAAGACAAAGTGGAGGATCCCTGCCCAAGGGGTCGATCGCAGGGG 
CCATTGTGGGCAAGCGACTCAGATTGCAGGAAACCTTTAAATCCTAT 
CCTGAACCTCACCAAATTGAAAAACCTTCTCCGGGCAACCAAAACCG 
ATTAGTGTCGGTCAACAACGATGTATCTGCTCAAGTGTCGCCGAGTT 
CTTCTGACGTTTTTTACGATTTTCCGGATATAGTCGAATTTTAAAAT Primer 9273 ↑ 
CCAACTTATTTTGTCTTGCTAATTTAAATATGCCAAAAGAACATGGA  
AATTTCCCCCTAGCACTCCCCCACAAACTGAGTAAGGGCTATCTGAT 3’UTR 
ATTGGAGGAACTCGATTCTCTTGTTTTTCTTTAAGTTTC 
 
- 17aP{UAST}green: Primer 1765+2111 (Fragment I);  
 Primer 2110+9273 (Fragment II) 
 
 

8.3.2 Aminosäuresequenz von CG14668 

 
MQAGNSATLSKKSMAGGTAKRTQAVAPTFEVTQLSSSQLSSNRGVQL 
PPLMMRGQTDPDQVENATFRVVQADRRPISDQQFNTLIKRLVKCFMS 
EVAITKRLQKAISKRSVNPVERQLIRHMEALLQKYEAERSALVVNLS 
LDTRFKRCHPLAAQLVGVQPSRSSKLQKSNPLENDKAPKKTTSRKNE 
HDIRRRQRQSGGSLPKGSIAGAIVGKRLRLQETFKSYPEPHQIEKPS 
PGNQNRLVSVNNDVSAQVSPSSSDVFYDFPDIVEF 
 
 
 

8.4.1 Genomische Sequenz von CG6708 
 
GROSS = offener Leserahmen mit 5’- und 3’-UTR 
klein = flankierende Regionen 
unterstrichen = Ansatzstellen der Primer 
 
gcgtaagcgaaaattgtgatcgtaatgtaaaaggtctagtgcataaa 
tatcaaaccactacttcctgcagtagccaggcggccgccacccccac 
agtcgcctgtgccccactgccacccgccggaaccgccagcaacatca 
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gccactcctgcagcaccactaccactactagcttcaagcaacgcccg Primer 6146 ↓ 
ctctcctactacgaccgctcgctgtccaacagatccacgcatgacta 
tagcgacagtcgaccgccacccgcgcccgtccgcgtcagtcacagca 
gcaacgttcagcaccagcaacagcagcagcaacaactgcaaccggag 
cagcatcagcagcaggtgcagatccggcggttggcgcagcacgggaa 
gacgcatccgctgagcaggctaagtgctccgaaaacaggctttaaca 
ccgccgcctacaacaccatgtaaaggccatgctctgcttaacaacat 
gctaactgcaaactgcaacattcacataccacttgcaacttgcaatc 
cataccctgtagccactaaggatcgtcctcatcctatcgcctgcttt 
acttatttatatactcgcccgctttcgaccattttgtgttttttgtc 
caacaatcgaacaccaccaccccatccatcccctccatcatgcctcg 
tgtttgttgtcttgttgtgtaaggcgtccatgaaagcttctaaagat 
cttgtgtctgcaatgtgtgaatggaactattaagatgacaagagagg 
gcaaacaaaacaacctatggaaatgaaactgtatttgtacttttaaa 
ttacttgtaactgtatacatatttattttatattatgcaagaactgc 
ctacgaataaacgatttattgtatatacgtcatcgtcttgtcttgtg 
agtgtccctgtgccgtccatgtgccattcacaccacaactcccatgt 
gttgcccaacaaacactgccctccgtttttaccagatttgtatttgc 
agccttatccacatgatccgctccttccgctactcttgggcggagta 
caagaagtgatccggcacatggagcaccgactgccgaggccgcggcc 
caaaagttcccaccttgaacacttgtattttttgccatttatcagac 
cacatatttataaataaaaatgtgtaatccaatttcgagcgcaatct 
gttttactgttggccatgagtcacctttgggtacacacataatttaa 
tagtgaccggagatatgaattattttcacatattgtataattacaaa 
gaaattaacaattactatttaatataaatgtaatttgatgtagtttg 
gggattttaaagttaaatgtagatatagcaaggtgtgtatggaagga 
aaaaatatatgggttctaaaaagttttttttttaacaaaatccttat 
cgatttgaaaataataatcatatttctaaatattgtttaacaaaatc 
cttatcgatttgaaaataataatcatatttctaaatattgtttaagc 
tttctaacggcacagtgtttgaaaaagattttttcagatcgcagatt 
atcgttgcctatcgcccatcgatatgtgtaggaggaaacgcaaccaa 
ccacctggtaacactgacactcacacacctgcagatgcgCCAGCACA 
CACACACAGAACACACACGCACACAGACGCGCACTGAACTTCCACTA 
CAGTTTCTTTATTTTCTGCAGGAAAATTAGAAGCAAAACGACACGAA 
ATTCGCAGTGAACTCGCGGCGGACTCGCGACCGTAACGTAATCGGAA 
TCTCGGTGGTGATCCGGAGGCCAAGTGCACACCGTGCGATGCTAGCC 5’UTR 
ACTGGCCAGCAATCAGCCGTCGCCGTCCAATAACCAATAGCATTCGA 
ATTTCAAGTCGGAGTTGCGGAACGGAACCAATCCGACCAATCGCCAG 
TCATCGTACGTGGCGCTATTCGCAGTCTCGAAGCAAGTGCTTCATCC 
GGCCGGAGGAACGCATACGGATACCGGAACCGGTTGCCATCATGACA 
GACGCCGCTGGCAATGCGCTGGCCGAGAAGGGCCTACCGGAGATGAA 
AGGCTGGCTGCTAAAGTGGACCAATTACATCAAGGGCTACCAGCGGC 
GATGGTTCGTGCTATCCAAGGGCGTGCTGAGCTACTACCGCAACCAG 
TCGGAGATTAACCACACGTGCCGGGGCACCATATCGCTTCACGGAGC 
CCTCATCCACACGGTCGATTCGTGCACGTTCGTAATCTCGAACGGCG 
GCACCCAAACGTTCCACATCAAGGCCGGCACCGAGGTGGAGCGCCAG 
TCGTGGGTCACCGCCCTGGAGCTGGCAAAGGCTAAGGCAATCCGGGC 
CATCGAATGCGAGGAGGAGGAGGAGACGGAAACGGCACATGTGGTGC 
CCAGCCAGGAGATCAGCTCGGTGGTCCGAGATCTCACCGATCGGCTG Primer 6148 ↓ 
GAGAGCATGCGTACCTGCTACGACCTGATCACCAAGCATGGCGCAGC 
CTTGCAGCGCGCTCTCAACGATCTGGAGACGAACGAGGAGGAGTCGC Primer 6147 ↑ 
TGGGCAGCCGCACGAAGATCGTCAACGAGAGGGCGACCCTCTTCCGG 
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ATAACCTCCAATGCGATGATCAACGCCGGCAACGACTACCTGCACAC 
GGCAGAGGCACAAGGCCATAAGTGGTCCAAGATGCTACACCACGAGC 
GCGAGCAACGCCAGCGGCTGGAGGAGATCATCGAGCAGATGGCAAAG 
CAGCAGTCGCAGATGGAGCAGGCCGCCGTACTGGTGCGCCAGAACAA ExonI 
GCCGGTGTCATCCACCTCGGGGGCAGGCACCGCCGGCTCCTTGGTGA 
CCTCAGATGAGGAGATGGAGTTTTTCGATGCCGAGGAGCACGGCTAT  
TCAGGCAGCGGTCGCTCCCCTGAGTCTTCGGATTGCGAGCGGGGTAC 
CTTTATCTTAAAGATGCACAAGCGCCGCAGTAGTAGCGAGGACCAGG 
TGGAGGGCCATTTGGAGGGCAGTTCCTCGGAGAGTGACGAGCAGAAG 
CGCACCGTGCAAACGGTGCAGCAGGTGTGCCTGGTGAGTGCGCCACG 
GGTAGCATCGGGCGGTCAGGGCGACGACGATGACGACGTGGATAAGG 
CGTTGCCGGCCAAGGAGAGCACCGACTCCATCTACGGACGCAACTGG 
AATCCGGATCTGATTAAGAAGCGACGCGACCGTGTGCCAGATAAACC 
GAACCACCCCATCAGCCTGTGGGGCATCATGAAAAATTGCATTGGCA 
AGGATCTGTCCAAAATTCCCATGCCCATCAACTTTAACGAACCGCTG 
TCCATGCTGCAGCGCCTGGTGGAGGACTATGAGTACACGGAGATACT 
CGACTACGCGGCCACCTGCCAGGACGAGTGCGAGCAGCTGGCCTACA 
TAGCCGCCTTTACCGTGTCCGCCTATGCCACGACCACAAACCGCACA 
GGCAAGCCCTTCAATCCGCTGCTGGGCGAGACCTACGAGTGTGACCG 
GATGGATGACTATGGTTGGCGGTGCCTGGCCGAGCAAGTGTCCCATC 
ATCCACCGGTGGCGGCGCTGCACTGCGAAAGTAAGAACTGGACGTGC 
TGGCAGGAGTTCTCCATGACCAGCAAGTTCCGCGGCAAGTACGTTCA 
AGTGAGTATAGGTGTATAGGACTTTATGAAAGAAGCAAGTTACTCCT 
GGGATCGGGGTTACTTCCATTACAATGTGATAATCTAATAATGCATT 
AATTTCGCGACAGATCAATCCCTTGGGCGGCGTCTATGTGCAATTCC 
CGAACAGCGGCAGGCGCTATTCCTGGCGCAAGGTGACCACAACGGTG 
AACAACATCATTGTGGGCAAACTGTGGGTGGACCAGCATGGCGAAAT 
GGAAATCCGGGGATCGCAGGCGGCAGAGGGGCACAAATGCATCCTGA 
ACTTTATCCCCTACTCGTACTTTAGTCGCGATGTGCAGCGAAGCGTC 
AAAGGCGTGGTAATGAACAAAGACAACGAGGTCAAGTGGGTGGTGCG 
TGGTACGTGGGACATGAAGATCGAGATTGCACCGGTGCTCAAGACAT 
CGGGATCGGTCAGCAGTCCAACGTACACCACGGGCGAGTTTAAGCTG 
GCCTGGCGCCGTCGTCCTGCTCCTCCGGATTCGGACAAGTTTTATAA ExonII 
CTTCACTACACTAGCCTGCCAGCTCAACGAAGAGGAGGAGGGCGTGG 
CGCCGACGGACTCACGCCTTCGTCCCGACCAAAGGCTGATGGAGCAG 
GGCGACTGGGACGAGTCGAATAAGGAGAAATTGCGCCTGGAGGAGAA 
GCAGCGCACAGAACGCCGCCGGCGGGAAAACGAGGCGGAGGAGGCCG 
CCGCAGAGGGTAGGCCATATCCAGCCTATGAGCCCATGTGGTTCAAG 
CGCGAAAAGGAGGAGGGAAGCGAGGAATATGTGCACGTTTTCAAGAA 
CACTTACTGGGAGGCCAAGGCGGCTCAGAACTTCGAAGGCTGTCCGG Primer 9477 ↑ 
ACATATACTAGACAGCAGTAGCCAACGGAGCAGCCAAGGGAGCAACT 
GCAGCCACTACCACACATAGCAGCCTTAGCGAATATTCTAAAGTTTT 
CAGATATCCAGCCTCCACACACAACTAACACACCACAGCGGGACACG 
CTCCGACTGATTTCGGAGCAGCACATACGCATATTGTAGTACCACAC 
TTTGATCTAGAGCATATTTATATATATATATATATATAAATTAATTC 
CTGTAAACTAACCAAGTTTAATCCATACCCCTGCGTCGAAATGTACT 
TTGATTATTTCTTCCTGACTACCGGTTAACCATTTCTAGTGGCTTTC 3’UTR 
CAACAGAAGGCCAAGACAGATGATAGCTCTTAATCCTCGGTTTCCAT 
CCAAACCCCTAGATGTCTTTTTCCTTTCCGCTGAATGCATACTTCGC 
CTTTGTTGTGTATATAAATATATCGAACCGAATCGAGAGAACCGAGC 
AAGAAGCGAGAGAATATGTTAAATGTTATAAATTTATGCAATTTATT 
ATTAAAGTATTATTTAAATAAAGCAA 
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- CG6708P{UAST}green: Primer 6146+6147 (Fragment I);  
 Primer 6148+9477 (Fragment II) 
 

 

8.4.2 Aminosäuresequenz von CG6708 

 
MTDAAGNALAEKGLPEMKGWLLKWTNYIKGYQRRWFVLSKGVLSYYR 
NQSEINHTCRGTISLHGALIHTVDSCTFVISNGGTQTFHIKAGTEVE 
RQSWVTALELAKAKAIRAIECEEEEETETAHVVPSQEISSVVRDLTD 
RLESMRTCYDLITKHGAALQRALNDLETNEEESLGSRTKIVNERATL 
FRITSNAMINAGNDYLHTAEAQGHKWSKMLHHEREQRQRLEEIIEQM 
AKQQSQMEQAAVLVRQNKPVSSTSGAGTAGSLVTSDEEMEFFDAEEH FFAT-Motiv 
GYSGSGRSPESSDCERGTFILKMHKRRSSSEDQVEGHLEGSSSESDE 
QKRTVQTVQQVCLVSAPRVASGGQGDDDDDVDKALPAKESTDSIYGR 
NWNPDLIKKRRDRVPDKPNHPISLWGIMKNCIGKDLSKIPMPINFNE 
PLSMLQRLVEDYEYTEILDYAATCQDECEQLAYIAAFTVSAYATTTN 
RTGKPFNPLLGETYECDRMDDYGWRCLAEQVSHHPPVAALHCESKNW 
TCWQEFSMTSKFRGKYVQINPLGGVYVQFPNSGRRYSWRKVTTTVNN 
IIVGKLWVDQHGEMEIRGSQAAEGHKCILNFIPYSYFSRDVQRSVKG 
VVMNKDNEVKWVVRGTWDMKIEIAPVLKTSGSVSSPTYTTGEFKLAW 
RRRPAPPDSDKFYNFTTLACQLNEEEEGVAPTDSRLRPDQRLMEQGD 
WDESNKEKLRLEEKQRTERRRRENEAEEAAAEGRPYPAYEPMWFKRE 
KEEGSEEYVHVFKNTYWEAKAAQNFEGCPDIY 
 
 
 
8.5.1 Genomische Sequenz von CG15631 (Klon 98a) 

 

GROSS = offener Leserahmen mit 5’- und 3’-UTR 
klein = flankierende Regionen 
unterstrichen = Ansatzstellen der Primer 

 
gacactttcgctggagccccgagtctcttcgggagtcaaggagacca 
gaaatatgtgcgtggaactgggtgtgatgacactaatggtcctgatg 
cggccgttcctgggatgaatctgaatctgcaggcggatgaaggatga 
caggtgatgcacctagcggaaccggaaaccaggaccttaaaccccat 
gtgctttgtatagctataaggcgtgtccacacggcgacacttttctg 
tctgatttgctcggtctaagtaatttggtttactcttaagttcagtg 
cgttaatgtaaccttaaagaatgttaagtttagtaagaatttctatt 
acgctttcagtgcttcgatttgaatgatattagtggatcacttatag 
gatatttatatgtatttaaacaaatcctcatagcagttagacataat 
caatggtttgctggccttggctccccaaaattatgcaaaactaaagc 
tttgctcaacattccagtatatattttaacgtgaattggaagttttc 
cctgcaactttgcatctcgttgccaaatctttaagatataatcagac 
agttgccaaaactaaaaaagtacattagtttagtatatacaaacaaa 
tgccttccgtcattcgatataactaacaatcttttcaactaaactac 
ataaatatataaagttttggaataccattaaacgcatcaaacaatta 
atataaatatcaaggagcttaacgacagcatttaaaagttttatatg 
tcacataattctttttaatagtcaaaggccaataaaaacaattccac 
gtgtaaatttccagggctaaaaaatacagaataaaatatagatgtaa 
aaataagtttaaacactttgccacaatacaaatattatgcaaacgag 
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agaaaaacaaacacatattttacaaaagttatttatattcaataaaa 
ttaaatgtatttcagctaaagtggtgtaaaatctaaaccataatacc 
tagccaaagatttaatattttccaactttcgtttgccaattgtgtgt 
gagccataataaaagttatgaatatcaaaccagaaccgtttgtgctt 
cgatttattgatgtataaatcagtaagtaaatagaatataaatattt 
tagtaaaaaaaatgcctattagttggcgtagcttttagtgttaattt Primer 6909 ↓ 
ctaatattcggctcaaaaattatatACAAAAAGTACAAAGCATAAAA 5’UTR 
ATGTTGCAAGATGGAAAAACGAGCTCATTATTTTAGTCAGAACTCGA 
ACCAGCCGCTAAATGCAGACTTTAATTTAGAAGATCAAATTATGAGG ExonI 
AATTCACAAAAAATATATAGGTTTAGCTCAGATCCGGGTGAGTAAAG 
CTTGCTAATAATGAATACATAAAATTAAAATTTTTATTTAGAATACA 
ATAGAGTATATCAGCGGTATATGGCAACCCTCATCCGTGTGCAAAAT Primer 0860 ↓ 
TCCATGCATAGAAGATTTCAATCCAGGACCACTCTAAAATTGCAGGG 
CTCACATAGCCGCCTCTCAGCTGGCGGATTCTGTACGAAATTCAATA 
AATCCGGAAAGGAGAAAAAAAATAAACACAACCAAAGCCACGACCAG 
CAAAATGATACCTGTAAGCCTTCTTGCTCGAAGCCAACTGATTGCGC 
CACAAATGATGAACCTTCCTGCCGGGGCAATAAAAGTGCATCCGATA 
AAAGCCTGAAAATCACCCGCTGTTCCATACCGGAACCCAATAAGTCC 
CCACGCAGCGATGGACACGAGAACCAGCGTCAGAGCTGTGTGTCCTT 
TGAAGAGCCCGCGGCCAAGGATATTCCCACATTTGATCTGCACTTCC 
GGGACACCTCATGTACGGTGTCCCATGATTCCAGCCTGTCCTCCATC 
AACGTTTGCTATAGCCAAGAGCAACAGAGGGATATTACAAAATCTTG 
TCCCGCTCAAACGCCGAAAGAGCCAGCCCCTCAACGGATGAAGGAGT 
CGTCCAGGAATCAAACAGCTTCACGATTTTGCATGAGACCGTTGATT 
GTGGTGCCCACAGGTGGAGGAATTAAACAATTAAAGAAGGATCAATC 
TGAGAATTCCAAAATAGTTAGCACAGATCACTCCAAGTCGAAGTCTG 
CACACCACACGAATAGTTCTCGAAAATCCACAAAGAAGCAAGCAAAG 
AGTCACCGCCTTATTAAGTCTCACAGCTCTAAAGATTCTTTAGCAAA 
TCGTGGTCAGCCTACAGTGGAAATTGAAGAAACTTTTCCAAATTCAA 
TCTGCACTTCCGATACCCACGAATCCTGTGACTGCAAGAGCGAAGAC ExonII 
CAATTTTGCTGTTACTATATACCAGAGGAGCCCCATTGCTCGCAGAA 
TCCACCGCCATGTTCCAACTGCCCGGCTATATGCGACTTATCCAACC 
AATTGGAGGAGATGAATCGACGTTTGGAGGGCCTTCACAGCCAGGAA 
CTCTGCGATATCCGCACGCAGGTGAATAGCCTCAATGCCAATGTTCA 
GCATTTGGCCAAAGAGTGCATTCAGAAAATGGATGGCGCCAAAAGGC 
TGGACAAGAAGACCTCGAGCACCTGTCAGTTCTGTCATGGGCAGTGT 
TTGAAAATACTTGATAGCTTCTATAGGCAACTGCTGGACTCACTTTG 
GGATCGTTCCCTGACAGACATAGTAATATCCATATTTCTGCGAGCAG Primer 0861 ↑ 
ACAATGTCTATCACGTAAATGTGCGGGATCTGAGCTCGGACTGTTCC 
CTTGGTTGTTACCTGGTCACTGATGCGGCCATAGAGGAGGCCATCGA 
GTTGGGAGTTTTTCAGAACATACTCACATTTAGTGTAATTGATGTGC 
GGAATACCATCAAGTCGAAGAACTGCGACTTGGGCATCGTCTTTGAA 
TACCATCATTCAAAGCGGCAGACCGGTGGTTGCGATTCTCCACTTCG 
TGGCTCCTGCATGGTGGGCAAGGAATATATCGGCAGGGTTCTCGGAC 
TTCCTTTGGAGCAGCTGAAATACCTGTACTCCGTTCCGCGATCCTAT 
ACCAAAATCACTGAGCACGACACTAGGAGTGTAACTGGAAGTCAGTT 
ACACTCAGTTTCCACTCAAACGACTTTGATGGATATGCAGACAGAAA 
TGAAGATAAGATATAAGAAAAGTGCCCGTACAAAACTACCATCAGTT 
TGAAAGATATCAGTTTTAATAATATATAGCAAAAGTTATAGTTAAGC 
CAACTTACAACGTATTTCTAAAATTTTGTAATAAAAGACCTTATAAT 3’UTR 
TTTAAAA 
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- 98aRNAi: Primer 0860+0861 

- 98a-RedStar in ß2-TEV: Primer 6909+8028 

Primer 8028: - setzt hinter der RFP-Kassette von P{UAST}red an 
                      - 98aP{UAST}red diente als Grundlage für die  
                         Konstruktherstellung von „98aRedStar in ß2-TEV“ 
 
 

 

8.5.2 Aminosäuresequenz von CG15631 
 
MEKRAHYFSQNSNQPLNADFNLEDQIMRNSQKIYRFSSDPGELEYNR 
VYQRYMATLIRVQNSMHRRFQSRTTLKLQGSHSRLSAGGFCTKFNKS 
GKEKKNKHNQSHDQQNDTCKPSCSKPTDCATNDEPSCRGNKSASDKS 
LKITRCSIPEPNKSPRSDGHENQRQSCVSFEEPAAKDIPTFDLHFRD 
TSCTVSHDSSLSSINVCYSQEQQRDITKSCPAQTPKEPAPQRMKESS 
RNQTASRFCMRPLIVVPTGGGIKQLKKDQSENSKIVSTDHSKSKSAH 
HTNSSRKSTKKQAKSHRLIKSHSSKDSLANRGQPTVEIEETFPNSIC 
TSDTHESCDCKSEDQFCCYYIPEEPHCSQNPPPCSNCPAICDLSNQL 
EEMNRRLEGLHSQELCDIRTQVNSLNANVQHLAKECIQKMDGAKRLD 
KKTSSTCQFCHGQCLKILDSFYRQLLDSLWDRSLTDIVISIFLRADN 
VYHVNVRDLSSDCSLGCYLVTDAAIEEAIELGVFQNILTFSVIDVRN 
TIKSKNCDLGIVFEYHHSKRQTGGCDSPLRGSCMVGKEYIGRVLGLP 
LEQLKYLYSVPRSYTKITEHDTRSVTGSQLHSVSTQTTLMDMQTEMK 
IRYKKSARTKLPSV 
 
 
 

 
8.6.1 Genomische Sequenz von CG5194 
 
GROSS = offener Leserahmen mit 5’- und 3’-UTR 
klein = flankierende Regionen 
unterstrichen  bzw. farbig hinterlegt = Ansatzstellen der Primer 
 
hier: Darstellung der Primer, die für die Herstellung der Fragment-Konstrukte 
         verwendet wurden  
 
gtttccttaaactctttttttaatgcctataagatccaactgaaacc Prom 5’ ↓ 
ctcaagattttctctattgggattaatttaaagcacttaggaatcta 
gagtatatagcccaaatcccggaaagccagcgtctgagccgatctct 
gaaactacaagtctagtctgcgcccggcgttaggcaaacaagatggc 
aacaatacgctggtacttgagatttcattgttggccaatgcaaatat 
attggtcgcgaggagaatgcaacaaagcgtggcaaagaaaggtcgcc 
gtgtcgccggggccaagccataaaacggatgcaccggcaccgaccca 
ggttgtctgggttccgaaatcgacctgtaccatccaacagccaaccc 
tactaagctggggttttaaactagagcagaacaaacccaccaccaag 
atgaggctcaacagcaggaagattggccaacggacaacaaaggccgt 
gaaagcagtttatgcaaatgggctcacatgtgggctggaaaatgcat 
actttgcatatgaggaagggcgacccttttgggctggcacaattaac 
aaagcgtgtaatttctcaaacctatcgcgtgaacaatggcacaaaca 
attagaggataatgaaaatcacccacataagcaggtccactacagtt 
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ctcaccggatgggtttggtgcatatgtatatgatcatatgggcaaat 
ctgtggatcagttcgaaaatacacgaaggggaacaatcataaccgga 
gcacaatggccgtcgtcaagtacgcacatcctttataaaggtccgtt 
cacattgtcctggcattgtttacaactctattgagtgcaaaatgcag 
cggcattgttaacggctagatatttgcatacttgtcttgtcttccaa 
gacaaaccacaaaatcaaattcaaataattacgcgccatttaacgag 
ggagttgcgaagctcgacgaagtactttccatatgcccgcttttcca 
ttagggtatgttctatgtactgtatttttaataagaaatgtagtaca 
ttttacagtctaaccagcaaaatttctaaattgtttaataagattaa 
gggcgagtgtggaatataaaaataatatccttttttataattctcat 
tcaatgtattgtttttctagaaaaaatgttcattaatatttatttat 
tattataaacatttaatttttatcaggactgtgaacagaacaaaaat 
aaaagcgaaaattatatcgtgtagataagccctttggggagtgacag 
gtgaatagctagctcggCAGCCCTGGTAGTGGTTGTCATTTTGACTT 5’UTR 
TTGCGCCATTCGGATAAAACAGATTTGCAAGTGAAACATTTAACGAT  
AATAAGCATAAGAATGAGCTCTCTTGTTGATACCAGTCACTCGGATA Prom+ATG 3’ ↑ 
TCGATGACAATGACTCCTTCCACTCGTTCGACCAAAGCGAAGATATC 
ATGGACAACCTTAGCCTCTCGCTCTCGGAGAGCGACTGCGACAGCGC ExonI 
CGCGGACTTTGATTCCGGCTCGGCGGATGAGATTTCCATGGAAAAAA 
AAATGGCAAGTAGAATAGATTTTTATGTGGCCCATAGTGTAAGATAA 
TTTCCCGTAGGTTGGTGCACCCGCCCAGCTGGGCCAGGGCGCAGGAA Prom+ExonI 3’↑   
ATACTTTGAAGCCCACGCCTTCCGACGTCTTCGTAAAGCCAAAGTCG ExonII+III 5’↓ 
CCCGTTTTGGAGGTCCATTCCAGCGACTCATCCACCTGCGATGGCGT 
CTCCGCTGGCAAGCCCACACAGGTTGCGGGCTGTTTCAAGTCTCCCA ExonII 
AGAAGTTTACCGTTTCGCCGATCAGTGAGCAGAAGCAGAGACCAGTG 
CCCTTGTGTCCCAGAGATGTTCCGGGACTTTCCTCGAGCCAGATACC Prom+ExonI+II1/2 3’ ↑  
ATGCATAAAACACTTTGACCTTGACCACTCAGTAACAGTCCGAAAAG ExonII1/2+III 5’ ↓  
AGCACCTGATCTCCAATCCCGAAACGGAGGCCTTACAAAAACACGCC 
TTCACCGAAATTTGGATCGATTCGCAGCAGAAACCTTGCCAGGCCAA 
GGTTTCTCGCTTGCAGCAGTTTTCTATGGCCCTGGAGGCCTATTTTG 
ACCAGGATTCTGACAAGAAGGATCCGGAGCCAGCAAAAGTATGTTTA ExonIII 5’ ↓  
AAGTTTAAATTAAATTATTTTCTTTAAACGATATCTTTCAGACCATC Prom+ExonI+II 3’ ↑  
ACGCCTGCTCCGAAAAGTGACAAACCCGTGGAGAAGGTGGTGTATGT 
GTCTCCCTTTCCGGACATTCCCATACCACCATCAGCTCGAAAAGAAA 
CTCGCATGTTGAGCGGAGTTAAGCCACCCAATATAGTGCCAGCTGGC ExonIII 
TTTGATTTGACCCGATTGATTGAGTACAATAATCCCAATCACTGGCA 
CCGTCGTCCCCACATGCGCACTGGCGATAGCATATAAACTTGATTAG ExonII+III 3’↑ 
CACAACATCTTGATCAACATTGTTATTTTCGTAATCACCACACTCAA ExonIII 3’ ↑ 
CTGACCGATTGGACGTTCTTTTTGTAAAACTGATATCTTTCTGCAAT 3’UTR  
AAAGGATTCCGAACTACCAAAGC 
 
Der Primer ExonII+III 5’ ↓ weist die gleiche Sequenz wie Primer ExonII 5’ ↓ auf. 

Der Primer Prom+ExonI+II 3’ ↑ ist deckungsgleich mit Primer ExonII 3’ ↑.  

Der Primer ExonII+III 3’ ↑ entspricht dem Primer ExonII1/2+III 3’ ↑.  

 

- CG5194 Prom+ATG: Primer Prom 5’+ Prom+ATG 3’ 

- CG5194 ExonI-GFP: Primer Prom 5’+ Prom+ExonI 3’ 

- CG5194 ExonI+II(1/2)-GFP: Primer Prom 5’+ Prom+ExonI+II1/2 3’ 
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- CG5194 ExonI+II: Primer Prom 5’+Prom+ ExonI+II 3’ 

- CG5194 ExonII-GFP: Primer ExonII 5’+ ExonII 3’ 

- CG5194 ExonIII-GFP: Primer ExonIII 5’+ ExonIII 3’ 

- CG5194 ExonII(1/2)+ExonIII-GFP: Primer ExonII1/2+III 5’+ ExonII1/2+III 3’ 

- CG5194 ExonII+III-GFP: Primer ExonII+III 5’+ExonII+III 3’ 

 
 
hier: Darstellung der Primer, die für die Herstellung der Fusionskonstrukte,  
        der split-GFP-Konstrukte sowie des RNAi-Konstrukts verwendet wurden 
 
gtttccttaaactctttttttaatgcctataagatccaactgaaacc Primer 9478 ↓ 
ctcaagattttctctattgggattaatttaaagcacttaggaatcta Primer 6477 ↓ 
gagtatatagcccaaatcccggaaagccagcgtctgagccgatctct 
gaaactacaagtctagtctgcgcccggcgttaggcaaacaagatggc 
aacaatacgctggtacttgagatttcattgttggccaatgcaaatat 
attggtcgcgaggagaatgcaacaaagcgtggcaaagaaaggtcgcc 
gtgtcgccggggccaagccataaaacggatgcaccggcaccgaccca 
ggttgtctgggttccgaaatcgacctgtaccatccaacagccaaccc 
tactaagctggggttttaaactagagcagaacaaacccaccaccaag 
atgaggctcaacagcaggaagattggccaacggacaacaaaggccgt 
gaaagcagtttatgcaaatgggctcacatgtgggctggaaaatgcat 
actttgcatatgaggaagggcgacccttttgggctggcacaattaac 
aaagcgtgtaatttctcaaacctatcgcgtgaacaatggcacaaaca 
attagaggataatgaaaatcacccacataagcaggtccactacagtt 
ctcaccggatgggtttggtgcatatgtatatgatcatatgggcaaat 
ctgtggatcagttcgaaaatacacgaaggggaacaatcataaccgga 
gcacaatggccgtcgtcaagtacgcacatcctttataaaggtccgtt 
cacattgtcctggcattgtttacaactctattgagtgcaaaatgcag 
cggcattgttaacggctagatatttgcatacttgtcttgtcttccaa 
gacaaaccacaaaatcaaattcaaataattacgcgccatttaacgag 
ggagttgcgaagctcgacgaagtactttccatatgcccgcttttcca 
ttagggtatgttctatgtactgtatttttaataagaaatgtagtaca 
ttttacagtctaaccagcaaaatttctaaattgtttaataagattaa 
gggcgagtgtggaatataaaaataatatccttttttataattctcat 
tcaatgtattgtttttctagaaaaaatgttcattaatatttatttat 
tattataaacatttaatttttatcaggactgtgaacagaacaaaaat Primer 6485 ↓ 
aaaagcgaaaattatatcgtgtagataagccctttggggagtgacag Primer 6482 ↑ 
gtgaatagctagctcggCAGCCCTGGTAGTGGTTGTCATTTTGACTT CG5194RNAi5’ ↓ 
TTGCGCCATTCGGATAAAACAGATTTGCAAGTGAAACATTTAACGAT 5’UTR 
AATAAGCATAAGAATGAGCTCTCTTGTTGATACCAGTCACTCGGATA 
TCGATGACAATGACTCCTTCCACTCGTTCGACCAAAGCGAAGATATC ExonI 
ATGGACAACCTTAGCCTCTCGCTCTCGGAGAGCGACTGCGACAGCGC 
CGCGGACTTTGATTCCGGCTCGGCGGATGAGATTTCCATGGAAAAAA 
AAATGGCAAGTAGAATAGATTTTTATGTGGCCCATAGTGTAAGATAA 
TTTCCCGTAGGTTGGTGCACCCGCCCAGCTGGGCCAGGGCGCAGGAA 
ATACTTTGAAGCCCACGCCTTCCGACGTCTTCGTAAAGCCAAAGTCG 
CCCGTTTTGGAGGTCCATTCCAGCGACTCATCCACCTGCGATGGCGT 
CTCCGCTGGCAAGCCCACACAGGTTGCGGGCTGTTTCAAGTCTCCCA 
AGAAGTTTACCGTTTCGCCGATCAGTGAGCAGAAGCAGAGACCAGTG 
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CCCTTGTGTCCCAGAGATGTTCCGGGACTTTCCTCGAGCCAGATACC 
ATGCATAAAACACTTTGACCTTGACCACTCAGTAACAGTCCGAAAAG ExonII 
AGCACCTGATCTCCAATCCCGAAACGGAGGCCTTACAAAAACACGCC 
TTCACCGAAATTTGGATCGATTCGCAGCAGAAACCTTGCCAGGCCAA 
GGTTTCTCGCTTGCAGCAGTTTTCTATGGCCCTGGAGGCCTATTTTG 
ACCAGGATTCTGACAAGAAGGATCCGGAGCCAGCAAAAGTATGTTTA 
AAGTTTAAATTAAATTATTTTCTTTAAACGATATCTTTCAGACCATC 
ACGCCTGCTCCGAAAAGTGACAAACCCGTGGAGAAGGTGGTGTATGT 
GTCTCCCTTTCCGGACATTCCCATACCACCATCAGCTCGAAAAGAAA ExonIII 
CTCGCATGTTGAGCGGAGTTAAGCCACCCAATATAGTGCCAGCTGGC 
TTTGATTTGACCCGATTGATTGAGTACAATAATCCCAATCACTGGCA 
CCGTCGTCCCCACATGCGCACTGGCGATAGCATATAAACTTGATTAG CG5194RNAi3’ ↑ 
CACAACATCTTGATCAACATTGTTATTTTCGTAATCACCACACTCAA Primer 9479 ↑ 
CTGACCGATTGGACGTTCTTTTTGTAAAACTGATATCTTTCTGCAAT 3’UTR 
AAAGGATTCCGAACTACCAAAGCaattagagcgccaaacatatgcga 
ctgtcaaactccggcaaagacataatatcgccagcgttgaatgggaa 
cgtcgtcgccggctccaaatgatttcattgtgctgccgataaaattg 
tcgccagcgaaatatgttgcccgtgactttgattttggccgccgcaa 
cattaatttccaaggaaattacacatgcccgctgaaggggatggctt 
ggcttatctgcgctggcagatcgccgagtgagcccgggtcggagctc 
atttgccgctgacatgcgaacgtttgctttgctccggccccaaacat 
ggactctctcttctcggctccagccagcggatgcccccaaatgagaa Primer 6486 ↑ 
ttcaataaatttc 
 
Der Primer 6478 besitzt die gleiche Sequenz wie Primer CG5194RNAi3’ ↑.  

Der Primer 6481 ist identisch mit dem Primer 6477 ↓. 

 
- CG5194-GFP bzw. CG5194-mCherry: Primer 9478+9479 

- CG5194RNAi: Primer CG5194RNAi 5’+ CG5194RNAi 3’ 

- PromCG5194-NGFP-CG5194-P{UAST}: Primer 6481+6482 (PromCG5194); 

 Primer 6485+6486 (CG5194) 

- PromCG5194+CG5194-CGFP-P{UAST}: Primer 6477+6478 (PromCG5194 

 +CG5194) 

 

 
8.6.2 Aminosäuresequenz von CG5194 

 
MSSLVDTSHSDIDDNDSFHSFDQSEDIMDNLSLSLSESDCDSAADFD 
SGSADEISMEKKMVGAPAQLGQGAGNTLKPTPSDVFVKPKSPVLEVH 
SSDSSTCDGVSAGKPTQVAGCFKSPKKFTVSPISEQKQRPVPLCPRD 
VPGLSSSQIPCIKHFDLDHSVTVRKEHLISNPETEALQKHAFTEIWI 
DSQQKPCQAKVSRLQQFSMALEAYFDQDSDKKDPEPAKTITPAPKSD 
KPVEKVVYVSPFPDIPIPPSARKETRMLSGVKPPNIVPAGFDLTRLI 
EYNNPNHWHRRPHMRTGDSI 
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8.7.1 Sequenz der Fluoreszenz-Kassette mCherry 

 
unterstrichen   = Ansatzstellen der Primer 
 
ATGGTGAGCAAGGGCGAGGAGGATAACATGGCCATCATCAAGGAGTT  mCherry 5’ 
CATGCGCTTCAAGGTGCACATGGAGGGCTCCGTGAACGGCCACGAGT (X2752G07) 
TCGAGATCGAGGGCGAGGGCGAGGGCCGCCCCTACGAGGGCACCCAG 
ACCGCCAAGCTGAAGGTGACCAAGGGTGGCCCCCTGCCCTTCGCCTG 
GGACATCCTGTCCCCTCAGTTCATGTACGGCTCCAAGGCCTACGTGA 
AGCACCCCGCCGACATCCCCGACTACTTGAAGCTGTCCTTCCCCGAG 
GGCTTCAAGTGGGAGCGCGTGATGAACTTCGAGGACGGCGGCGTGGT 
GACCGTGACCCAGGACTCCTCCCTGCAGGACGGCGAGTTCATCTACA 
AGGTGAAGCTGCGCGGCACCAACTTCCCCTCCGACGGCCCCGTAATG 
CAGAAGAAGACCATGGGCTGGGAGGCCTCCTCCGAGCGGATGTACCC 
CGAGGACGGCGCCCTGAAGGGCGAGATCAAGCAGAGGCTGAAGCTGA 
AGGACGGCGGCCACTACGACGCTGAGGTCAAGACCACCTACAAGGCC 
AAGAAGCCCGTGCAGCTGCCCGGCGCCTACAACGTCAACATCAAGTT 
GGACATCACCTCCCACAACGAGGACTACACCATCGTGGAACAGTACG 
AACGCGCCGAGGGCCGCCACTCCACCGGCGGCATGGACGAGCTGTAC  mCherry 3’  
AAGTAA                                          (X2760C07) 
 
- P{UAST}mCherry: Primer mCherry 5’+mCherry 3’ 
 

 

8.7.2 Aminosäuresequenz von mCherry 

 
MVSKGEEDNMAIIKEFMRFKVHMEGSVNGHEFEIEGEGEGRPYEGTQ 
TAKLKVTKGGPLPFAWDILSPQFMYGSKAYVKHPADIPDYLKLSFPE 
GFKWERVMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGEFIYKVKLRGTNFPSDGPVM 
QKKTMGWEASSERMYPEDGALKGEIKQRLKLKDGGHYDAEVKTTYKA 
KKPVQLPGAYNVNIKLDITSHNEDYTIVEQYERAEGRHSTGGMDELY 
K 
 

 

 

8.8.1 Sequenz der Fluoreszenz-Kassette RedStar 

 
unterstrichen   = Ansatzstellen der Primer 

 
TCTAGAACTAGTGGATCCGTATGAGTAGATCTTCTAAGAACGTCATC Primer 9561 ↓ 
AAGGAATTCATGAGATTCAAGGTTAAAATGGAAGGTACTGTTAACGG 
CCACGAATTCGAAATCGAAGGTGAAGGTGAGGGTAGACCATATGAAG 
GTCACAACACAGTCAAGTTGAAGGTTACTAAGGGTGGTCCACTGCCA 
TTCGCTTGGGACATCTTGTCTCCACAATTCCAATACGGTTCTAAGGT 
CTACGTCAAGCACCCAGCTGACATTCCAGACTACAAGAAGTTGTCCA 
ACCCAGAAGGTTTCAAGTGGGAAAGGATCATGAACTTCGAAGACGGT 
GGCGTTGTTACTGTTACTCAAGACTCCTCCTTGCAAGACGGTTGTTT 
CATCTACAAGGTCAAGCTCATTGGTGTCAACTTCCCATCTGACGGTC 
CAGTCATGCAAAAGAAGACTATGGGTTGGGAAGCTTCTACCGAACGT 
TTGTACCCAAGAGACGGTGTCTTGAAGGGTGAAATCCACAAGGCCTT 
GAAGTTGAAGGACGGTGGTCACTACTTGGTCGAATTCAAGTCTATCT 
ACAAGGCCAAGAAGCAAGTCCAATTGCCAGGCTATTACTACGTTGAC 
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TCTAAGTTGGACATCATCTCTCACAACGAAGACTACACTATCGTCGA 
ACAATACGAACGTACTGAAGGTAGACACCACTTGTTCTTGTAACTCG Primer 0328 ↑ 
AGTCATGTAATTAGTTATGTCACGCTTACATTCACGCCCTCCCCCCA 
CATC 
 
- P{UAST}red: Primer 9561+0328 
 
 

8.8.2 Aminosäuresequenz von RedStar 

 
MSRSSKNVIKEFMRFKVKMEGTVNGHEFEIEGEGEGRPYEGHNTVKL 
KVTKGGPLPFAWDILSPQFQYGSKVYVKHPADIPDYKKLSNPEGFKW 
ERIMNFEDGGVVTVTQDSSLQDGCFIYKVKLIGVNFPSDGPVMQKKT 
MGWEASTERLYPRDGVLKGEIHKALKLKDGGHYLVEFKSIYKAKKQV 
QLPGYYYVDSKLDIISHNEDYTIVEQYERTEGRHHLFL 
 

 

 
8.9.1 Sequenz von pET11a-link-NGFP, 6181 bp (Thomas J. Magliery, Ph.D., 2004) 
 
- Bestandteile des Vektors (Sequenz nur teilweise dargestellt) 
 
1 - 543 NGFP+linker 
1054 - 1914 Ampicillin-Resistenz 
2144 - 2544 ColE1  
3008 - 2817 rop 
5708 - 4626 lacI 
 
www.yale.edu/reganlab/pdfs/WilsonRegan2004NatMethods_supplenote.pdf 
 
 
unterstrichen bzw. farbig hinterlegt = Ansatzstellen der Primer 
 
ATATGGCTAGCCATCACCACCATCACCATGGCGCGAGCAAAGGAGAA Primer 6483 ↓ 
GAACTCTTCACTGGAGTTGTCCCAATTCTTGTTGAATTAGATGGTGA Primer H9323B02↓  
TGTTAACGGCCACAAGTTCTCTGTCAGTGGAGAGGGTGAAGGTGATG 
CAACATACGGAAAACTTACCCTGAAGTTCATCTGCACTACTGGCAAA 
CTGCCTGTTCCATGGCCAACACTAGTCACTACTCTGTGCTATGGTGT 
TCAATGCTTTTCAAGATACCCGGATCATATGAAACGGCATGACTTTT 
TCAAGAGTGCCATGCCCGAAGGTTATGTACAGGAAAGGACCATCTTC 
TTCAAAGATGACGGCAACTACAAGACACGTGCTGAAGTCAAGTTTGA 
AGGTGATACCCTTGTTAATAGAATCGAGTTAAAAGGTATTGACTTCA 
AGGAAGATGGCAACATTCTGGGACACAAATTGGAATACAACTATAAC 
TCACACAACGTTCCCATCATGGCAGACAAACAAGGTGGCTCTGGCTC Primer H9334A10 ↑ 
TGGCTCGAGCAATCCCGGGAATTAAGGATCCGGCTGCTAACAAAGCC Primer  6474 ↑ 
CGAAAGGAAGCTGAGTTGGCTGCTGCCACCGCTGAGCAATAACTAGC 
ATAACCCCTTGGGGCCTCTAAACGGGTCTTGAGGGGTTTTTTGCTGA 
AAGGAGGAACTATATCCGGATATCCCGCAAGAGGCCCGGCAGTACCG 
 
 
- fanProm-NGFP-fan-P{UAST}: Primer H9323B02+ 6474 (NGFP) 
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- PromCG5194-NGFP-CG5194-P{UAST}: Primer 6483+H9334A10 (NGFP) 

 
 
8.9.2 Aminosäuresequenz (inklusive linker) 

 
MASHHHHHHGASKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDA 
TYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLCYGVQCFSRYPDHMKRHDFF 
KSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFK 
EDGNILGHKLEYNYNSHNVPIMADKQGGSGSGSSNPGN 
 
 
 
8.10.1 Sequenz von pMRBAD-link-CGFP, 4778 bp (Thomas J. Magliery, Ph.D., 2004) 
 

- Bestandteile des Vektors (Sequenz nur teilweise dargestellt) 
 

1 - 288 CGFP+linker 
1816 - 1003 Kanamycin-Resistenz 
2887 - 2162 p15A  
4468 - 3583 araC 
 
www.yale.edu/reganlab/pdfs/WilsonRegan2004NatMethods_supplenote.pdf 
 
 
unterstrichen bzw. farbig hinterlegt = Ansatzstellen der Primer 
 
CCATGGCTAATGCATGCAATGGGACGTCGGGTGGAAGCGGTAAGAAT Primer 6479 ↓ 
GGAATCAAAGTGAACTTCAAGACCCGCCACAACATTGAAGATGGAAG Primer 6489 ↓ 
GTTCAACTAGCAGACCATTATCAACAAAATACTCCAATTGGCGATGG 
CCCTGTCCTTTTACCAGACAACCATTACCTGTCCACACAATCTGCCC 
TTTCGAAAGATCCCAACGAAAAGAGAGACCACATGGTCCTTCTTGAG 
TTTGTAACAGCTGCTGGGATTACACATGGCATGGATGAACTGTACAA 
CTAAGGATCCGGCTGCTAACAAAGCCCGAAAGGAAGCTGAGTTGGCT Primer 6480 ↑ 
GCTGCCACCGCTGAGCAATAACTAGCATAACCCCTTGGGGCCTCTAA Primer 6490 ↑ 
ACGGGTCTTGAGGGGTTTTTTGCTGAAAGGAGGAACTATATCCGGAT 
ATCCACAGGACGGGTGTGGTCGCCATGATGGTGACCACCATTTGCCC 
CATATCACCGTCGGTACTGATCCCGTCGTCAATAAACCGAACCGCTA 
CACCCTGAGCATCAAACTCTTTTATCAGTTGGATCATGTCGGCGGTG 
 
- fanProm+fan-CGFP-P{UAST}: Primer 6489+6490 (CGFP) 

- PromCG5194+CG5194-CGFP-P{UAST}: Primer 6479+6480 (CGFP) 
 
 
 
8.10.2 Aminosäuresequenz (inklusive linker) 

 
MANACNGTSGGSGKNGIKVNFKTRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDG 
PVLLPDNHYLSTQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYN 
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8.11.1 Schematische Darstellung der Vektoren P{TEV87F} und P{TEV87F
TCE

} 
 

 

 
Für die Herstellung der antisense-Konstrukte verwendete P-Element-Vektoren mit white+-Gen als Marker. Die 
MCS wird flankiert vom Mst87F-Promotor (P{TEV87F}) bzw. vom Mst87F-Promotor mit TCE 
P{TEV87FTCE}, M. Hollmann, pers. Mitteilung) sowie vom SV40-3’-UTR. 

 
 

 

 

8.11.2 Schematische Darstellung des P-Elements P{UAST}green 

 

 

 
 
Die EGFP- und die MCS-Region des pEGFP-N1-Vektors (CLONTECH) wurden über BglII und XbaI isoliert 
und in den pUAST-Vektor (Brand und Perrimon, 1993) transformiert (M. Hollmann, U. Renner, pers. 
Mitteilung). 
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