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Zusammenfassung

Zusammenfassung

In dieser Dissertation wird die Rolle des zentralen Kontrollelementes TCE auf unterschied-

lichen Ebenen der Genexpression untersucht.  Das TCE verhindert  die Translation prämei-

otisch gebildeter mRNAs in der Spermatogenese von  Drosophila bis zu einem späten post-

meiotischen  Stadium.  Gleichzeitig  provoziert  es  Transkriptionsaktivität.  Das  TCE  wurde

zunächst in einer kleinen Genfamilie identifiziert und am Beispiel des Gens Mst87F detaillierter

untersucht. In EMSA-Experimenten wurde die Komplexbildung mit regulatorischen Proteinen

aus  Proteinextrakten  des  Hodengewebes  am  TCE  der  Mst87F mRNA  nachgewiesen.

Massenspektrometrische Analysen ergaben u.a.  die Kandidatenproteine Exuperantia (Exu),

dFmr1 und CG3213. 

Die Komplexbildung an einem zweiten Mitglied der Genfamilie -  Mst98Ca -, welches sich in

der Genstruktur und dem Proteinaufbau von Mst87F unterscheidet, belegt die Allgemeingültig-

keit  dieser  Interaktion.  Beim  Einsatz  von  veränderten  TCE-Sequenzen  ergibt  sich  ein

abweichendes Erscheinungsbild der Komplexe, was mit dem Verlust der Funktion korreliert.

Auch die Komplexbildung mit den rekombinanten Proteinen von exuperantia und dfmr1 erfolgt

an beiden RNAs in gleicher Weise. In Kombination wird ein stärkerer Shift erzeugt.

In  einer  Exu-defizienten  Mutante  beobachtet  man  drastische  Veränderungen  in  der

Lokalisation von einem Mst87F-GFP- bzw. CG3213-GFP-Fusionsprotein. Analysen mittels der

qPCR zeigen eine drastische Verringerung der Mst87F mRNA Menge. Beides lässt vermuten,

dass das Fehlen von Exu bereits in frühen Stadien zu molekularen Defekten führt. 

Um die Translationskontrolle zu umgehen, wurden Transgene mit einer IRES (aus dem Gen

reaper) an verschiedenen Positionen des 5'UTRs erzeugt. Die erwartete Translationsinitiation

durch die IRES blieb aus. Northern- und qPCR-Analysen zeigen eine starke Reduktion des

mRNA-Niveaus. Somit kann aufgrund der drastischen Deregulation auf Transkriptionsebene

der Effekt auf die Translationskontrolle nicht mehr analysiert werden. Überraschenderweise

wurden  durch  die  Verwendung  einer  anderen  IRES  (aus  der  Genkassette  CG31311)  die

Expressionscharakteristika  des Ursprungsgens auf  Mst87F übertragen.  Das Fusionsprotein

lässt sich plötzlich in den Ommatidien der Komplexaugen nachweisen.

Da aus früheren Arbeiten bereits eine Rolle des TCE auf Transkriptionsebene nachgewiesen

ist,  wurde die Komplexbildung auf Mst87F-DNA-Fragmente mit  TCE ausgedehnt.  Analysen

unter Verwendung der rekombinanten Proteine Exu und dFmr1 verliefen negativ. Daraufhin

sollten massenspektrometrische Experimente neue Kandidaten für regulatorische Proteine auf

DNA-Ebene  identifizieren.  Von  vier  weiteren  Kandidaten  zeigen  zwei  unter  RNAi-Einfluß

komplette Sterilität und starke Defekte in der Spermienentwicklung.



Abstract

Abstract

In this dissertation I investigated the role of the central control element TCE at different levels

of  gene expression.  The TCE prevents translation of  premeiotically transcribed mRNAs in

Drosophila spermatogenesis until  the late post-meiotic stages. At the same time it  induces

transcriptional activity. The TCE was first identified in a small gene family and studied in more

detail using the gene Mst87F. Using protein extracts of testis tissue and the TCE containing

Mst87F mRNA  RNP-complex  formation  was  detected  in  EMSA  experiments.  Mass-

spectrometric  analyses  resulted  in  the  identification  of  the  candidate  proteins  Exuperantia

(Exu), dFmr1 and CG3213.

Complex formation with a second member of the gene family - Mst98Ca - which differs in gene

structure  and  protein  composition,  shows  the  generality  of  this  interaction.  When  using

modified TCE sequences the appearance of the complexes changes, which correlates with the

loss  of  function.  The  same  is  observed  for  the  complex  formation  between  recombinant

proteins of exuperantia and dfmr1 and either of the two mRNAs. The combination of both

proteins enhances the shift.

In an Exu-deficient mutant fly the fluorescence signal from a Mst87F-GFP fusion protein can

be  found  in  the  basal  area  of  the  testis  tube,  but  it  cannot  be  assigned  to  any  cellular

structures. A CG3213-GFP fusion protein can be found in the apical region, as in the wild type

situation.  The lack  of  structuring  suggests  that  the  lack  of  Exu  causes  molecular  defects

already in  the  early  stages.  Analyses  using  qPCR point  in  the  same direction,  since  the

amount of Mst87F mRNA is drastically reduced.

To investigate the underlying mechanism of translational control, transgenes were produced

that carry an IRES (from the gene reaper) at various positions of the 5'UTR in  Mst87F. The

expected translation initiation by the IRES failed. Northern and qPCR analyses instead show a

strong reduction of the mRNA levels in all cases. The drastic deregulation at the transcriptional

level masks any effect on translational control. Surprisingly, the use of another IRES (from the

gene cassette CG31311)  transferred the expression characteristics of  the original  gene to

Mst87F.  The  Mst87F-IRES-GFP-fusion  protein  is  now  observed  in  the  ommatidia  of  the

compound eyes.

As mentioned before the TCE also plays a role on the transcriptional  level.  Therefore the

EMSA experiments were extended to  Mst87F DNA fragments with the TCE. Analyses using

the recombinant proteins Exu and dFmr1 were negative. So new candidates for regulatory

proteins at the DNA level were identified by mass spectrometry experiments. In RNAi experi -

ments  two  out  of  four  candidates  show  complete  sterility  and  severe  defects  in  sperm

development, suggesting an involvment in regulatory processes. 
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Einleitung

1 Einleitung

Die Entstehung von komplexen mehrzelligen Organismen setzt ein hohes Maß an Regula-

tion und Kontrolle voraus. Dabei geht es um den Weg von der in der DNA codierten Infor-

mation zum fertigen Protein. Die drei entscheidenden Schritte dieser Regulation sind die

Transkriptions- und die Translationskontrolle sowie die posttranslationelle Modifikation.

Möglichkeiten der Transkriptionskontrolle bestehen in der Regulierung der Transkriptions-

maschinerie sowie dem Modifizieren bzw. Maskieren der DNA.

Die bekanntesten Regulationen auf posttranskriptioneller Ebene sind Splicing, alternative

Polyadenylierung,  und RNA-Editing. Beispiele  für posttranslationale Modifikationen sind

Phosphorylierung,  Hydroxylierung,  Glykosilierung  sowie  proteolytische  Spaltung  der

Proteine.

Ein großer Vorteil der Translationskontrolle gegenüber der Transkriptionskontrolle ist, dass

der Organismus deutlich schneller  auf verschiedenste Umwelteinflüsse reagieren  kann,

wenn äußere Bedingungen dies erfordern.

1.1 Transkriptionskontrolle

Der Vorgang der Transkription ist zwischen Pro- und Eukaryoten nicht konserviert. Zum

einen  findet  er  direkt  im  Cytoplasma  statt  und  zum  anderen  im  Zellkern.  Außerdem

unterscheiden sich die beteiligten Faktoren, so kann zum Beispiel die RNA.Polymerase

bei Prokaryoten direkt die DNA binden und besteht nur aus drei Untereinheiten und aus

einem oder  mehreren  σ-Faktoren (zusammengefasst  in Gruber  und Gross,  2003).  Bei

Eukaryoten  werden  alle  Protein-kodierenden  mRNAs  durch  die  RNA-Polymerase  II

transkribiert, welche aus 12 gut konservierten Untereinheiten besteht. Sie ist nicht in der

Lage  direkt  an  die  DNA  zu  binden,  sondern  benötigt  dafür  noch  sogenannte

Transkriptionsfaktoren.  Da  es  keine  mit  den  σ-Faktoren  vergleichbare  Faktoren  gibt,

werden diese Aufgaben auch von den Transkriptionsfaktoren übernommen (z.B.  TATA-

Box-bindende  Proteine;  zusammengefasst  in  Cramer  et  al.,  2008).  Außerdem gibt  es

einen Unterschied am Ende der Transkription, so wird die mRNA bei Prokaryoten direkt an

1
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der Terminatorsequenz beendet, während es bei Eukaryoten zu einem Abtrennen der prä-

mRNA nach dem Polyadenylierungssignal kommt, während die Polymerase noch weiter

transkribiert (Richard und Manley, 2009).  Im Bereich der Transkriptionskontrolle gibt es

weitere große Unterschiede. Bei Prokaryoten liegt der regulatorische Bereich im Operon

vor und wird Operator genannt, während es bei den Eukaryoten Silencer und Enhancer in

zum Teil sehr großen Abstand zum Transkriptionsstart gibt und es zur Prozessierung der

prä-mRNA kommt.

Zur Transkriptionskontrolle gibt es bei Hefen und höheren Eukaryoten im Bereich des Pro-

motors verschiedene Elemente. Dazu gehören die Initiationsstelle der Transkription, eine

oder mehrere TATA-Boxen und Upstreamregulationssequenzen, die eine Steigerung (En-

hancer) oder Verringerung (Silencer) der Transkriptionsinitiationshäufigkeit bewirken kön-

nen. Des Weiteren können Histonmodifikationen und DNA-Methylierung in bestimmten Be-

reichen eine Rolle bei der Transkriptionsregulation spielen.

In Eukaryoten wird der Bereich, den man mindestens braucht, damit sich der Transkrip-

tionskomplex zusammensetzen und starten kann,  als  Kernpromotor  bezeichnet,  dieser

nimmt ungefähr den Bereich von 35 nt vor und hinter dem Transkriptionsstartpunkt ein

(Abb. 1). In diesem Bereich lässt sich oft die sogenannte TATA-Box finden, hierbei handelt

es  sich  um  die  Sequenz  TATAAA,  die  durch  Goldberg  (1979)  entdeckt  wurde.  In

Drosophila tragen je nach Quelle ca. 29-64% aller Gene eine TATA-Box und ca. 29% die

Initiatorsequenz  in  ihrem Promotorbereich  (Kutach  und  Kadonaga,  2000;  Ohler  et  al.,

2002, Shi und Zhou 2006).

2

Abbildung  1:  Schematische Abbildung des Kernpromotors,  mit  den  vier  Haupt-
elementen für den Transkriptionsstart. (Butler und Kadonaga, 2002)
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Nach  der  TATA-Box  folgt  der  Initiator,  er  beinhaltet  den  Transkriptionsstart  und  ist

Ansatzstelle  für  Helix-Loop-Helix  und  Zinkfingerproteine.  Ein  weiteres,  in  Abb.  1 zu

sehendes Element, ist das "downstream promotor element" (DPE), dies wurde zuerst in

Drosophila identifiziert, als Bindungsstelle des Transkriptionsfaktors TFIID. Interessanter-

weise kommt das DPE meist in Promotoren vor, die keine TATA-Box besitzen. Nur 4,8%

der Regionen mit einer DPE-Sequenz besitzen auch eine TATA-Box (Ohler et al., 2002).

Es gibt Hinweise, dass die TATA-Box und das DPE antagonistische Funktionen haben.

Zum Beispiel können die Proteine Negative Cofactor 2β (NC2) und Helicase 89B (mot1)

eine reprimierende Wirkung auf die TATA-Box, zugleich aber eine stimulierende Wirkung

auf das DPE ausüben. Bei dem Protein TATA binding protein (TBP) ist die Wirkung genau

umgekehrt (Hsu et al., 2008).

Ein Beispiel von Enhancern im Genom, die einen Einfluss auf die Transkription ausüben,

obwohl  sie  mehrere  Kilobasen  entfernt  liegen,  sind  die  sogenannten  "locus  control

regions"  (LCR).  Diese sind  mit  DNaseI  hypersensiblen  Regionen assoziiert,  an  denen

vermehrt Transkriptionsfaktoren binden. Die Enhanceraktivität dieser Region wurde in der

Maus am Gen β-Globulin untersucht, wobei gezeigt werden konnte, dass die Deletion der

Region zu einer verringerten Transkriptmenge von ≤1% des Wildtypgens führte (Magram

et al., 1985; Li  et al., 2002). Auch wenn bis heute nicht klar ist, wie dieser Mechanismus

funktioniert, gibt es Hinweise, dass die LCR großflächige Auswirkungen auf die Acetylier-

ung entsprechender Chromatinabschnitte hat und so für eine bessere Zugänglichkeit der

Transkriptionsmaschinerie sorgt (Yugong, 2002). In Drosophila wird von über 100 Enhan-

cern ausgegangen. Dabei  können mehrere von ihnen auf das selbe Gen wirken. Zum

Beispiel nehmen mindestens 20 Enhancer Einfluss auf die Expression des Gens  sonic

hedgehog, wobei nicht bekannt ist, wie dieses Zusammenspiel funktioniert (zusammen-

gefasst in Bothma et al., 2015).

Ein weiterer Bereich der Transkriptionskontrolle ist die chemische Veränderung der DNA,

durch Methylierung,  Acetylierung,  Phosphorylierung,  Ubiquitinierung und  Sumoylierung.

Alle diese chemischen Veränderungen haben Einfluss auf die Interaktion zwischen DNA

und Histonen und führen so zu einer stärkeren Kompaktierung und damit Stilllegung des

Genoms oder zu einer Lockerung und damit  besseren Zugänglichkeit.  Wobei  man be-

achten muss, dass es bei Drosophila fast keine Nachweise für die DNA-Methylierung gibt
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(Schäfer  und  Lyko,  2010).  In  Drosophila wird  davon  ausgegangen,  dass  30-35% des

Genoms heterochromatisiert sind (Girton und Johansen 2008).

Es gibt auch einen RNA basierten Mechanismus, um die Transkription zu unterdrücken,

dieser  wird  als  „RNA-induced transcriptional  silencing complex“ bezeichnet.  Dabei  ver-

mitteln  kleine  doppelsträngige RNA Moleküle,  ähnlich  wie  bei  dem Vorgang der  RNA-

Interferenz eine Bindung an den DNA-Abschnitt, was zu einer Histonmodifikation führt, die

die Heterochromatisierung des jeweiligen Bereiches nach sich zieht. Diese Methode wird

zum Beispiel  bei  der  Aufrechterhaltung  des inaktivierten  zweiten  X-Chromosoms beim

Säuger, dem Barr-body, genutzt (Ng et al., 2007; Pontier und Gripnau, 2011). 

Bis vor ein paar Jahren herrschte die Meinung, dass nach der Meiose und der Kompaktier-

ung  der  DNA während  der  Spermatogenese  von  Drosophila keine  Transkription  mehr

möglich ist, doch Studien in den letzten Jahren zeigen immer mehr Ausnahmen auf. Es

gibt Schätzungen, dass 20-30% der Gene postmeiotisch transkribiert werden (Vibranovski

et al., 2010). Beweise für diese Annahme gibt es bis jetzt nur für eine kleine Gruppe an

Genen, den sogenannten "comets and cups" .  Diese Gruppe umfasst 17 Gene, deren

Funktion noch unbekannt sind, deren mRNA aber eine erhöhte  Transkriptionsaktivität in

den elongierten Spermatiden hat und dort  am distalen Ende lokalisiert  (Barreau  et al.,

2008).

1.2 Translationskontrolle

Im zweiten Abschnitt soll der nächste Schritt der Genregulation beschrieben werden, hier-

bei handelt es sich um die Translationskontrolle.

In  Saccharomyces cerevisiae  konnte gezeigt werden, dass die Mengen an mRNA und

Proteinen in eukaryotischen Zellen stark voneinander abweichen können, deshalb muss

es zwischen diesen beiden Schritten weitreichende Regulationsmöglichkeiten geben (Gygi

et al., 1999).

Die Translationskontrolle spielt für die meisten Eukaryoten eine Rolle, sobald die RNA vom

Kern in das Cytoplasma transportiert wird, wo sie zugänglich für die Translationsmaschi-

nerie wird  (Orphanides und Reinberg, 2002). Damit dies möglich ist, wird die prä-mRNA

durch verschiedene Prozessierungsschritte zur fertigen mRNA. Die wichtigsten Prozes-
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sierungen zum Schutz der mRNA sind das Anbringen der  m7G-Cap Struktur am 5'Ende

und die Polyadenylierung am 3'Ende. Weitere wichtige Veränderungen sind das Splicen

der Exons und das Editing.

Vor allem der Cap-Struktur  wird  eine Rolle in der Translationsregulation zugesprochen

(Standart und Jackson, 1994).  Die beiden zuerst genannten Mechanismen spielen eine

Rolle beim Schutz der mRNA vor 5'Exonukleasen sowie bei der Effizienz der Translation,

indem sie durch das poly(A)-bindende Protein (PABP) und dem am Cap anlagernden eIF3

zu einem Ringschluss der mRNA führen und so die Ribosomen am Ende der Translation

wieder sehr nahe am Translationsstart sind, wo sie schnell wieder aggregieren können

(Parker und Sheth, 2007;  Abaza und Gebauer, 2008). So kann auch bei niedriger Ribo-

somen-  oder  Translationsinitiationsfaktorenkonzentration  eine  hohe  Syntheseleistung

erhalten werden (Michel et al., 2000; Jackson et al., 2010). Gleichzeitig kann der poly(A)-

Schwanz zur Translationsinhibierung genutzt werden, indem er zunächst verkürzt wird und

bei Bedarf dann wieder durch sekundäre Polyadenylierung im Cytoplasma verlängert wird.

Hierfür sind zwei Sequenzfolgen im 3'UTR notwendig, zum einen die Sequenz AAUAAA

und zum anderen die Sequenz UUUUUAU. Beide Sequenzen wurden zuerst in Xenopus

beschrieben (McGrew et al., 1989).

Es wird davon ausgegangen, dass die meisten regulatorischen Elemente in den untransla-

ted regions (UTR) der mRNAs zu finden sind  (Abaza und Gebauer, 2008). Beispiele für

diese  cis-agierenden  Elemente  sind  CUG  Wiederholungen  im  5'UTR  und  Adenylate/

Uridylate rich elements  (AREs) im 3'UTR (Day und Tuite, 1998; Peng  et al., 1996; Tim-

chenko et al., 1999). Der bekannteste Vertreter einer im 5'UTR kontrollierten mRNA, ist die

ferritin mRNA für den Eisenhaushalt, hierbei binden sogenannte " iron regulatory proteins"

die im 5'UTR befindlichen "iron responsive elements" und verhindern somit die Translation.

Wenn sich nun die Eisenkonzentration erhöht, diffundiert der Proteinkomplex auseinander

und die Translation ist wieder möglich (Hentze et al., 1996). 

Interessanterweise konnte nachgewiesen werden, dass je weiter eine regulatorische Se-

quenz im 5'UTR vom Transkriptionsstart entfernt ist, desto ineffizienter ist die Translations-

kontrolle. Dies könnte daran liegen, dass die regulatorischen Proteine während des Scan-

prozesses des Ribosoms leichter verdrängt werden (Paraskeva et al., 1999).

Dem 3'UTR wird hingegen eine große Rolle im Bezug auf Stabilität und Lokalisation der

mRNA zugeschrieben (Jackson et al., 2010). Aber auch hier gibt es Beispiele für Transla-
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tionsregulation. Im Falle der hunchback mRNA kommt es zu einer Bindung eines Protein-

komplexes im 3'UTR, der die Translation reprimiert. Teil dieses Komplexes ist das Protein

Nanos, das posterior lokalisiert ist. Durch den entstehenden Gradienten kommt es also zu

einer zunehmenden Translation von hunchback in Richtung anterior (zusammengefasst in

Vardy und Orr-Weaver, 2007). 

Das Protein Sex lethal ist sogar in der Lage, Translationskontrolle sowohl über den 5'UTR,

als auch über den 3'UTR der msl2-mRNA zu vermitteln. Durch die Bindung im 5'UTR wird

dessen Sekundärstruktur  verändert  und der  Scanprozess dadurch blockiert  und unter-

brochen. Die Bindung von Sex lethal am 3'UTR führt zu einer Bindung eines großen RNP-

Komplexes, der die Rekrutierung der 43S Untereinheit verhindert und somit die Bildung

des Präinitiationskomplexes verhindert  (Beckmann et al.,  2005).  Im kodierenden Bereich

der  mRNA  finden  sich  seltener  regulatorische  Elemente,  da  dieser  evolutionären

Anpassungen stärker unterworfen ist (Thio et al., 2000; Grzybowska et al., 2001).

Neben den genannten cis agierenden Elementen gibt es aber auch globale trans agie-

rende Regulationsmechanismen, so können durch Phosphatasen und Kinasen Teile der

Translationsmaschinerie  aktiviert  oder  deaktiviert  werden  (Jackson  et  al.,  2010).

Außerdem ist hier die RNA-Interferenz zu nennen, dabei wird eine kleine doppelsträngige

RNA vom  sogenannten  "RNA-induced  silencing  complex“  gebunden,  der  durch  diese

Sequenz nun in der Lage ist, mit der im Komplex vorhandenen RNaseIII (DICER), die Ziel-

mRNA spezifisch zu schneiden (Fire  et al, 1998; Pratt und MacRae, 2009). Als Beispiel

wäre hier die Regulation der lin-14 mRNA durch die lin-4 microRNA zu nennen. Dieses

Zusammenspiel ist wichtig für die Entwicklung der Vulva und der adulten Kutikula von C.

elegans (Lee et al., 1993; Shi et al., 2013).

Wichtig für eine funktionierende Regulation ist,  dass der Zustand der Inaktivierung bei

Bedarf wieder rückgängig gemacht werden kann, dazu werden meistens Cofaktoren ge-

bunden oder gelöst oder Teile des Repressors phosphoryliert,  sodass es zu einer Um-

strukturierung des Proteinkomplexes kommt (Abaza und Gebauer, 2008). 

All  diese Kontrollmechanismen greifen schon vor  der  Translationsinitiation und werden

deshalb auch als posttranskriptionelle Mechanismen zusammengefasst,  aber auch diese

selbst unterliegt gewissen Regulationsmechanismen. Die Initiation beginnt mit der Zusam-

mensetzung des 43S-Präinitiationskomplexes an der Cap-Struktur. Hierbei bindet der Initi-

ationsfaktor eIF4E am 5'Cap, an dem wiederum die 40S-Untereinheit des Ribosoms, die
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Methionin t-RNA und weitere Initiationsfaktoren binden. Dieser Komplex scannt nun die

mRNA nach dem Startcodon. Dort angekommen wird die 60S-Untereinheit rekrutiert und

das fertige Ribosom wird gebildet (Preiss und Hentze, 1999). Eine Störung dieses Pro-

zesses ist durch eIF4 bindende Proteine und eIF4E möglich, da sie die Erkennungsstelle

von  eIF4  besetzen  und  so  die  Translationsinitiation  verhindern  (Abaza  und  Gebauer,

2008).

Es gibt aber auch Translationskontrolle, die durch Sequenzen in der mRNA ausgelöst wird.

Hier wären zum Beispiel Haarnadelstrukturen im 5'UTR zu nennen, die die Bindung des

43S-Präinitiationskomplexes verhindern oder den Scanprozess zum Startcodons stark ver-

langsamen  können  (Kozak,  1989;  Hellen  und  Sarnow,  2001). Außerdem  gibt  es  die

"upstream open reading frames" (uORFs), diese können auf vielfältige Weise die Transla-

tion beeinflussen. So kann es sein, dass durch den uORF ein Peptid gebildet wird, das

wiederum als cis-agierendes Molekül in der Lage ist, die Ribosomen auf der mRNA zum

Stagnieren zu bringen sowie die Stabilität der mRNA zu regulieren. Sie sind außerdem in

der Lage durch ihre Sequenz oder Position im 5'UTR den Scanprozess oder die Reinitia-

tion der Ribosomen zu beeinflussen.(zusammengefasst in Vilela und McCarthy, 2003).

Außerdem gibt es noch die Methode des "leaky scanning",  dabei wird das erste Start-

codon übergangen und erst ein Startcodon, das weiter strangabwärts liegt, für die Transla-

tionsinitiation benutzt. Dieser Mechanismus tritt meistens auf, wenn das Startcodon nicht

in einem optimalen Kontext vorliegt (Kozak, 2002). Als optimaler Kontext für eine sofortige

Initiation der Translation wird die sogenannte Kozak-Sequenz angesehen, mit der Konsen-

sussequenz  in  Säugetieren  von  GCCRCCAUGG  (Hinnebusch,  2011).  Von  Viren  wird

dieser Mechanismus genutzt, um ähnliche Versionen eines Proteins herzustellen, um so

vom Immunsystem des Wirtes nicht erkannt zu werden. (Kozak, 1999). Das Zusammen-

spiel  von uORFs und dem  leaky scanning,  ermöglicht die Bildung vieler verschiedener

Genprodukte aus einer mRNA, beeinflusst die Translationseffizienz und ist eine Möglich-

keit,  Mutationen im Bereich des primären AUG zu kompensieren  (Morris  und Geballe,

2000).

Weitere wichtige Eigenschaften des RNA-Metabolismus sind die Stabilität,  Speicherung

und Lokalisation von mRNAs, sowie deren Abbau (Wickens et al., 1997). Ein Beispiel für

die wichtige Rolle der Lokalisation von mRNA ist die Lokalisierung der bicoid RNA am an-

terioren und der  oskar mRNA am posterioren Pol der Oozyte durch das Protein Staufen
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(St.  Johnston  und  Nüsslein-Volhard,  1992).  Die  Translationskontrolle  findet  also  über

unterschiedlichst viele verschiedene Mechanismen von RNA-Protein- und Protein-Protein-

Interaktionen statt.

1.3 Translationsregulation in der Spermatogenese von Drosophila 

Drosophila melanogaster ist ein guter Modellorganismus, da in der Spermatogenese die

beiden oben genannten Schritte von Transkription und Translation zum größten Teil zeit-

lich voneinander getrennt sind. Deshalb kann man die Spermatogenese grundsätzlich in

zwei Phasen aufteilen (Abb. 2).

Zuerst kommt es während der mitotischen Phase zu einer erhöhten Transkriptionsaktivität,

in der fast alle jetzt und zukünftig benötigten mRNAs transkribiert werden. Die später be-

nötigten mRNAs werden dabei translationsinaktiviert und gelagert. Während der Meiose

wird die DNA kompaktiert, sodass eine weitere Transkription so gut wie unmöglich wird. In

der nachfolgenden Differenzierung der Spermien werden viele Proteine benötigt,  deren

Transkripte  während  der  Mitosen  gebildet  wurden  und  nun  wieder  aktiviert  werden

(Demarco et al., 2014).

Um die komplexe Umstrukturierung der Spermien zu gewährleisten, muss die Spermien-

entwicklung gut  organisiert  werden.  Zu Beginn teilen sich im sogenannten Hub in  der

Hodenschlauchspitze die Keimbahn- und Cystenvorläuferzellen, sodass zwei Cystenzellen
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Abbildung 2: Aufteilung der Spermatogenese in zwei Abschnitte. Im Ersten werden wäh-
rend  der  Proliferation  (mitotischer  Zellzyklus)  die  benötigten  mRNAs  transkribiert,  im
Zweiten ist die Transkription durch Chromosomenkompaktierung zum Erliegen gekommen
und die Translation wird mit Hilfe der gespeicherten mRNAs durchgeführt.
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eine Spermatogonie umschließen.  Dieser Zellverband (Cyste)  bleibt  bis  zum Ende der

Spermatogenese bestehen,  wobei  sich  die  beiden Cystenzellen  nicht  mehr  teilen.  Die

Spermatogonie hingegen teilt sich mitotisch, sodass 16 primäre Spermatozyten entstehen,

wobei die Teilungen nicht vollständig sind und ein Synzytium entsteht. Durch die oben

schon erwähnte starke Transkriptionsaktivität kommt es nun zu einer Wachstumsphase, in

der sich die  Zellen auf  das 25fache ihrer  Ausgangsgröße vergrößern (Demarco  et al.,

2014).

Aus den beiden nun folgenden Meiosen entstehen insgesamt 64 haploide Spermatiden.

Während  der  einsetzenden  Elongation  werden  starke  morphologische  und  strukturelle

Veränderungen durchlaufen, dazu gehören die Fusion der Mitochondrien, die Bildung des

Spermienschwanzes,  die  Umbildung  des  Golgi-Apparates  zum  Akrosom  und  die

Kompaktierung des Chromatins (Demarco et al., 2014). Des weiteren spezialisieren sich

die  Cystenzellen,  die  eine  umgibt  die  sich  bildenden  Köpfe  und  wird  Kopfcystenzelle

genannt,  die andere dehnt sich mit  den Schwänzen aus und wird Schwanzcystenzelle

genannt (Demarco et al., 2014). 

Zum Abschluss der Spermatogenese kommt es zur Individualisierung, hierbei werden die

Cytoplasma-Brücken des Synzytiums gekappt und überflüssiges Cytoplasma mit Hilfe der

Individualisierungskomplexe (IC) entfernt. Diese IC bestehen aus Aktin und wandern vom

Kopf  bis  zur  Schwanzspitze,  wo sie  mit  dem überschüssigen Material  als  sogenannte

"waste bags" abgesondert werden (Tokuyasu et al., 1972; Demarco et al., 2014).

Am basalen Ende des Hodenschlauches folgt die Aufknäulung und Abgabe der Spermien

aus dem Cystenzellverband in die Samenblase (Tokuyasu et al., 1972). Die gesamte Ent-

wicklung von der Stammzelle bis zum reifen Spermium dauert 10 Tage (Fuller, 1998).

Microarray Daten zeigen, dass von den 13600 angenommenen Genen in  Drosophila ca.

8% hodenspezifisch exprimiert werden (zusammengefasst in White-Cooper, 2010).

Es wird davon ausgegangen, dass es über 300 Gene in  Drosophila gibt, die RNA-bin-

dende Eigenschaften besitzen, die größte Gruppe von ihnen sind die sogenannten RNA

Recognition  Motif  (RRM)-Proteine  (Lasko,  2000).  Dieses  Motif  besteht  aus  80  Amino-

säuren, die vier β-Faltblätter bilden. Die aromatischen Reste der Aminosäuren der β-Falt-

blätter bilden die Grundlage für das Zusammenspiel mit der mRNA (Varani und Nagai,

1998). Zu dieser Familie gehört zum Beispiel Orb, dem ein Mitwirken bei der Translations-

kontrolle von der oskar und der gurken mRNA nachgewiesen wurde (Tan et al., 2001). 
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Eine zweite große Gruppe, die von Lasko (2000) identifiziert wurde sind die KH-Proteine.

Die KH-Domäne wurde zuerst für das RNP K-Protein beim Menschen beschrieben (Siomi

et al., 1993), in Drosophila besteht das Motif aus 45 Aminosäuren, die 3 β-Faltblätter und 3

α-Helices bilden. Je nach dem wie diese angeordnet sind, kann man sie in zwei Gruppen

einordnen: Typ I (αββααβ) und Typ II (βααββα; Grishin, 2001).

Eine weitere Gruppe von 14 Proteinen besitzt eine double-stranded RNA-binding domain

(dsRBD). Diese Domäne besteht aus  65 - 68 Aminosäuren und besitzt die Eigenschaft,

unspezifisch  doppelsträngige  RNA zu  binden.  Unter  anderem  gehört  die  RNaseIII  zu

ihnen, die eine Rolle in der RNA Interferenz spielt und posttranskriptionell mRNAs degra-

dieren kann  (Masliah  et  al.,  2012).  Andere wichtige Proteinklassen,  die  aufgrund ihrer

RNA-bindenden Eigenschaften eine Rolle in der Translationskontrolle spielen können, sind

die Zinkfingerproteine, DEAD/DEAH oder DEXH/D-Proteine (Gamberi et al., 2006).

In der  Drosophila Spermatogenese wurden bisher nur mRNAs gefunden, die durch Se-

quenzen im 5'UTR translationsreguliert werden. Hierzu gehören: janus B, dhod, dj,  djl,

Mst35B, Mst35Bb, Mst77F, Mst36F und die Genfamilie Mst(3)CGP (zusammengefasst in

Stinski, 2011). Der Vergleich der regulatorischen Sequenzelemente ergab eine gewisse

Konserviertheit der Sequenz, aber weitere Analysen zeigen, dass es jeweils individuelle

Mechanismen sind, die aber auch gemeinsame Komponenten besitzen. Dies könnte zum

einen daran liegen, dass die mRNAs zu unterschiedlichen Zeitpunkten transkribiert wer-

den und es so unterschiedliche Proteinkomponenten im Komplex gibt und zum anderen

kann es zu einer anderen Proteinzusammensetzung kommen, je nachdem wo die mRNAs

gelagert werden und welche Proteine in das Kompartiment der Zelle transportiert werden

(zusammengefasst in Stinski, 2011). 

1.4 Genfamilie Mst(3)CGP

Das für diese Arbeit interessanteste Element, im Bezug zur Translationskontrolle, ist das

Translations Kontroll  Element  (TCE) der  Genfamilie  Mst(3)CGP  (Schäfer  et  al.,  1990).

Dabei steht das Mst für male specific transcript, die „3“ für das Chromosom, auf dem alle

Mitglieder kodiert sind und das CGP für die Aminosäuren Cystein, Glycin und Prolin. 

Diese Familie besteht aus 7 Genen, die alle die namensgebenden, repetitiven CGP Se-
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quenzen aufweisen. Außerdem haben sie gemein, dass das TCE an Stelle +28 bezogen

auf den Transkriptionsstart im 5'UTR der mRNA liegt und die Transkripte hodenspezifisch

in  den  primären  Spermatozyten  transkribiert  werden  (zusammengefasst  in  Schröder,

2011). 

Die  Familie  an  sich  lässt  sich  in  zwei  Gruppen  einteilen,  es  gibt  die  kürzeren  Gene

Mst84Da-d und Mst87F mit einer Länge von ungefähr 400 Nukleotiden. Außerdem besit-

zen die fünf Gruppenmitglieder jeweils ein Intron im 5'UTR und der Gehalt an den Amino-

säuren Cystein, Glycin und Prolin liegt zwischen 76%-84% (Kuhn et al., 1991). Dann gibt

es noch die beiden längeren Gene Mst98Ca+b. Sie besitzen eine Länge von 1320 und

1064 Nukleotiden (Abb. 3). Sie enthalten kein Intron und das Motif mit den Aminosäuren

Cystein, Glycin und Prolin ist nicht über das ganze Protein verteilt, sondern findet sich nur

am Carboxyl-Ende des Proteins (Kuhn et al., 1988). Da die beiden Proteine in den ersten

219 Aminosäuren identisch sind, wird davon ausgegangen, dass sie durch eine Gendupli-

kation entstanden sind. Die beiden Gene liegen 134 bp voneinander getrennt, hinterein-

ander im Genom. Verschiedene Analysen konnten zeigen, dass die beiden Proteine erst

sehr spät in der Spermatogenese synthetisiert und in den Spermienschwanz eingebaut

werden (Schäfer et al., 1993). 

Alle  Gene codieren für  Proteine der  beim Säuger genauer  untersuchten „outer  dense

fibers“, die in Drosophila den Satellitenstrukturen entsprechen (Baccetti et al., 1973). Sie

sind für die Flexibilität und Elastizität des Spermienschwanzes verantwortlich und sind mit

Reporterkonstrukten über den komplett  elongierten Spermienschwanz verteilt  zu finden

(Kuhn et al., 1988; Zarsky et al., 2003). 
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Das am besten untersuchte Gen der Familie ist Mst87F. Gebildet wird die Mst87F mRNA

in den frühen Spermatozyten und muss bis zu ihrer Verwendung während der Differenzier-

ung  translationsreprimiert  werden,  von  daher  sind  die  Transkripte  von  den  primären

Spermatozyten  bis  zu  den  elongierenden  Spermatiden  nachweisbar,  wo  sie  erst

translationsaktiviert  werden (Schäfer  et  al.,  1990;  White-Cooper,  2010).  Der  Zeitraum

zwischen Transkription und Translation beträgt also 3 Tage. In diesem Zeitraum greift die

durch das TCE vermittelte Translationskontrolle (Schäfer  et al., 1995).  Das TCE besteht

aus  einer  konservierten  12  Nukleotide  langen  Sequenz,  deren  Vergleich  die

Konsensussequenz ACATCNAAATTT ergibt (Abb. 4; Schäfer et al., 1990).

Mst84Da ACACCTAAATTT

Mst84Db TCATCGAAATAT

Mst84Dc GCATCAAAATTT

Mst84Dd ACATCAAAATTT

Mst87F ACATCAAAATTT

Mst98Ca ACTTCCAAATTG

Mst98Cb ACTTCTAAATTT

Konsensus ACATCNAAATTT

Abbildung 4: Vergleich der TCE-Sequenzen in der Mst(3)CGP Familie, in rot sind die Abweichungen
von der TCE-Sequenz von Mst87F markiert.  Als Konsensus sind die Nukleotide angegeben die in
mindestens 5 Mitgliedern übereinstimmen.
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Abbildung  3:  Schematische Darstellung der Genfamilie  Mst(3)CGP, gut zu
erkennen ist die unterschiedliche Länge zwischen den beiden Gruppen der
Genfamilie,  sowie  der  Unterschied  in  der  Intron/Exon-Struktur  (verändert
nach flybase.org).
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Sequenzänderungen von wenigen Nukleotiden des TCE sowie die Verschiebung des Ele-

mentes können schon zum Zusammenbruch der Translationskontrolle führen. Zum Bei-

spiel kann die Veränderung in mut2 (Nukleotide 5 und 7) einen Verlust der Translations-

kontrolle zur Folge haben (Abb. 5). Es scheint, dass die ersten Nukleotide in der zweiten

Hälfte  des  Elementes  von  größerer  Bedeutung  sind  als  die  mehr  peripher  gelegenen

Nukleotide (Abb. 4 und 5; Schäfer et al., 1990, Rubel, 2009). Andererseits konnte gezeigt

werden,  dass  das  Einbringen  des  TCE  an  der  korrekten  Position  im  5'UTR  eines

transkriptions-inaktiven  β2-Tubulin-Gens  zu  einer  hodenspezifischen  Transkription  führt

(Schäfer et al., 1990; Kempe et al., 1993). Außerdem scheinen die flankierenden Bereiche

eine Rolle für die Transkriptionseffizienz zu spielen (persönliche Mitteilung M. Schäfer).

Name Sequenz Translationskontrolle

mut2 ACATAACAATTT -

mut4 ACATCAAAGCTT ~

Mst87F ACATCAAAATTT +

Konsensus ACATCNAAATTT

Mst98Ca ACTTCCAAATTG +

303 AATTACAAATTG +

313 ACTTCCGCGTTG -

Abbildung  5: Übersicht über TCE-Sequenzen und die verschiedenen Veränderungen der Mutanten
(rot). Bei mut2 und mut4 handelt es sich um die mutierten Sequenzen von Mst87F und bei 303 und
313 um die für Mst98Ca. Die Mutanten mut2 und 313 zeigen keine Translationskontrolle mehr.

Bei der Translationsaktivierung ist eine sekundäre Polyadenylierung (von 560 nt bis zu ca.

800 nt) der mRNA zu beobachten, die bei gestörter Translationskontrolle nicht zu beob-

achten ist (Schäfer et al., 1990; Kuhn et al., 1991, Schäfer et al., 1993). Ein sehr ähnliches

Phänomen der Translationsinhibierung ist auch in der Xenopus Oogenese bekannt, hierbei

wird aber die primäre Polyadenylierung während der translationskontrollierten Phase auf-

gehoben und dann kommt es bei der Reaktivierung der mRNA zu einer sekundären Poly-

adenylierung (Richter et al., 1991). 

In EMSA Experimenten konnte mit einem kurzen  in vitro Transkript von  Mst87F gezeigt

werden, dass es zur Bildung von drei unterschiedlichen Komplexen am TCE kommt, die

nur durch Proteinextrakt aus dem Hoden zustande kommen, nicht aber durch isolierte Pro-
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teine  vom Restkörper  des  Männchens  oder  aus  dem Weibchen.  Durch  Kompetitions-

experimente konnte gezeigt werden, dass die Komplexe unterschiedliche Stabilität auf-

weisen (Kempe  et al.,1993).  Außerdem konnte für  Mst84Db gezeigt  werden, dass der

3'UTR eine Rolle in der Translationskontrolle spielt (Gigliotti et al., 1997).

Die derzeitige Arbeitshypothese geht davon aus, dass ein Proteinkomplex den Zugang

zum 5'Cap verhindert und durch eine spätere Umstrukturierung des Proteinkomplexes mit

einer gleichzeitigen sekundären Polyadenylierung die Translation wieder ermöglicht wird

(Kempe et al.  1993). Die Kandidaten für diese Hypothese wurden durch massenspektro-

metrische Experimente identifiziert und aufgrund von ihren Expressionsmustern und teil-

weisen Shiftexperimenten wurden ihnen eine Rolle im regulierenden, bzw. aktivierenden

Proteinkomplex zugewiesen (Abb. 6; Stinski 2011).
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1.5 Die drei Kandidaten Exu, dFmr1 und CG3213

Im  letzten  Abschnitt  der  Einleitung  soll  auf  die  drei  Kandidatenproteine  eingegangen

werden, die in dieser Arbeit weiter charakterisiert werden.

Zum einen das Gen exuperantia (exu), das sowohl in der Oogenese als auch der Sperma-

togenese  von  Drosophila exprimiert  wird,  dabei  wird  es  in  der  Oogenese  auch  als

maternal effect gene bezeichnet (Schüpbach und Wieschaus, 1989;1986). Unter maternal

effect  gene versteht  man  Gene,  die  in  der  Oogenese  transkribiert  werden  und  deren
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Abbildung  6: Modell zur Translationskontrolle am TCE, unter A sind die Kandidaten für den trans-
lationsrepriemierenden Komplex abgebildet. Dabei wurde für Exu eine mRNA stabilisierende Rolle
bewiesen.  Unter  B  sind  die  Veränderungen  in  der  Komplexzusammensetzung  dagestellt  die  zur
Translationsaktivierung  führen.  Dabei  wurde  für  Poe  eine  Bedeutung  bei  der  sekundären
Polyadenylierung beobachtet (Stinski 2011).
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mRNAs an verschiedenen Stellen im Ei lokalisieren. Nach der Befruchtung kommt es zur

Translation  dieser  mRNAs  und  aufgrund  der  vorherigen  Lokalisation  der  mRNA  zu

verschiedenen Gradienten innerhalb der Zelle.  Dieser Mechanismus ist  ein essentieller

Schritt  bei  der  Polarisation  und  Musterbildung  im Embryo.  (Bejsovec  und  Wieschaus,

1993; Rivera-Pomar und Jäckle, 1996). Damit bestimmt der Genotyp des Weibchens die

Auswirkungen im Embryo.

Bei dem Gen  exu kommt es zur Bildung von geschlechtsspezifischen Transkripten mit

identischen open reading frames, deren Unterschiede also nur in den UTRs liegen. Dabei

hat das weibchenspezifische Transkript eine Länge von 2,9kb und das des Männchens

von 2,1kb (Hazelrigg et al., 1990; Hazelrigg und Tu, 1994).

In  der  Oogenese  scheint  sich  Exu  in  Bereichen der  Zelle  zu  akkumulieren,  in  denen

messenger-Ribonucleoproteine (mRNP) gebildet werden (Wilsch-Bräuninger et al., 1997).

Ursprünglich wird Exu in den Nährzellen exprimiert und dann mit Hilfe des Cytoskelettes in

die Oozyte transportiert (Wang und Hazelrigg, 1994). Des Weiteren hat Exu eine Rolle bei

der anterioren Lokalisation der  bicoid mRNA und nimmt somit Einfluss auf die anteriore/

posteriore Musterbildung in der Oozyte und dem frühen Embryo  (Driever und Nüsslein-

Volhard, 1988), Eine weitere Rolle von Exuperantia ist, als Komponente in einem mRNP-

Komplex,  in  dem auch Orb2 beteiligt  ist,  die  Regulation  der  oskar  mRNA zu bewerk-

stelligen (Mansfield et al., 2002; Wilhelm et al., 2000).

Dass Exu auch in der Spermatogenese eine wichtige Rolle spielt,  zeigt, dass 6 von 7

Allelen zu Sterilität beim Männchen führen. Diese Linien zeigen ab der Meiose Unregel-

mäßigkeiten bei der Ausbildung der Spermienköpfe, der Nebenkerne und bei der Elonga-

tion bis hin zur vollständigen Degradation der Spermien  (Hazelrigg  et al., 1990).  In der

Spermatogenese ist bisher nicht viel über Exu bekannt, es lokalisiert im Cytoplasma der

primären Spermatozyten (Crowley und Hazelrigg, 1995) und ist Teil des RNP-Komplexes

am TCE der Mst87F mRNA (Stinski, 2011). 

Mit Blick auf die Translationskontrolle scheint Exu eine wichtige stabilisierende Funktion

auf  translationskontrollierte  mRNAs  in  der  Spermatogenese  zu  besitzen.  In  Northern-

Experimenten konnte gezeigt werden, dass im Exu-mutanten Hintergrund die mRNA von

den translationskontrollierten Genen Mst87F, Mst98Ca, dhod, CG9222 und don juan nicht

mehr nachweisbar  sind. Es scheint also, dass das Fehlen von Exu zur Degradation der

genannten mRNAs führt (Stinski, 2011). 
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Das Gen dfmr1 (Drosophila Fragile X Mental Retardation), wurde durch Co-Immunpräzipi-

tation mit  Exu und anschließender massenspektrometrischer Auswertung als möglicher

Kandidat des RNP-Komplexes am TCE identifiziert (Stinski,  2011). Die RNA bindenden

Eigenschaften der humanen Form FMR1 wurden von Ashley et al., (1993) und Siomi et al.,

(1993) beschrieben. Es spielt eine große Rolle in der Translationskontrolle vieler mRNAs

im Hoden und im Nervensystem (Pan et al., 2004; Zhang et al., 2004). Das orthologe Gen

in Drosophila besitzt alle Eigenschaften des humanen Proteins und kann dies sogar funkti-

onell ersetzen (Zhang et al., 2001, 2004; Coffee et al., 2010).

In  Drosophila entstehen durch alternatives Splicen mehrere Transkripte, die aber alle für

das selbe 85kDa große Protein kodieren  (Zhang  et al., 2001). Die Transkripte sind vor

allem in  der  Embryonalentwicklung  in  allen  Geweben  zu  finden,  später  kommt  es im

adulten Hoden zu einer besonders starken Anreicherung (Stinski 2011). Das Protein an

sich besitzt 4 Domänen, die sowohl für RNA- als auch Proteinbindung wichtig sind. Dazu

gehören zwei  der  oben genannten KH-Domänen,  sowie eine RGG-Box,  die  aus einer

Arginin/Glycin reichen Region besteht (Ashley et al., 1993). Die vierte Domäne ist die N-

terminale Domäne von FMR1 (Adinolfi et al., 2003). Neben der Bindung an Exu konnte in

der Drosophila Oogenese eine Regulation der mRNA sowie die Interaktion mit dem Pro-

tein des Gens Orb nachgewiesen werden (Costa et al., 2005). Der Verlust von dFmr1 führt

zu ähnlichen Symptomen wie bei Menschen und Mäusen (Siomi et al., 2004) und zu einer

Verringerung der Fertilität der Männchen um 90% (Stinski, 2011).

In der bereits erwähnten Co-Immunpräzipitation mit Exu wurde das Protein CG3213 mit

den meisten Spektren identifiziert. Das Gen  CG3213 wird in eine 2425 nt lange mRNA

transkribiert, die für ein 676 Aminosäuren langes Protein mit einem Molekulargewicht von

76,4 kDa kodiert (flybase.org). Über die Funktion des Proteins ist bis heute nichts bekannt.

Eine Datenbankanalyse ergab, dass das Protein eine „Structural Maintenance of Chromo-

somes“ Domäne im C-terminalen Ende besitzt, diese kann sowohl eine Rolle in der Mitose

als auch der Meiose spielen, da sie für den Zusammenhalt und die Integrität der Chromo-

somen sorgt (zusammengefasst in Stinski, 2011). In Honigbienen konnte gezeigt werden,

dass sich CG3213 in den Spermien nachweisen lässt, was auf eine gewisse Konservier-

ung im Insektenreich schließen lässt (Collins et al., 2006). Der Vergleich der Sequenz mit

anderen annotierten Genomen bei pubmed.org zeigte keine weiteren homologen Gene in

17



Einleitung

höheren Organismen. 
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1.6 Zielsetzung

Ziel dieser Arbeit ist es, das TCE sowie den daran bindenden Proteinkomplex weiter zu

analysieren und zu verstehen.

Dazu soll überprüft werden, ob sich die bisherigen Ergebnisse des Gens Mst87F auf ein

anderes Mitglied der Familie übertragen lassen. Hierfür sollen die nötigen in vitro Trans-

kripte erstellt  und die identifizierten Kandidatenproteine aufgereinigt werden, um sie im

EMSA zu untersuchen.

Des weiteren soll versucht werden, die durch das TCE vermittelte Translationskontrolle zu

umgehen. Hierfür sollen insgesamt 5 Konstrukte kloniert  werden, drei,  die an drei  ver-

schiedenen Stellen im 5'UTR eine IRES inseriert bekommen, eines, das eine andere IRES

bekommt und als Negativkontrolle eines, das die erste IRES Sequenz in falscher Orientie-

rung besitzt (s. S.  64). Nach erfolgreicher P-Element-Transformation sollen die Fliegen

mittels Northern und qPCR, sowie mikroskopisch untersucht werden, um zu überprüfen,

ob es eine Veränderung im Expressionslevel /-muster gibt.

Außerdem sollte die Auswirkung des Verlusts von Exuperantia im Proteinkomplex auf die

translationskontrollierten mRNAs weiter untersucht werden. Dafür soll mit Hilfe von qPCR-

Analysen untersucht werden, ob es möglich ist, prä-mRNA nachzuweisen und zu quanti fi-

zieren, um die Frage zu klären, ob das Verschwinden der translationskontrollierten mRNAs

aufgrund einer mangelnden Transkription oder nachfolgender Degradation erfolgt.

Da es Hinweise auf eine mögliche Verbindung zwischen TCE und Transkription gibt, soll

untersucht werden, ob es möglich ist, die regulatorischen Eigenschaften des TCE auch auf

die DNA Ebene auszuweiten. Hierfür soll  mit Hilfe von Massenspektrometrie analysiert

werden, ob und welche Proteine an der DNA-Sequenz des TCE binden und ob schon be-

kannte Kandidaten dabei sind, um somit Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden

Regulationsmechanismen zu erforschen. Neue vielversprechende Kandidaten sollen mit

Hilfe von RNAi-Linien auf eine mögliche Rolle in der Transkriptionsregulation hin unter-

sucht werden. 
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2 Ergebnisse

2.1 Übertragung der EMSA Ergebnisse von Mst87F auf Mst98Ca

Am Anfang dieser Arbeit sollte geklärt werden, ob sich die EMSA Ergebnisse mit dem

Mst87F in vitro Transkript auf ein Mst98Ca in vitro Transkript übertragen lassen (Kempe et

al 1993). Dieser Fragestellung liegt zugrunde, dass beide Gene Mitglieder der selben Gen-

familie sind und beide translationskontrolliert sind (siehe Abb. 4; Kuhn et al., 1988). Dazu

wurden drei neue Klone erstellt, die eine Teilsequenz von dem Gen Mst98Ca, beziehungs-

weise dessen Mutanten 303 und 313 tragen (siehe Abb.  5). Um eine bessere Vergleich-

barkeit zwischen den Experimenten zu ermöglichen, wurde die Fragmentgröße so ange-

passt, dass sie mit der Länge des Mst87F Fragments übereinstimmt (Kempe et al., 1993).

Hierfür wurden die Primer #467 und #468 (Mst98Ca), #467 und #471 (Mutante 303) und

#467  und  #472  (Mutante  313) gewählt  und  zum  einen  cDNA und  zum  anderen  die

Ursprungsplasmide von D. Rubel (2009) als Template genutzt. Die erfolgreiche Klonierung

sowie die Orientierung des Fragmentes im Vektor wurde durch Sequenzierung bestätigt.

Das durch die T7-Polymerase entstehende in vitro Transkript hätte eine Länge von 95nt

und würde aus 50 nt Vektorsequenz (von der  multiple cloning site) und 45 nt  Mst98Ca

Sequenz bestehen. Um den Anteil an Vektorsequenz zu verringern, wurde das Plasmid mit

den Enzymen  ApaI und  SacII geschnitten und so die  multiple cloning site  von 50nt auf

21nt verkleinert.  Die Durchführung der  in  vitro Transkription, sowie des  electrophoretic

mobility shift assay (EMSA) erfolgte nach dem in  4.3.2   beschriebenen Protokoll. Nach

erfolgreicher Klonierung wurde zuerst getestet, ob ein Shift zwischen dem Wildtyp (wt) in

vitro Transkript (ivt) und dem Wildtyp-Hodenproteinextrakt (HPE) möglich ist (Abb. 7). Auf

dem Bild ist eine schwache Komplexbildung an drei Stellen im Gel erkennbar (Pfeile).
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Nach  erfolgreichem  Nachweis  der  Komplexbildung  an  der  Mst98Ca Wildtyp-Sequenz

wurden  die  beiden  veränderten  Sequenzen  303  und  313  ebenfalls  mit  Wildtyp-HPE

inkubiert und im EMSA untersucht. Wie in Abb. 8 zu sehen ist, kann in der Spur mit dem

Wildtyp  in  vitro Transkript  und  dem  Proteinextrakt  nur  eine  starke  Bande  beobachtet

werden,  während in der  Spur  mit  der Sequenz von Mutante 303 wieder zwei  Banden

sichtbar  sind.  Das  in  vitro Transkript  von  313  scheint  hingegen  eine  nur  schwer

erkennbare  Komplexbildung  aufzuweisen.  Weiterhin  spricht  die  Menge  an  in  vitro

Transkript, die auf dem über Nacht (ü/N) Exponat zu sehen ist dafür, denn bei dem in vitro

Transkript von 303 ist viel weniger RNA vorhanden, von der aber ein relativ großer Teil in

dem Komplex gebunden wird. Bei dem in vitro Transkript von 313 ist hingegen eine große

Menge  an  in  vitro Transkript  vorhanden,  sodass  man  auch  eine  größere  Menge  an

radioaktiv markierter RNA im Komplex erwarten würde.

Der in Spur 4 zu sehende noch langsamer migrierende Komplex (grauer Pfeil) könnte eine

unspezifische Reaktion zu sein, da sie in einigen Experimenten nicht reproduziert werden

konnte.
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Abbildung  7:  Shift  mit  dem
Mst98Ca in  vitro Transkript
(ivt)  und  dem  Wildtyp-  (wt)
Hodenproteinextrakt  (HPE).
Es  ist  eine  Komplexbildung
anhand der  drei  Banden zu
erkennen (Pfeile). Exposition
bei -80°C für 3 Wochen.
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Um eine Aussage über die Spezifität der Shifts zu machen, wurden EMSA Experimente

durchgeführt, in denen nicht radioaktiv markierte spezifische und unspezifische Kompeti-

toren eingesetzt wurden. Wenn nicht anders beschrieben, handelt es sich bei den spezi-

fischen um das gleiche Fragment und bei den unspezifischen um ein  in vitro Transkript

aus  der  multiple  cloning  site  eines  pBS  Vektors.  Diese  Experimente  zeigten  den

erwarteten Effekt und zwar, dass der Shift bei unspezifischer Kompetition erhalten bleibt,

wohingegen er bei spezifischer Kompetition verschwindet (Daten nicht gezeigt). Die Frage,

die  sich  danach  stellte,  war,  ob  es  möglich  ist,  die  Wildtypsequenz  mit  der  der  303

Mutanten zu kompetieren. Wie in Abbildung 9 zu sehen ist, ist dies sehr gut möglich. Bei

der Menge an Wildtyp in vitro Transkript zu Kompetitor handelt es sich um das Verhältnis

1:1, 1:2 und 1:4. Schon bei einem Verhältnis von 1:1 verschwinden beide Banden, die im

Wildtyp zu sehen sind (Pfeile), allerdings ist die Ausgangsbande auch recht schwach.
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Abbildung 8: Shift der wt und mutanten in vitro Transkripte mit wt HPE.
In  Spur  2  und  4  sind  zwei  Komplexe  zu  erkennen  (weißer  und
schwarzer  Pfeil),  wobei  Spur  4  den  Dritten,  noch  langsamer
wandernden Komplex zeigt (grauer Pfeil). Für das ivt von 313 ist keine
Komplexbildung nachweisbar (siehe Text). Die hellen Striche sind Arte-
fakte, durch Risse in der Kassette.
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Durch vorherige Experimente von K. Stinski (2011), konnte dem Protein Exuperantia (Exu)

eine entscheidende Rolle im RNP Komplex am TCE von Mst87F zugewiesen werden. Das

Gleiche gilt auch für den Kandidaten Dfmr1 (Abb. 6).

Da in der Dissertation (Stinski 2011) beide Kandidaten, Exu und Dfmr1, erfolgreich expri-

miert werden konnten, sollte nun getestet werden, ob es möglich ist, einen Shift mit neu

aufgereinigten Exu und dFmr1 Protein zu erzeugen. Da es bisher nur gelang, Exu und

dFmr1 in E. coli in geringen Mengen aufzureinigen, wurde das Protokoll von Frangioni und

Neel  (1993) etabliert.  Nach  ersten  Versuchen  wurde  die  weitere  Optimierung  dieses

Protokolls  in  enger  Zusammenarbeit  mit  Christine  Otto  und in  der  Bachelorarbeit  von

Tobias Grebe (2013)  durchgeführt.  Das so erhaltene Protokoll ermöglicht  eine weitaus

höhere Ausbeute und ist unter Punkt 4.4.2  beschrieben. 

Das mit dem neu erarbeiteten Protokoll von mir aufgereinigte Protein ist in Abbildung 10 zu

sehen. In Teil A ist die Aufreinigung von Exu dargestellt, die Proteinbande wird zwischen

den Markerbanden 55kDa und 70kDa erwartet. Aufgrund des relativ kleinen His Tags ist
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Abbildung  9:  Kompetition des wt  ivt mit dem der
303 Mutante. Man erkennt schon in der ersten Spur
mit dem Kompetitor, dass der Komplex nicht mehr
zu sehen ist. Exposition: 2 Wochen bei -80°C.
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das Exu-His Fusionsprotein in der selben Höhe von 58kDa, die das Exu-Protein hätte. Die

Bande ist schon gut in der Pellet-Fraktion (P) zu erkennen. Auch in den Waschschritten

(W1-W3) ist eine leichte Bande in der entsprechenden Höhe erkennbar, die aber im Ver-

gleich zu den drei Eluat-Fraktionen (E1-E3) relativ schwach ausgeprägt ist.

Auf dem SDS-Gel, auf dem dFmr1 aufgetragen ist (B.), findet sich eine Bande zwischen

70kDa und 100 kDa, was der Größe von dFmr1 (75,8kDa) entspricht. Auch sie ist in der

Pellet.Fraktion (P) erkennbar, allerdings schwächer als es bei Exu der Fall war. In den

Wasch- (W1-W3) und Elutionsschritten (E1-E3) ist ein vergleichbares Ergebnis zu sehen.

Es ist also möglich, die Proteine Exu und dFmr1 mit dem neuen Protokoll erfolgreich aus

E. coli zu isolieren und für weitere Experimente einzusetzen.

Die so aufgereinigten Proteine wurden für die EMSA-Versuche eingesetzt. um zu testen,

ob die von K. Stinski (2011) demonstrierte Bindung an Mst87F auf Mst98Ca übertragbar

ist. Die Inkubation mit HPE liefert die erwarteten zwei Banden und wie in Spur 4 zu sehen

ist,  ist  es auch möglich, einen Komplex mit Exu und  Mst98Ca in vitro Transkripten zu

erzeugen (Abb.  11).  Die Bindung an das Mst87F in vitro Transkript konnte ebenfalls be-

stätigt werden (Abb. 12).
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Abbildung 10: SDS-Gele von der Aufreinigung der Proteine Exu (A) und dFmr1 (B). Auf beiden Gelen
sind klare Banden auf der erwarteten Höhe (70kDa bei Exu und 75,8kDa für Dfmr1) zu erkennen.
M=Marker, L=Lysat, P=Pellet, Ü=Überstand, W=Waschschritt, E=Elution.
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In Zusammenarbeit mit Tobias Grebe wurden weitere Experimente durchgeführt, hierbei

sollte überprüft  werden, ob die Shiftbildung von Exu bestätigt werden kann. Außerdem

sollte die Bindungsfähigkeit von dFmr1 alleine bzw. vereint mit Exu untersucht werden. In

Abbildung 12 ist zu erkennen, dass es möglich ist, einen Shift mit den beiden Proteinen

alleine  sowie  zusammen zu erhalten.  Der  Shift  von  Exu  wirkt  schwächer  als  der  von

dFmr1. Der Komplex mit dem HPE läuft höher als die der isolierten Proteine, was auf eine

andere Zusammensetzung des Komplexes schließen lässt.  Da in dem neuen Protokoll

Sarkosyl zum Einsatz kommt, wurde zunächst getestet, ob die von Stinski (2011) beschrie-

bene Bindung an ein Mst87F in vitro Transkript reproduzierbar ist oder ob Sarkosyl durch

seine Eigenschaft als Detergens die Proteine so stark beeinträchtigt und es deshalb nicht

mehr zum Shift kommen kann (Abb. 12). 
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Abbildung  11:  Komplexbildung  zwischen  dem  aufge-
reinigten Exu Protein und dem  Mst98Ca ivt.  Im Falle des
HPE  sind  wie  erwartet  zwei  Banden  (Pfeile)  im  Shift  zu
sehen, bei  Exu findet sich nur eine Bande (weißer Pfeil).
Exposition für 70 min bei -80°C
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In weiterführenden Experimenten konnte die Bindung von Mst98Ca sowie der 303 Mutante

mit den beiden Proteinen nachgewiesen werden. Nur mit dem in vitro Transkript der 313

Mutante konnte kein Shift erzeugt werden. Dies entspricht den Ergebnissen der Experi-

mente mit dem Wildtyp-HPE (Abb. 8 und Grebe, 2013).

Da erwartet wird, dass durch das Fehlen von Exu die Komplexbildung gestört wird, sollte

überprüft werden, ob dies im EMSA nachzuweisen ist. Dafür wurden Proteine aus drei ver-

schiedenen Exu Defizienz Linien DP3, MK1 und SCO2 (Hazelrigg et al., 1990) isoliert und

mit  den verschiedenen  Mst98Ca in  vitro Transkripten im EMSA getestet.  Parallel  kam

Embryo-Extrakt,  der für  in  vitro Translationsexperimente von I.  Pfurr  (2012) in Massen

hergestellt wurde, zum Einsatz. Damit soll überprüft werden, ob die RNA-bindenden Pro-

teine nur im Zielgewebe oder genereller exprimiert werden. Das Ergebnis mit den Wildtyp

in vitro Transkripten ist in Abb. 13 zu sehen. Die in vitro Transkripte der Mutanten 303 und
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Abbildung 12: Nachweis, dass das neue Aufreinigungsprotokoll mit Sarkosyl keinen Ein-
fluss auf die Komplexbildung von Exu und Dfmr1 mit dem Mst87F ivt hat. In allen drei
Spuren mit den aufgereinigten Proteinen sind Banden zu erkennen, wobei die Bande mit
Exu am schwächsten ausgeprägt ist. Exposition bei -80°C für 7 Tage (in Zusammenarbeit
mit Grebe, 2013).



Ergebnisse

313 zeigen ein ähnliches Bild (Daten nicht gezeigt).  Hierbei war auffällig, dass es zwi-

schen dem Wildtyp HPE und dem Exu- HPE einen kaum sichtbaren Unterschied gibt. Man

kann den Eindruck bekommen, dass der Komplex beim Wildtyp minimal höher läuft, als

bei  den  Exu-  -Linien.  Aufgrund  anderer  Daten  (siehe  Abb.  14) ist  eher  von  einem

Laufartefakt  auszugehen,  da  es  sich  nur  bei  der  DP3 Linie  um  eine  wirkliche  Exu

defiziente  Linie  handelt.  Auffällig  ist  die  zweite  Bande,  die  in  dem  Versuch  mit  dem

Embryoextrakt  zu  sehen  ist.  Sie  lässt  darauf  schließen,  dass  es  eine  weitere

Komplexbildung gibt, die zusätzliche Proteine aus anderen Geweben beinhaltet.

Es zeigt sich also, dass die Komplexbildung von Mst87F auf Mst98Ca übertragbar ist und

dass auch die identifizierten Kandidaten Exu und dFmr1 die Fähigkeit haben, das TCE in

einem anderen Genkontext (Mst98Ca) zu erkennen und zu binden.
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Abbildung 13: Test verschiedener Exu defizienter HPE mit
dem  Mst98Ca wt ivt.  In  allen HPE ist  eine  Bande zu  er-
kennen,  wobei  das  Fehlen  von  Exu  scheinbar  keinen
signifikanten Einfluss auf die Laufhöhe nimmt. Im Falle des
Embryoextraktes ist eine höher laufende, zweite Bande zu
erkennen. Exposition bei -80°C für 6 Stunden.



Ergebnisse

2.2 Zeigen die verschiedenen Exu- Mutanten noch den beschriebenen 
Phänotyp? 

K. Stinski (2011) konnte in ihrer Arbeit zeigen, dass das Fehlen von Exu zur Degradation

vieler translationskontrollierter mRNAs führt. Diesem Phänomen sollte weiter nachgegan-

gen werden. Dafür wurden die vorhandenen Exu-Mutanten DP3, MK1 und SCO2 (Hazel-

rigg et al., 1990) auf ihren Einfluss auf das Mst87F mRNA Niveau getestet (Abb. 14). Es

handelt sich bei den Linien DP3, SCO2 und MK1 um Exu defiziente Linien, die auf unter -

schiedlichem Wege erstellt worden sind. Bei DP3 wurden durch Röntgenstrahlung Teile

des 3'UTRs deletiert.  Bei  MK1 und SCO2 wurde Ethylmethansulfonat  eingesetzt.  Laut

Literatur handelt es sich bei SCO2 sogar um eine Nullmutante (Hazelrigg  et al.,  1990;

Marcey et al., 1991). Das ribosomale Protein 9 (RpL9) dient als Ladungskontrolle (Schmidt

et al., 1996).

Es wurden  zuerst  verschiedene Mengen an Wildtyp  mRNA aufgetragen,  um zu über-

prüfen, wie sensitiv das Experiment ist. Selbst mit mRNA aus nur 10 Hoden können alle 3
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Abbildung  14:  Überprüfung  der
Exu-Mutanten.  Dabei  wurden
zuerst  steigende  Mengen  an  wt
mRNA aus Hoden aufgetragen, um
die  Nachweisgrenze  zu  über-
prüfen.  Selbst  mit  mRNA aus  10
Hoden  ist  der  Nachweis  noch
erfolgreich.  Die  Linien  DP3 und
MK1 zeigen  überhaupt  keine
Signale  mit  der  Mst87F Sonde,
aber kürzere mRNAs mit der  exu-
Sonde.  SCO2 hingegen  zeigt  ein
sehr  starkes  Signal  mit  der
Mst87F Sonde  und  nur  ein  sehr
schwaches,  auf  normaler  Höhe
laufendes  Signal  für  die  exu-
Sonde.
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mRNAs nachgewiesen werden.  Die Linien  DP3 und  MK1 zeigen wie erwartet  (Stinski,

2011) keine Signale für die Mst87F Sonde und ein deutlich verkürztes Signal für die exu-

Sonde (vgl. 2.4 ). SCO2 hingegen zeigt ein sehr starkes Signal für die Mst87F Sonde und

nur ein sehr schwaches, auf richtiger Höhe laufendes Signal für die exu-Sonde. Demnach

hat überraschenderweise die Linie mit dem geringsten Signal für das exu-Transkript den

geringsten  Effekt  auf  die  translationskontrollierten  mRNAs.  Deshalb  wurde  SCO2

aussortiert und mit den beiden anderen Linien weiter gearbeitet. Da es von beiden Linien

seit Jahren getrennte Populationen gibt, zum einen die, die in der Reserve der Abteilung

bei  17°C gehalten  werden und  zum anderen  die,  die  von  Katrin  Stinski  übernommen

wurde,  wurde als  nächstes überprüft,  ob sich zwischen diesen Linien ein  Unterschied

etabliert hat (Abb.15). 
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Abbildung  15: Vergleich der Mutan-
ten-Linien, die zum einen seit Jahren
bei 14°C gehalten wurden (neu) und
die,  die  im  Laboralltag  eingesetzt
wurden (alt).  Bis  auf  die  Linie  DP3
neu zeigen alle Linien Signale für die
Exu-  sowie  die  Mst87F-Sonde.  Es
wurde  die  mRNA  aus  jeweils  50
Hoden pro Linie isoliert.
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Von allen vier Linien laufen die Signale der exu-Sonde wieder niedriger als die des Wild-

typs. Bei den  MK1 Linien lässt sich kein Unterschied zwischen den beiden Linien aus-

machen. Die Spuren von MK1 neu sind zwar etwas stärker, da dies aber auch im Fall der

RpL9 zu sehen ist, kann von einem ungefähr gleichen mRNA Level ausgegangen werden.

Die beiden Linien wurden aber auch verworfen, da sie ein schwaches Signal mit der exu,

sowie der Mst87F-Sonde zeigen. Die Signale für die Mst87F-Sonde sind in drei der Zuch-

ten zu sehen und laufen in allen drei  Proben etwas langsamer als die Wildtypsignale.

Wenn man zusätzlich noch das Verhältnis des RpL9- zu Mst87F-Signals im Wildtyp sowie

in den Mutanten vergleicht  (Abb.14 und Abb.15),  sieht  man wie schwach die  Mst87F-

Signale in den mutanten Linien sind. Deshalb könnte es sich hier auch um eine unspezi-

fische Bindung handeln. 

Im Falle von DP3 zeigt sich ein deutlicher Unterschied, so ist bei DP3 alt eine schwache,

aber klare Bande mit der exu-Sonde zu sehen. Dieses Signal wird stärker, wenn man sich

das Verhältnis vom RpL9- zum exu-Signal der beiden DP3 Stämme betrachtet (Abb.15).

Des  weiteren  ist  ein  schwaches  Signal  für  die  Mst87F-Sonde  zu  erkennen.  Aufgrund

dieser  Northern-Ergebnisse  zeigte  DP3  neu  die  klarsten  Verhältnisse  und  die  selben

Ergebnisse wie bei K. Stinski (2011). Deshalb wurde in den weiteren Versuchen nur noch

die  Exu  Mutante  „DP3 neu“  benutzt  und  im  weiteren  Verlauf  dieser  Arbeit  als  DP3

bezeichnet. 

Bei  DP3 handelt es sich um eine durch Röntgenstrahlung erzeugte Deletion des 250bp

langen, männchen-spezifischen 3'UTRs, sowie ca. 1kb des angrenzenden DNA-Bereiches

von exu  (Hazelrigg  et al., 1990). Da es im Weibchen zu keinem Phänotyp kommt, wird

davon ausgegangen, dass durch die fehlende DNA-Sequenz männchen-spezifische regu-

latorische Bereiche betroffen sind. Im Männchen kommt es laut Literatur zur Bildung einer

500nt kleineren mRNA, aber das Protein ist offenbar nur noch in für die korrekte Funktion

nicht ausreichenden Mengen nachweisbar (Crowley und Hazelrigg, 1995). 

Da  es  in  der  Fliegenlinie  DP3 zur  Degradation  von  translationskontrollierten  mRNAs

kommt (vgl. Abb. 14 und Stinski, 2011), sollte sie mit der Linie 4549, die das Mst87F-GFP

Konstrukt trägt, gekreuzt werden (Stinski, 2011). Diese Kreuzung soll Aufschluss darüber

bringen, ob zum einen das Transgen auch von der Degradation betroffen ist und wenn ja,

ob es einen Zeitintervall  zwischen Transkription und Degradation gibt,  in der das GFP

Signal nachweisbar ist. Denn wenn durch das Fehlen von Exu keine Translationskontrolle
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mehr  stattfinden  kann,  dann  könnte  die  mRNA direkt  nach  ihrer  Bildung  translatiert

werden.

Wie in Abb. 16 zu sehen ist, zeigt die Kreuzung die bekannten Defekte der DP3 Mutante,

es  gibt  also  statt  elongierter  Spermatiden  nur  eine  Masse  an  Degradationsprodukten.

Dementsprechend ist das GFP-Signal auch nicht in Zellen zu finden, sondern nur in den

Rückständen.  Die  Vermutung,  dass  durch  fehlende  Translationskontrolle  eine  frühere

Translation stattfindet, konnte nicht geklärt werden. Dies könnte zum einen an der Degra-

dation der mRNA, zum anderen an der fehlenden Akkumulation durch die gestörte Trans-

lationskontrolle der mRNAs liegen oder an einem Zusammenspiel von beidem. Durch die

geringere mRNA Menge kann es sein, dass so wenig Protein gebildet wird, dass es im

Mikroskop nicht nachweisbar war.

Als nächstes sollte geklärt werden, ob sich die  DP3 Mutante durch das Einkreuzen von

Exu-GFP retten lässt. Dazu wurde die DP3 Linie mit der vorhandenen Linie NG3, die ein

Exu-GFP-Transgen trägt  (Wang  et  al.,  1994),  gekreuzt.  Nach Abschluss der  Kreuzung

wurden  die  Hoden  der  Fliegen  lichtmikroskopisch  untersucht  (Abb.  17) sowie

Fertilitätstests durchgeführt (Abb. 18).
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Abbildung  16:  Mikroskopische Auswertung der Nachkommen aus der Kreuzung
von Tieren mit der Exu-Mutante und Mst87F-GFP-Transgen (DP3 mit 4549). Es sind
die für  DP3 typischen Defekte zu sehen, d. h. ein deformierter Hodenschlauch, in
dem keine elongierten Stadien existieren. Das GFP Signal ist auch nur als Teil der
Degradationsmasse zu sehen und keinerlei Zellstruktur zuordnen.
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Im Vergleich mit der Aufnahme 16 fällt auf, dass der Hodenschlauch nicht mehr so ver-

krüppelt ist und es wieder elongierte Stadien gibt (Daten nicht gezeigt). Wenn man nun mit

einer höheren Vergrößerung durch das CLSM den Hodenschlauch betrachtet, sieht man

ein  starkes  GFP Signal  von  den  Spermatozyten  bis  zu  den  elongierten  Spermatiden

(Abb. 17). Also kann man davon ausgehen, dass das Exu-GFP Konstrukt in der Lage ist,

das fehlende Exu aus der  DP3 Linie zu ersetzen. Um diesen ersten Eindruck weiter zu

untermauern, wurden Fertilitätstests mit Männchen von w1118, den Ausgangslinien DP3 und

Exu-GFP  (NG3)  sowie  Fliegen  mit  der  Kombination  DP3  und  NG3  jeweils  mit  w1118

Jungfrauen angesetzt. Das Ergebnis (Abb.  18) zeigt, dass eine vollständige Wiederher-

stellung der Fertilität zu beobachten ist, während die ursprüngliche  DP3 Linie weiterhin

keinerlei Nachkommen hat.
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Abbildung 17: Aufnahmen der Nachkommen der Kreuzung mit der Exu-GFP (NG3) und der Exu
defizienten Linie (DP3), zur Überprüfung, ob sich die Mutante durch transgenes Exu-Protein
retten lässt. In Bild A ist ein starkes Signal in den Spermatozyten erster Ordnung zu sehen
(Pfeil) und in Bild B sieht man das GFP Signal in den Spermatozyten zweiter Ordnung sowie
den elongierenden Spermatiden (Pfeilspitze).
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Damit kann man zwei Sachen nachweisen, zum einen ist der Phänotyp der DP3 Linie auf

Exu und nicht auf die zusätzlich deletierten 1kb nicht codierender Region zurückzuführen.

Zum anderen ist Exu GFP nicht nur in der Lage die Fertilität wiederherzustellen, sondern

auch das Exu spezifische Expressionsmuster in der Mutante zu erzeugen (Abb. 17).

Im Rahmen eines Großpraktikums wurde mit Hilfe der Praktikanten versucht, zusätzliche

Interaktionspartner von Exu mittels Datenbankrecherche zu ermitteln. Dazu wurden fol-

gende  Datenbanken  benutzt:  http://www.expasy.org/proteomics/protein-protein_

interaction  und  http://www.droidb.org/.  Die  Ergebnisse  brachten  folgende  Kandidaten:

CG34404 bindet  CG3213 und  CG12470.  CG10103 bindet  ebenfalls  CG3213 und

CG12470,  eine Funktion der beiden Kandidaten ist bisher nicht bekannt. Des weiteren

wurden CG18854 und CG3727 als mögliche Interaktionspartner von dFmr1 und CG12470

identifiziert.  Dabei  handelt  es  sich  bei  CG18854  um  eine  mögliche  Inositol-1,4,5-

Trisphosphat-3-Kinase. Da CG3213 ein vielversprechender Kandidat für weitere Protein-

interaktionen ist und somit bei der Identifizierung weiterer RNP-Komplex-Proteine helfen

könnte, sollten ein paar weiterführende Analysen durchgeführt werden. Die weitere Cha-

rakterisierung der  anderen Kandidaten wurden im Rahmen weiterer  Abschlussarbeiten

gestartet, lieferten aber noch keine konkreten Anhaltspunkte.
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Abbildung 18: Diagramm zum
Fertilitätstest  zwischen  der
DP3 und  der  Exu-GFP  Linie
(NG3).  Wie  erwartet  sind  bei
der  DP3-Linie keinerlei  Nach-
kommen geschlüpft. Die Exu-
GFP, sowie die Tiere mit Exu-
GFP  und  DP3 erreichten
hingegen wieder wt Niveau.
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In den Mikroskopaufnahmen von K. Stinski (2011) finden sich in den Exu-GFP (NG3) und

den 3213-GFP Linien (siehe 1.5 ) Strukturen im Bereich der Spermatozyten, die nach sich

teilenden Zellen aussehen und die bei  den beiden Linien unterschiedliche Verteilungs-

muster  zeigen.  Es  entsteht  der  Eindruck,  als  würden  sie  sich  zusammen  ergänzen

(Abb. 20, Stinski, 2011). Um einen gewissen Einfluss aufeinander zu untersuchen, wurde

eine Linie mit dem 3213-GFP-Fusionskonstrukt in den Exu- Hintergrund von DP3 gekreuzt

(Abb.  19). Damit sollte überprüft werden, ob das Muster von CG3213 (Abb. 20, A) auch

ohne Exu Bestand hat. Denn CG3213 wurde durch eine Co-Immunpräzipitation mit Exu

identifiziert, was auf eine Interaktion zwischen den beiden Proteinen schließen lässt. Alter-

nativ könnte CG3213 in vielen verschiedenen Prozessen eine Rolle spielen und so sich

die Verteilung erst ändern, wenn der Verlust von Exu zur Degradation der Spermatiden

führt.

Wie in Abbildung 19 zu sehen ist, ist das Signal von CG3213 generell vorhanden. Aller-

dings war es in der Exu Mutante nicht mehr möglich, eine spezifische Lokalisation des

3213-GFP-Signals zu erkennen. Dies liegt an der Schwere des Phänotyps, die das Fehlen

von Exu hervorruft (siehe auch Abb. 16). Aber das Protein von CG3213 scheint trotz der

schweren Defekte noch gebildet zu werden. Da dies der Fall ist, sollte im nächsten Schritt

die oben genannte Auffälligkeit im Expressionsmuster von CG3213 und Exu, mit Hilfe von

CG3213-mCherry und Exu-GFP, untersucht werden.
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Abbildung  19:  Bild  der
Hodenschlauchspitze  eines
Nachkommen  mit  3213-GFP
und  DP3.  Aufgrund  der
schweren  Auswirkungen
durch  das  Fehlen  von  Exu
sind  keinerlei  auflösbare
Strukturen  im  Signal  von
3213-GFP zu erkennen.
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Um dies weiter zu untersuchen, wurde der von S. Bublack (2015) neu erstellte CG3213-

mCherry Stamm benutzt und mit dem Exu-GFP Stamm (NG3) gekreuzt. Ziel war es, das

in Abb.  20 unter A zu sehende Muster mit dem roten mCherry Signal unterscheidbar zu

machen und dann mit dem Exu-GFP Signal zu überlagern, um zu sehen ob CG3213 dort

lokalisiert,  wo Exu nicht zu finden ist.  Wie sich bei der mikroskopischen Untersuchung

zeigte, konnte aufgrund der geringen Expression das mCherry-Signal in den frühen Sta-

dien nicht detektiert werden. Erst in den späteren elongierten Stadien wurde dies sichtbar

(Abb. 21).
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Abbildung  20:  Unter  A
sieht  man  das  Muster
der Fliegenlinie mit dem
3213-GFP  (Pfeilspitze)
und  im  Bild  B  das
entsprechende Muster in
der Exu-GFP Linie (NG3,
Pfeil).  Der  Eindruck
entsteht,  dass  bei  einer
Überlagerung  der
Signale  diese  sich
gegenseitig  ergänzen
würden (Stinski 2011).

Abbildung  21:  Aufnahme  der
Kreuzung  3213-mCherry  mit
Exu-GFP (NG3). Es konnte nicht
wie erwartet ein mCherry-Signal
in  den  früheren  Stadien  nach-
gewiesen  werden,  sodass  eine
Überprüfung  der  oben  genan-
nten Muster nicht möglich ist.
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Da es kein detektierbares mCherry-Signal in den frühen Stadien gab, war eine Überlager-

ung der oben beschriebenen Muster nicht möglich (siehe Abb.  20). Um zu überprüfen,

warum  kein  Signal  für  mCherry  nachweisbar  war,  wurde  zuerst  der  Ausgangsstamm

mikroskopiert. Leider stellte sich bei der Überprüfung des CG3213-mCherry heraus, dass

es sich dabei  nicht  um das gleiche Signalmuster  handelte  wie  bei  dem CG3213-GFP

Stamm, sondern dass auch dort,  wie in der Kreuzung mit Exu-GFP, das Signal in den

frühen Stadien zum größten Teil  fehlte. Nur in einigen wenigen Tieren konnte ein sehr

schwaches mCherry-Signal detektiert werden. Auch die Überprüfung der restlichen Inte-

grationen von CG3213-mCherry ergab dieses Ergebnis. Aufgrund der sehr seltenen und

äußerst schwachen Expression von CG3213-mCherry in den frühen Stadien wurden keine

neuen Versuche damit durchgeführt.

Da zur Zeitersparnis schon weitere Kreuzungen mit dem 3213-mCherry angesetzt wurden,

sollen sie der Vollständigkeit halber kurz erwähnt werden. Zuerst sollte die Lokalisation

von  CG3213 im Zellkern überprüft  werden,  sodass die CG3213-mCherry Linie  mit  der

GFP Linie des Capping-Enzyms (823 13.1) von I. Pfurr (2012) gekreuzt wurde. Auch diese

Kreuzung erbrachte nicht das gewünschte Ergebnis, da das mCherry-Signal in den frühen

Stadien fehlte (Abb. 22). 
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Abbildung 22: Kreuzung von CG3213-mCherry mit dem Capping Enzym-GFP (823
13.1),  zur Überprüfung der Kernlokalisation von  CG3213.  Auch hier besteht das
Problem, dass es bis auf wenige Ausnahmen (Pfeilspitzen) kein mCherry-Signal in
den frühen Stadien gibt.  In den späteren Stadien kommt es auch nur zu einer
teilweisen Colokalisation.
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In den elongierenden Stadien kam es zu einer  teilweisen Colokalisation im Spermien-

schwanz (Abb. 22, rechtes Bild). Dies war etwas verwunderlich, denn das Capping-Enzym

ist eigentlich im Kopf lokalisiert und CG3213 im Schwanz des Spermiums. Grund dafür

könnte eine Überexpression des Capping-Enzyms sein, das deshalb nicht nur im Kopf des

Spermiums zu finden ist. Im Laufe der Individualisierung wird dies jedoch entfernt. Dazu

passt  die  Beobachtung,  dass  in  späten  elongierten  Stadien  nur  noch  das  typische

gepunktete Muster von CG3213 zu sehen war. Des Weiteren sollte CG3213-mCherry mit

dem PDI-GFP gekreuzt werden, um die Lokalisation mit dem ER zu untersuchen, diese

Kreuzung wurde auf Grund der neuen Erkenntnisse, dass CG3213-mCherry nicht in den

frühen Stadien exprimiert wird, nicht mehr zu Ende geführt.
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2.3 Expression von Mst87F Transgenen in exu-Mutanten

Wie in vorherigen Arbeiten gezeigt werden konnte (Stinski, 2011), kann die Mst87F mRNA

nicht mehr in Exu- Fliegen nachgewiesen werden. Die Überprüfung der verschiedenen Exu

defizienten Fliegenstämme ergab, dass es sich hierbei meist nicht um Nullmutanten han-

delte (siehe 2.2 ). Das Transkript von exuperantia war im Northern detektierbar, es ist aber

in zwei Stämmen verkürzt und in einem Stamm sehr stark reduziert (siehe  Abb.  14 und

15). Des weiteren konnte auf diesen Northern-Membranen die mRNA von Mst87 nachge-

wiesen werden. Dieses Ergebnis zeigten auch die späteren qPCR-Analysen (Abb. 27). Da

die  Linie  DP3  die  größten  Defekte  und  eine  komplette  Sterilität  zeigte,  sollte  geklärt

werden, ob das Einkreuzen des kleinsten noch funktionellen  Mst87F-Fragmentes auch

von der Degradation betroffen ist. Die Frage, die mit diesem Experiment geklärt werden

sollte, war, ob die Degradation der  Mst87F-mRNA von der Präsenz des TCE und seiner

Interaktion mit Exu abhängt oder ob weitere Bereiche notwendig sind. Dafür wurde zum

einen eine  LacZ-Fusions-Linie mit DP3 gekreuzt. Bei der  LacZ-Linie handelt es sich um

einen Stamm (-5 +45 64), der die Sequenz von Mst87F von Position -5 bis +45 mit einer

LacZ-Fusion trägt. Damit ist es das kleinste TCE beinhaltende Transgen, das allerdings

keine Translationskontrolle mehr zeigen sollte. In dieser Arbeit ließ sich jedoch weder im

larvalen noch im adulten Hoden eine Expression in den frühen Stadien nachweisen, was

höchstwahrscheinlich an der  sehr  schwachen Proteinexpression liegt  (Abb.  23,Tab.  1).

Zum anderen wurde die LacZ Fusion mit der Mst87F Sequenz von -102 bis +45 (-102+45

52) gewählt, da sie das kleinste vorhandene Transgen mit funktionierender Translations-

kontrolle darstellt und eine deutlich stärkere Expression zeigte (Abb. 23,Tab. 1).
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Wie in Abbildung 23 zu sehen ist, zeigt die Linie -5 +45 64 eine schwache, punktuelle und

nicht durchgehende Expression des LacZ Transgens. Diese Expression fängt allerdings

schon in den frühen Stadien in der Hodenschlauchspitze an (A, Pfeil), die in der Kreuzung

mit DP3 nicht mehr zu sehen ist (B). Der Hoden der Kreuzung zeigt die typischen Merk-

male der Exu-Mutante mit missgebildeten Hodenschläuchen und starker Degradation. Nur

eine durch das Transgen bedingte Färbung lässt sich nicht nachweisen. In den Bildern C

und E ist der Hoden der Fliegenlinie -102 +45 52 zu sehen. Das Signal entspricht den
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Abbildung 23: LacZ-Färbung der Linie -5 +45 64(A), -5 +45 64 im Exu Mutantenhintergrund der
Linie DP3 (B), -102 +45 52 (C und E) und -102 +45 52 mit DP3 (D und F). Die Färbungen der Linie
-5 +45 64 (A ) sind nur sehr schwach und nur in der Hodenschlauchspitze zu sehen, was typisch
ist für eine nicht kontrollierte mRNA. In Bild C und E ist die typische Färbung für das transla-
tionskontrollierte Mst87F zu sehen. Diese ist in der Kreuzung mit DP3 nur noch im Terminal-
epithel zu finden (D und F).  
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Erwartungen und zeigt keine Färbung in den frühen Stadien, sodass Teile des Hoden-

schlauches nicht gefärbt sind (gelber Pfeil). Die Färbung beschränkt sich auf die elongier-

ten Stadien. In der Kreuzung mit der Exu-Mutante kommt es wieder zu den morphologi-

schen Veränderungen des Hodenschlauches und den sichtbaren Degradationsprodukten.

Diesmal  ist  eine  Färbung  möglich,  allerdings  nur  in  den  Degradationsprodukten.  Dies

entspricht den vorher gezeigten Daten mit dem Mst87F-GFP-Fusionskonstrukt (siehe Abb.

16) und belegt,  dass es nicht  zu einer  verfrühten,  temporären Expression in  der Exu-

Mutante kommt.
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2.4 Kann die Mst87F precursor RNA mittels qPCR nachgewiesen 
werden?

Um  zu  überprüfen,  ob  die  verminderte  Transkriptmenge  der  translationskontrollierten

mRNA in  den  DP3 Mutanten (Stinski,  2011)  auf  eine verringerte  Transkriptionsaktivität

oder eine posttranskriptionelle Degradation zurückzuführen ist, sollte mittels qPCR über-

prüft  werden,  ob es möglich ist,  die precursor RNA von  Mst87F nachzuweisen.  Da im

Normalfall die precursor RNA sehr kurzlebig ist und ihr Verhältnis zur fertig prozessierten

RNA sehr  gering  ist,  lässt  sie  sich  nicht  nachweisen.  Durch  die  hier  aber  erfolgende

Degradation der fertig prozessierten mRNA könnte es in diesem Fall  vielleicht möglich

sein.

Dazu wurden erneut Primer (Tabelle  13 S.  172) definiert mit deren Hilfe man zum einen

nur die precursor RNA nachweisen kann (Primer #438 und #477, Abb.  25), da der eine

Primer  im Intron  bindet.  Zum anderen würden die  beiden  Primer  (#438  und #478)  in

aufeinanderfolgenden Exons binden, sodass unterschiedliche Längen amplifiziert werden,

je nachdem, ob das Intron herausgespleißt wurde oder nicht (Abb. 24). 

Um dieses  Experiment  durchführen  zu  können  wurde  die  RNA Isolation  mittels  Trizol

etabliert (4.2.2 ), da mit den Dynabeads nur mRNAs mit einem polyA-Schwanz isolierbar

sind  und  die  precursor  RNA eventuell  noch  nicht  über  einen  ausreichenden  poly  A
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Abbildung 24: Positionen der qPCR Primer im Gen Mst87F, wobei das kurze und das
lange  PCR-Produkt  nur  bei  der  precursor  RNA auftreten  sollten  und das  mRNA
Produkt nur bei der fertig prozessierten mRNA (verändert nach Müller, 2014).
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Schwanz verfügt. Die ersten qPCR Analysen wurden im Rahmen der Diplomarbeit von D.

Müller (2014) durchgeführt. 

Aufgrund der fehlenden DNase Behandlung nach der RNA-Isolierung und der divergenten

Ergebnisse konnte eine Kontamination mit DNA bei D. Müller (2014) nicht ausgeschlossen

werden, deshalb wurden die Experimente nochmal wiederholt und dabei die RNA Prä-

paration mit anschließender DNase-Behandlung durchgeführt (  4.2.2   und 4.2.3  ). Dabei

gab es zunächst Probleme mit der Negativ-Kontrolle. In der Negativ-Kontrolle wurde auf

ein Template verzichtet, sie zeigt wie in Abb.  26 Spur 6 zu sehen ist, keine Bande. Als

zusätzliche Negativkontrolle wurde in Spur 5 genomische DNA, die mit DNAse behandelt

wurde eingesetzt, wobei es auch nicht zu einem PCR-Produkt kam. So sind nur in der

dritten  und  vierten  Spur  eine  deutliche  Bande  zu  erkennen,  sowie  eine  deutlich

schwächere in der zweiten Spur. Alle Banden laufen auf der Höhe des Produktes der nicht

prozessierten RNA. Die Wildtyp-DNA (Spur 4) dient hier als Positiv-Kontrolle und sollte

eine Bande bei 337bp zeigen (siehe Abb. 24). In den Spuren mit der Wildtyp-RNA und der

DP3-RNA sollte kein Produkt entstehen, da es sich hier um die isolierte RNA handelt, die

keiner  cDNA  Synthese  unterzogen  wurde.  Die  Banden  deuten  also  aufgrund  ihrer

Laufhöhe auf eine DNA-Kontamination hin.  
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Abbildung 25: Vorgeschlagene Primer des Primer3 Programms, die Größe des PCR
Produkts beträgt 220bp. In rot ist die Sequenz des 5'UTR und in gelb die Sequenz
des Introns dargestellt.
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Trotz dieser Unstimmigkeiten wurde eine qPCR durchgeführt, um zu testen, ob diese Phä-

nomene auch dort auftauchen. Außerdem sollte überprüft werden, ob es einen messbaren

Unterschied zwischen RNA-Präparation nur aus Hoden und aus ganzen Tieren gibt. Da es

sich  um ein  hodenspezifisch  exprimiertes  Gen handelt,  sollte  dies  nicht  der  Fall  sein.

Wichtig  für  das  Verständnis  ist  zu  sagen,  dass  die  Ergebnisse  darauf  beruhen,  ab

welchem Zyklus der PCR so viel Produkt entstanden ist, dass ein Signal zu erkennen ist.

Das heißt, je kleiner die Zyklenzahl, umso größer ist die Menge an vorhandener mRNA.
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Abbildung 26: Test der qPCR Exonprimer. In den Spuren 2-4
sind Banden in der Höhe des längeren, nicht prozessierten
Produktes zu sehen, dass das Intron noch enthält. Die letzten
beiden Spuren sind hingegen ohne Signal, sie enthalten die
Negativ-Kontrollen mit  der  wt gDNA mit  DNase-Behandlung
und der PCR ohne Template (Spur 6).
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Da es bekannt ist, dass die Taq-Polymerase auch RNA als Template nutzen kann (Nellen

persönliche Mitteilung), wurde eine qPCR durchgeführt, in der nach der cDNA Synthese

eine  RNase  Behandlung  durchgeführt  wurde.  Dies  sollte  dazu  dienen,  falsch  positive

Werte aus der Messung zu entfernen. Nach dieser Inkubation konnte in der Test-PCR kein

Produkt  mehr  nachgewiesen  werden  und  auch  die  qPCR lieferte  keine  auswertbaren

Ergebnisse im Vergleich zu der Kontrolle  ohne RNase Behandlung ((Abb.  28;  Anhang

qPCR-Lauf Steffen 7). Dies war unerwartet, da eigentlich ein Signal von der cDNA bleiben

müsste und nur der durch die mRNA bedingte Hintergrund minimiert worden sein sollte.

Mögliche Ursachen könnten ein Fehler bei der cDNA-Synthese oder eine Kontamination

der RNase mit DNase sein. 
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Abbildung 27: Vergleich der qPCR-Versuche mit der mRNA nur aus Hoden (DP3 1, linkes Bild) und
aus ganzen Tieren (Dp3 2, rechtes Bild). Es ist kein Unterschied zwischen den RNA-Präparationen
zu sehen. Aber es ist kein Unterschied zwischen den Primerpaaren innerhalb eines Versuches zu
sehen.
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Um eine mögliche DNase-Kontamination der RNase auszuschließen, wurde eine Spaltung

von  Plasmid-DNA und  genomischer  DNA mit  der  RNase  durchgeführt  (Abb.  29).  Das

Ergebnis  zeigt  eine  Degradation  der  genomischen  DNA,  aber  keinen  Effekt  auf  die

Plasmid-DNA.  Eine mögliche Erklärung ist, dass es sich bei der Kontaminante um eine

Exonuklease  handelt,  die  die  genomische  DNA abbauen  kann,  aber  auf  Grund  ihrer

exonukleolytischen  Eigenschaften  keinen  Zugang  zum  geschlossenen  Plasmid  hat

(Mukherjee et al., 2004).
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Abbildung 28: qPCR-Ergebnisse mit und ohne RNase-Behandlung nach der cDNA-
Synthese. Für die Proben ohne RNase-Behandlung sind Signale zu sehen, aber in
allen Proben mit RNase-Behandlung wurde gar kein auswertbares Signal ausge-
geben.
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Da es zu viele Probleme mit der RNA-Präparation gab, wurde eine neue Methode zur

RNA-Isolation ausprobiert werden. Außerdem sollte damit ein von unseren verwendeten

Lösungen  unabhängiges  Experiment  möglich  sein.  Dazu  wurde  die  RNA mittels  des

RNeasy Kits von Qiagen in der Abteilung Tierphysiologie extrahiert. Die Messung der so

erhaltenen RNA ist in Abbildung 30 zu sehen.
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Abbildung 29: Ist die RNase mit DNase kontaminiert? 
A.Test der RNase auf DNase Kontamination mit genomischer DNA und anschließender PCR mit den
RpL9 Primern. In Spur 2 ist die normale genomische wt DNA als Template verwendet worden, in Spur
3 wurde sie vorher über Nacht mit RNase inkubiert und in Spur 4 wurde die PCR ohne Template
durchgeführt. 
B. Für den Test wurde der pBS Vektor (Spur 2) verwendet und ohne (Spur 3) bzw. mit RNase (Spur 4)
über Nacht bei 37°C inkubiert . Man erkennt in keiner der drei Spuren eine Degradation der DNA.
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Die RNA-Proben sind hoch genug konzentriert und auch sauber genug, um in der qPCR

getestet zu werden. Die Ergebnisse der Test PCR sind in Abb. 31 zu sehen.

Die zu erwartende Bande von 337 bp ist in der Positiv-Kontrolle mit genomischer Wildtyp-

DNA (Spur  2)  als  Template,  sowie der  Probe mit  der  DP3 cDNA als  Template gut  zu

erkennen (Spur4). Merkwürdigerweise existiert diese Bande auch in Spur 2 mit der Wild-

typ-RNA als Template, obwohl die zu erwartende Bande eigentlich bei 247bp laufen sollte,

da das Intron herausgespleißt sein sollte. Die Spuren 3 und 5 zeigen keine Bande, sodass
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Abbildung  30:  NanoDrop-
Messung der isolierten RNA
Proben  von  wt  (blau)  und
DP3 (rot).  Beide haben eine
geeignete Konzentration und
Reinheit.

Abbildung 31: qPCR mit der mit dem Qiagen RNeasy Kit gewonnenen RNA mit den Exonprimern.
In Spur 2, 4 und 6 ist eine klare Bande bei 337bp zu sehen, die RNase behandelten Proben, sowie
die Negativkontrolle zeigen kein Produkt.  Rechts ist  die  dazugehörige Auswertung des qPCR-
Versuches zu sehen. Auch hier zeigen die Signale für die Intronprimer kein Produkt und nur beim
Laborstamm gibt es ein schwaches Signal für den 87F-Primer.
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eine Kontamination mit  genomischer DNA auszuschließen ist,  es sei  denn,  die RNase

enthält eine Kontamination mit einer Exonuklease. Um sicher zu gehen, dass die RNase

keinen Einfluss auf das Ergebnis in Abb.  31 hat, wurde die PCR auf die RNA ohne die

RNase-Behandlung wiederholt und außerdem eine neue Charge der RNase benutzt (Abb.

32). Die Abbildung zeigt, dass es auch ohne RNase-Behandlung zu keinen Produkten in

der PCR kommt. Die Positivkontrolle zeigt wieder die zu erwartende Bande bei 337bp.

Obwohl  die  Testläufe  nicht  das  zu  erwartende  Ergebnis  zeigten,  wurde  eine  qPCR

durchgeführt, wobei die RNA-Präparation mit der neuen RNase behandelt wurde (Abb. 32;

Steffen 8). Diese zeigt diesmal auswertbare Signale für alle Primerpaare und beide RNA-

Templates  und  keine  Signale  für  die  Negativkontrolle.  Der  hohe  Fehlerbalken  beim

Intronprimerpaar für DP3 ist durch einen starken Ausreißer in der Messung bedingt.

Um die Signale der qPCR einordnen zu können, wurden die PCR-Produkte auf einem Gel

aufgetragen. Die Ergebnisse der qPCR mit den Intronprimern zeigt diesmal die erwartete

Bande bei 247 bp in der Wildtyp-Probe, aber dafür kein auswertbares Signal in der DP3

Probe (Abb. 33).
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Abbildung 32: Test der RNA auf DNA-Kontamination. In den beiden Spuren mit den RNA Proben
als Template ist keine Bande zu sehen, in der Positivkontrolle mit der gDNA ist eine klare Bande in
der gewünschten Höhe zu sehen. Der qPCR-Versuch auf der rechten Seite zeigt hingegen klare
Signale für beide Templates und alle Primerpaare.
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Merkwürdigerweise  gibt  es  zwar  in  den Elektrophoresen klar  sichtbare  Banden in  der

Negativkontrolle von RpL9, aber die Maschine misst kein Signal (Anhang Steffen 8). Die

Ergebnisse von D. Müller  (2014) konnten nicht vollständig reproduziert werden und es

bleibt unklar, in wie weit ihre Ergebnisse von den oben genannten Problemen betroffen

sind.  Aufgrund  der  großen  Fehleranfälligkeit  und  des  hohen  Preises  für  das

erfolgversprechende Qiagen RNeasy Kit wurden die Versuche eingestellt.
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Abbildung  33: Gelbild der qPCR Produkte des Laufes Steffen 8. In
den drei Spuren mit der wt RNA und den Exonprimern ist eine Bande
zu erkennen, in der mit der  DP3-RNA nicht. Außerdem ist in allen
Spuren mit den RpL9 Primern eine Bande zu erkennen auch in der
Negativkontrolle.
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2.5 Erfolgt auch bei den LacZ-Transgenen eine Reduktion der mRNA 
Level?

Da es in  den IRES-enthaltenden  Mst87F Transgenen,  zu  einer  Reduktion  der  mRNA-

Menge kommt (siehe 2.7), wurde überprüft, ob diese auch in den Tieren zu sehen ist, die

eine  LacZ Fusion  als  Transgen  tragen.  Dabei  wurden  zum  einen  Teilfragmente  von

Mst87F und zum anderen die Sequenz-Mutanten im TCE (mut2 und mut4, siehe Abb. 5)

getestet. Die Teilfragmente enthielten neben dem Transkriptionsstart  entweder nur  das

TCE  (-5/+45)  oder  zusätzlich  ein  Fragment  des  Promotors,  der  ebenfalls  für  die

Expressionskontrolle wichtig ist (-102/+45). Hierbei sollte geklärt werden, welcher Bereich

für diesen Effekt verantwortlich ist. Die Sequenz-Mutanten zeigen durch geringe Sequenz-

veränderungen im TCE einen Verlust der Translationskontrolle. Somit stellt sich hier die

Frage ob nur ein funktionierendes TCE den Effekt ermöglicht. Hierzu wurde zuerst über-

prüft, ob die Tiere noch den erwarteten Phänotypen zeigen (Abb.34 und 35 und Tabelle 1).
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In Abbildung  34 ist das Ergebnis der  LacZ-Färbung von adulten Hoden zu sehen. Wie

erwartet zeigt der Wildtyp (A+B) keine Färbung. Die unscharfen kristallartigen Strukturen

sind Artefakte des Färbeprozesses. In C+D ist das Färbemuster von dem Fliegenstamm

mut2 4.1 zu sehen,  er  zeigt  keine Translationskontrolle  mehr,  sodass die  Blaufärbung

schon in  den frühen  Stadien  auftritt,  dies  entspricht  den Erwartungen  (Schäfer  et  al.,

1995). In den Bildern E und F ist der gefärbte Hoden der Fliegenlinie mut4 14.8 zu sehen.

Auch hier zeigt sich das erwartete Färbemuster für ein translationskontrolliertes Gen, da

erst die elongierten Stadien eine Färbung aufweisen. Leider gab es viele Fälle, in denen

die  Färbung  nicht  eindeutig  war.  Zur  Klärung  dieser  Situation  wurden  larvale  Hoden

präpariert und gefärbt. In den larvalen Hoden liegen nämlich nur prämeiotische Stadien

vor, sodass es nur beim Verlust der Translationskontrolle zu einer Blaufärbung kommt.
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Abbildung  34:  Verschie-
dene  LacZ Färbungen
adulter Hoden, in A und B
sind  die  gefärbten  wt
Hoden  von  OreR  zu
sehen,  sie  zeigen
erwartungsgemäß  keine
Färbung. In C und D sind
die  Hoden  von  mut2  4.1
zu  sehen,  sie  zeigen
erwartungsgemäß  eine
verfrühte  LacZ-Färbung
und in den Bildern E und
F ist  ein  Hoden von der
Linie mut4 14.8 zu sehen,
die  wiederum  eine
korrekte  Translations-
kontrolle zeigt.
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Wie auf den Bildern A und B (Abb. 35) zu sehen ist, kommt es nicht zu einer Färbung. Dies

ist zu erwarten, da das Transgen der Linie -102/+45 52 noch unter Translationskontrolle

steht. In den Bildern C und D hingegen ist eine klare Färbung zu erkennen (Fliegenlinie

mut2 4.1),  was für  den Zusammenbruch der  Translationskontrolle  spricht,  dies ist  von

dieser Mutante auch erwartet worden (Schäfer et al., 1990).

Nach der Auswertung der gefärbten Fliegenlinien ergibt sich folgendes Bild (Tab. 1):
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Abbildung  35:  LacZ Färbung larvaler Hoden, mit  einem translations-
kontrollierten Fusionskonstrukt (A+B, Fliegenlinie -102/+45 52) und mit
einem  nicht  mehr  translationskontrolliertem  Fusionskonstrukt  (C+D,
Fliegenlinie mut2 4.1)
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Fliegenlinie Erwartung Adult Larve Bemerkung

-5/+45 55 sehr schwache Färbung

-5/+45 64 sehr schwache Färbung

-5/+45 66 sehr schwache Färbung

-102/+45 47

-102/+45 52

-102/+45 5

-102/+45 14 nur elongierende Stadien im
larvalen Hoden sind gefärbt

-102/+45 30.1

-102/+45 30.4

mut 2 4.1

mut 2 22.1 larvale Hoden wurden nicht gefärbt

mut 2 22.2

mut 2 24.1

mut 2 30.5 larvale Hoden wurden nicht gefärbt

mut 2 38.2

mut 2 38.3 larvale Hoden wurden nicht gefärbt

mut 2 41.1

mut 2 41.3 larvale Hoden wurden nicht gefärbt

mut 4 6.4

mut 4 12.4

mut 4 14.8

mut 4 17.1

Tabelle 1:  Mikroskopische Auswertung der LacZ Färbungen der Fliegenlinien. Ein grünes Kästchen
zeigt  an,  dass die  Translationskontrolle  noch aktiv  ist,  die  rote  Färbung steht  hingegen für  den
Zusammenbruch der Translationskontrolle. Wenn also die anderen Felder einer Zeile mit der Farbe
des ersten Feldes übereinstimmen, entsprechen die Linien noch den Erwartungen.  Die Färbung
konnte  zeigen,  dass  die  meisten  der  Linien  noch  das  erwartete  Färbemuster  zeigten.  Bei  dem
Konstrukt -5/+45 existieren keine Linien mehr, die noch das erwartete Muster zeigen.

Wenn man die Färbung der  Mst87F-LacZ-Fusionen mit dem des Mst87F-GFP Signales

und der  Mst87F-IRES-GFP-Fusionen vergleicht, zeigen sie zum Teil ein sehr ähnliches

Muster. Dies kann dafür sprechen, dass die Translationskontrolle trotz IRES noch aktiv ist

(Abb.36).
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Aufgrund  der  Ähnlichkeit  im  Signalmuster  wurden  die  qPCR-Daten  der  beiden  oben

gezeigten Linien verglichen. Auch dieser Vergleich zeigt eine große Ähnlichkeit zwischen

den beiden, sowohl bei dem RpL9 Primer Paar, als auch beim jeweiligen Transgen (Abb.

37).
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Abbildung  37:  Ver-
gleich  der  qPCR-
Ergebnisse der bei-
den  Fliegenlinien
966  8.2  und  -5+45
64, die das gleiche
Signalmuster  im
Mikroskop  zeigen.
Auch bei der qPCR
sind  die  Signale
sehr ähnlich.

Abbildung 36: Bilder einer Mst87F LacZ Fusion (-5/+45 64), sowie eines
der Mst87F-IRES-GFP Konstrukte (966 8.2). Beide zeigen das jeweilige
transgene Signal nur in einem Teil der elongierten Spermatiden.
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Wie in Tabelle 1 zu sehen ist, gibt es einige Linien, die von dem erwarteten Färbemuster

abweichen. Die Linien von mut 2 und mut 4 wurden im Rahmen meiner Diplomarbeit 2011

erzeugt, sodass der Verlust der transgenen Genprodukte in einem relativ kurzen Zeitraum

geschehen ist. Um sich ein genaueres Bild zu machen und um die Daten mit denen der

GFP-Transgene zu vergleichen, sollte mit Hilfe von qPCR-Analysen das Transkriptlevel

genauer bestimmt werden. Für diese qPCR Experimente wurden wieder die vorhandenen

RpL9 Primer benutzt und neue im LacZ bindende Primer bestellt (#535 und #536, siehe

Tab.  13).  Der  Test  der  LacZ  Primer  ergab  ein  schwaches,  relativ  hoch  laufendes

unspezifisches  Signal  für  die  Reaktion  mit  der  cDNA,  das  aber  im  Vergleich  zum

erwarteten Signal vernachlässigbar klein war.  Der Laufunterschied zwischen den beiden

Signalen mit der genomischer und cDNA als Template wurde als Artefakt betrachtet, da

das erwartete  Fragment  162bp groß sein  sollte  und diese Größe  eher  der  Höhe des

Signals in der Probe mit der cDNA entsprach (Abb. 38). 

Auf Grund des vermuteten unspezifischen Produktes auf cDNA (Abb. 38), wurde eine PCR

mit einem Temperaturgradienten durchgeführt, in der Hoffnung, eine Annealingtemperatur

zu finden, die nur das gewünschte Produkt liefert.
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Abbildung  38:  Test der qPCR-Primer
zum  Nachweis  der  LacZ-haltigen
mRNA.  Die  beiden  PCR-Reaktionen
mit  der  genomischen und der cDNA
der  LacZ  tragenden  transgenen
Fliegen zeigen Signale, allerdings mit
unterschiedlichen Fragmentlängen. In
der  Spur  mit  der  cDNA  ist  eine
weitere wahrscheinlich unspezifische
Bande zu erkennen. Der Einsatz eines
einzelnen Primers (535 oder 536) auf
cDNA ergab kein Signal, ebenso wie
die Negativkontrolle ohne Template. 
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Wie in Abbildung 39 zu sehen ist, bekommt man über die gesamte Temperaturspanne von

57,5°C-66,0°C ein PCR-Produkt, dass auch in der erwarteten Laufhöhe von 162 bp liegen

könnte. Außerdem ist zu sehen, dass es bei den Temperaturen von 60,0°C bis 64,2°C zu

unspezifischen Produkten kommt. Da die Annealingphase qPCR normalerweise bei 60°C

durchgeführt wird, könnte dies zu falsch positiven Signalen führen, die aber aufgrund der

Intensitätsunterschiede  vernachlässigbar  wären,  trotzdem  sollten  die  folgenden  qPCR

Versuche bei einer Annealingtemperatur von 59,0°C durchgeführt werden.

In Abbildung  40 ist zu sehen, dass die Signale für die LacZ-Primer in allen transgenen

Linien sowie den beiden Kontrollen gleich hoch sind, was darauf schließen lässt, dass kein

Signal detektiert wurde. Die Ladungskontrolle liefert ein messbares Signal, welches sehr

gleichmäßig  zwischen  den  einzelnen  Fliegenlinien  ist.  Um  einen  Fehler  bei  der

Durchführung auszuschließen, wurde der qPCR-Versuch wiederholt (Abb. 41). 
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Abbildung 39: Gellauf der PCR mit Temperaturgradient  auf
die  -102  +45  52  cDNA mit  den  LacZ-Primern.  Wie  sich
zeigte,  kam  es  nur  in  dem  Temperaturbereich  zwischen
60,0°C und 62,4°C zu unspezifischen Produkten. Außerdem
zeigte  sich  das  gewünschte  Produkt  wieder  in  der
erwarteten Laufhöhe von 162bp.
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Abbildung 40: Diagramm der qPCR Ergebnisse der LacZ Linien. Alle Linien zeigen ein vergleichbar
hohes Signal für die LacZ-Primer, dieses liegt allerdings auch auf gleicher Höhe wie die Signale von
w1118 und der Negativkontrolle, sodass keine LacZ haltige mRNA nachgewiesen wurde. Die RpL9
zeigt hingegen ein auswertbares Signal für alle Transgene Linien, sowie den Laborstamm w1118. Die
Negativkontrolle zeigt für beide Primerpaare kein positives Signal.

Abbildung 41: Wiederholung der qPCR mit den LacZ tragenden transgenen Fliegen. Auch die Wieder-
holung ergab kein auswertbares Signal für die LacZ-Primer, nur die RpL9 Primer zeigten die erwarte-
ten Signale.
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Die Abbildung 41 zeigt die Wiederholung der qPCR, mit den LacZ tragenden transgenen

Fliegenstämmen. Auf den ersten Blick scheint es wieder so zu sein, dass es für LacZ kein

messbares Signal gibt, die Kontrollen aber die erwarteten Signale zeigten. Wenn man sich

aber die ersten beiden Signalpaare anschaut, sieht man ein messbares Signal für LacZ

beim Zweiten. Der Unterschied zu der Messung links daneben ist die Menge an zugege-

bener  mRNA.  Diese  wurde  für  das  zweite  Signalpaar  verdreifacht.  Die  Konzentration

wurde mit dem NanoDrop der Abteilung Tierphysiologie bestimmt und dann auf 800 ng/µl

verdünnt.  Diese  Konzentration  wurde  dann  für  die  qPCR-Reaktion  eingesetzt,  deren

Optimum laut Hersteller zwischen 500-1000ng/µl liegt. Allerdings wird der Gesamtbereich

für eine Detektion mit 50ng-2,0µg Gesamt-RNA angegeben. Die Konzentrationserhöhung

liegt  also außerhalb des offiziellen Messbereiches.  Trotzdem sollte eine weitere qPCR

durchgeführt werden, um zu überprüfen, ob eine Erhöhung der Ausgangskonzentration der

RNA zu einem messbaren Signal für die LacZ-Primer führt (Abb. 42).

Die Ergebnisse in Abbildung 42 zeigen Signale für die LacZ-Primer, die, wie erwartet, eine

höhere Zyklenzahl als die der RpL9-Primer und zwischen den einzelnen Linien leichten
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Abbildung  42:  Wiederholung der qPCR mit  den LacZ tragenden transgenen Fliegen. Diesmal  mit
einer Verdreifachung der Ausgangskonzentration der eingesetzten RNA. Dies führte zu auswertbaren
Signalen für die LacZ-Primer, sowie den RpL9 Primern.
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Schwankungen unterworfen sind. Die w1118 Kontrolle zeigt, wie erwartet, ein Signal für

die  RpL9-Primer  und  keins  für  die  LacZ-Primer.  Die  Negativkontrolle  ohne  RNA zeigt

unterschiedliche Signale  für  die  beiden Primerpaare,  im Vergleich  zu  w1118 läuft  das

Signal aber ungefähr gleich hoch, sodass davon ausgegangen wird, dass zu dem Zeit-

punkt der Punkt liegt, wo es keine auswertbaren Signale mehr gibt. Die Ergebnisse zeigen

keinen Unterschied zwischen den Transgenen, die die Sequenz von -102/+45 tragen und

als  Positivkontrolle  fungieren  sollten,  da  sie  noch  translationskontrolliert  sind,  zu  den

Mutanten mut2 und mut4, die nicht mehr translationskontrolliert sind. Es ist also trotz der

jetzt sichtbaren Differenz zur Negativkontrolle nicht möglich zwischen Linien mit und ohne

Translationskontrolle zu unterscheiden. 

Um die Eingangs gestellte Frage zu beantworten, ob es auch bei den LacZ tragenden

Transgenen zu einem allgemein niedrigeren mRNA-Level kommt, wurden die qPCR Daten

der jeweiligen Primerpaare zusammengefasst und in Abb. 43 dargestellt. Es ist zu sehen,

dass es bei  den LacZ tragenden Transgenen nicht  zu einer  Reduktion der Transkript-

menge  kommt,  es  zeigt  sich  sogar  eine  etwas  höhere  Transkriptmenge  als  für  die

endogene Mst87F-mRNA. 
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Abbildung  43:  Vergleich  der  Transkriptmengen  zwi-
schen der endogenen Mst87F mRNA und der mRNA aus
den  LacZ,  bzw.  IRES  tragenden  transgenen  Fliegen.
Dabei  scheint  die  mRNA der  LacZ  enthaltenden Kon-
strukte die größte Menge zu haben.
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2.6 Kann die Translationskontrolle mit Hilfe des TCE auf ein anderes 
Gen übertragen werden?

Wenn das TCE und seine Position zur 5'Cap-Struktur ausreichend für die Translations-

kontrolle sind, müsste es möglich sein, diese Eigenschaft auf ein Gen, das zur gleichen

Zeit  im gleichen Gewebe transkribiert  wird,  zu übertragen.  Um dieses zu untersuchen

sollten nur die 12 nt des TCE in ein anderes, im Hoden exprimiertes, nicht translations-

kontrolliertes Gen übertragen werden.  Hierfür  wurden die  auf  flybase.org vorhandenen

Microarray-Daten nach Genen durchsucht, die ein möglichst ähnliches Expressionsmuster

der mRNA wie Mst87F zeigen. Dies traf auf das Gen CG15128 zu (Abb. 44). 

60

Abbildung 44: Vergleich der Microarray-Daten der Gene Mst87F und CG15128, um zu überprüfen, ob
sich die Gewebeexpression der beiden Gene vergleichen lässt (flybase.org).
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Abbildung  45: Vergleich der Microarray-Daten von Mst87F und CG15128, um zu überprüfen ob die
Expression zeitgleich beginnt. So soll sichergestellt werden, dass die mRNA erst transkribiert wird,
wenn die nötigen Proteine für den reprimierenden Komplex vorhanden sind.
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In  früheren  Experimenten  konnte  gezeigt  werden,  dass  es  möglich  ist,  transkriptions-

inaktives  β-Tubulin durch das Fusionieren mit einem Teil der  Mst87F 5'UTR-Sequenz zu

reaktivieren und im Hoden zu exprimieren (Kempe et al., 1993). Allerdings zeigte dieses

Konstrukt  keine  Translationsregulation.  Dies  wurde  darauf  zurückgeführt,  dass  das

Transgen früher transkribiert wird als das endogene Mst87F und zu diesem Zeitpunkt die

nötigen Proteine für den reprimierenden Komplex noch nicht vorhanden sind. Also ist es

wichtig, dass das gesuchte Gen nicht nur hodenspezifisch transkribiert wird, sondern auch

vom zeitlichen Muster dem von  Mst87F entspricht. Auch diese Anforderung wurde vom

Gen CG15128 erfüllt (Abb. 45). 

Nachdem ein geeigneter Kandidat gefunden wurde, wurde überprüft  ob sich eine TCE

oder TCE ähnliche Sequenz im 5'UTR befand (Kuhn  et al.,  1988, Katzenberger  et al.,

2012). Da dies nicht der Fall war, wurde nach einem Weg gesucht, die TCE Sequenz mit

möglichst wenigen Veränderungen der ursprünglichen Gensequenz zu integrieren. Da das

TCE positionsabhängig  ist,  musste  es  an  Position  +28  vom Transkriptionsstart  liegen

(Schäfer 1990). Die 6 Nukleotide vor dieser Position ergaben schon fast die Schnittstelle

für das Restriktionsenzym Eco72I. Durch die Primer (#418 und #419) wurde die eine Base

so  ausgetauscht,  dass  das  TCE  mit  entsprechender  Schnittstellegenau  an  der  ge-

wünschten Stelle integriert werden konnte (Abb. 46). 

Während der Klonierung gab es Probleme mit dem Öffnen der Schnittstelle Eco72I. Das

Überprüfen der Primer und der in den Plasmiden eingebrachten PCR-Produkte ergab aber

keinen Fehler in der Sequenz, sodass die neue Schnittstelle wie gewünscht vorhanden
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Abbildung 46: Darstellung des Anfanges des 5'UTRs des Gens CG15128. Die Veränderung eines Thy-
mins zu einem Guanin, um die Schnittstelle für Eco72I zu erhalten. Oberhalb ist die zu inserierende
TCE-Sequenz dargestellt und darunter der fertige Teil des 5'UTR.
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war. Ein erneutes Durchführen der PCR sowie der Wechsel des benutzten Plasmides (von

pGEM-T zu pBS KS) konnte keine Abhilfe schaffen.  Zusätzlich wurden statt  der  sonst

verwendeten chemisch kompetenten NovaBlue GigaSingle™ cells die elektrokompetenten

DH5α Zellen  ausprobiert.  Da  die  Schnittstelle  empfindlich  auf  CpG-Dinukleotid-Methy-

lierung reagieren kann, wurden aus der Abteilung Genetik der  E. coli Stamm GM2163

(New England BioLabs) ausprobiert, der keine entsprechende Methyltransferasen besitzt.

All das führte aber nicht zum gewünschten Ergebnis, so musste das Experiment aufgrund

des Endes meiner Doktorarbeit eingestellt werden.
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2.7 Einbringen einer IRES in Mst87F-Konstrukte

Aufgrund der positionsabhängigen Wirkung und der Auswertung der Transgenen Expres-

sionsmuster der identifizierten Proteine besteht die Arbeitshypothese, dass der Protein-

komplex das 5'Cap maskiert und so die Translation verhindert. Wenn also eine Möglichkeit

gesucht wird, um die Kontrolle außer Kraft zu setzen, müsste man Ribosomen ohne Cap-

Bindung rekrutieren können. Hierfür soll eine „internal ribosome entry site“ (IRES) in den

5'UTR des Gens  Mst87F eingebracht werden. Bei einer IRES handelt es sich um eine

Sequenz, an der Translationsinitiation unabhängig von einer Cap-Struktur erfolgen kann.

Sie wurde zuerst im 5'UTR von Picornaviren gefunden (Jang et al., 1988; Pelletier et al.,

1988). Dieser Sequenzabschnitt ermöglicht die direkte Bindung der 40S-Untereinheit des

Ribosoms an diesen Teil der mRNA (Hernández, 2008). Die bekannten IRES lassen sich

grob in zwei Gruppen einteilen, die erste Gruppe bildet eine Sekundärstruktur aus, an die

die 40S-Untereinheit binden kann. Diese Form der IRES findet man in Viren, dabei wird

davon ausgegangen, dass die IRES den Viren hilft die Translationsmaschinerie des Wirtes

besser zu nutzen, da kaum oder keine Cofaktoren benötigt werden (Hellen und Sarnow,

2001; Hernández, 2008). In der zweiten Gruppe sind alle IRES zusammen gefasst für die

bisher keine Sekundärstrukturen nachgewiesen werden konnten, für viele gilt,  dass die

IRES  eine  adeninreiche  Sequenz  darstellt.  Diese  Form  der  IRES  benötigt  meistens

weitere Cofaktoren in Form sogenannter IRES trans-acting factors (ITAFs). Die Wirkungs-

weise der ITAFs reicht von der Bindung der  IRES, um die Struktur zu modifizieren und/

oder zu stabilisieren, bis zu der Rekrutierung weiterer ITAFs oder Teilen der Translations-

maschinerie (Komar und Hatzoglou, 2011). Erstaunlicherweise besitzen die meisten der

bekannten ITAFs selbst eine IRES, sodass es wahrscheinlich ist, dass durch anfängliche

ITAF unabhängige Translationsinitiation die ITAFs gebildet werden und dann es mit Hilfe

der  ITAFs zu  einer  stabileren und effizienteren Translationsinitiation  an weiteren IRES

kommt (King et al., 2010). 

In eukaryotischen Zellen enthalten 3-10% der Gene eine IRES (Johannes  et al.,  1999;

Spriggs et al., 2008). Über diese IRES ist es unter Stressbedingungen möglich, die Trans-

lation  essentieller  mRNAs aufrecht  zu  erhalten,  während  die  Translation  von  anderen

mRNAs durch das Spalten des Initiationsfaktor eIF4 verhindert wird und so die Zelle durch
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einen minimalen Proteinmetabolismus überleben kann (Jackson et al., 2010). Bei einer zu

lange anhaltenden Stresssituation wird auch die Apoptose über IRES tragende mRNAs

koordiniert  (Holcik  et al.,  2000; Komar und Hatzoglou, 2005; Spriggs  et al.,  2010). Ein

anderes Beispiel für den Gebrauch einer IRES ist bei den Picornaviren zu finden, die den

Faktor eIF4G proteolytisch spalten und so die normale Cap-abhängige Translation des

Wirtes ausschalten (Lamphear et al., 1993).

Zum einen wird die IRES des Gens  reaper eingesetzt. Hierbei handelt  es sich um ein

proapoptotisches Gen. Unter starken Stressbedingungen reguliert  reaper die Inhibitoren

der Apoptose herunter, sodass es zum programmierten Zelltod kommen kann (Holley et

al.,  2002,  Graber und Holcik, 2007). Die IRES besteht aus dem 170 Nukleotid großen

5'UTR  mit  einem  hohen  Adenin  Gehalt  von  45%  und  besitzt  keine  nachweisbaren

Sekundärstrukturen. In Experimenten konnte nachgewiesen werden, dass die IRES eine

Translationsinitiation  ermöglicht,  auch  wenn  die  Cap-Struktur  fehlt  oder  defekt  ist

(Hernández et al., 2004).

Die zweite IRES stammt aus der Genkassette CG31311 und wurde von I. Pfurr (2012)

identifiziert.  Die  Genkassette  codiert  eine  dicistronische mRNA mit  den beiden Genen

primo-1 und  primo-2.  Beide kodieren für zwei  „Low Molecular Weight Protein Tyrosine

Phosphatases“ (LMW-PTPs; Miller et al., 2000). Bisher wurden sie bei Drosophila im Auge

untersucht und spielen dort eine Rolle bei der Zelladhäsion der Ommatidien (Brown et al.,

2006). Die IRES besteht aus einer 100 Nukleotide großen Sequenz im zweiten Exon des

ORF der Genkassette (Pfurr, 2012).

Für die Erstellung der IRES Konstrukte wurden zum Teil vorhandene Primer genutzt, zum

Teil  wurden neue Primer bestellt,  Teile dieser Klonierungsstrategie beruhen auf meiner

Diplomarbeit,  die Klonierung wurde aber von Grund auf neu während der Doktorarbeit

gestartet (Schröder 2011). Wie in Abbildung 47 zu erkennen ist, sollten die IRES an drei

verschiedenen Positionen eingesetzt werden. Die erste Position sollte als Positivkontrolle

dienen, da aus vorherigen Experimenten bekannt ist, dass die Entfernung zwischen dem

TCE und der Cap-Struktur essenziell ist (Kempe et al., 1993). Die Insertion der IRES an

dieser  Stelle  sollte  also  allein  durch  den  zusätzlichen  Sequenzabschnitt  zu  einem

Zusammenbruch der Translationskontrolle führen (Konstrukt 1). Der zweite Integrationsort

liegt kurz vor dem Intron der Sequenz, hier war die Frage, ob der Proteinkomplex des TCE

sich auch in Richtung Translationsstart erstreckt (Konstrukt 2). Der letzte Integrationsort
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liegt hinter dem Intron und kurz vor dem Translationsstart.  An dieser Stelle sollte nach

unserer  Erwartung der  Proteinkomplex  keinen störenden Einfluss  auf  die  IRES haben

(Konstrukt 3).  Deshalb wurde an dieser Stelle auch die IRES-Sequenz in umgekehrter

Reihenfolge integriert, um auszuschließen, dass die zusätzliche Sequenz einen Effekt hat

(Konstrukt 4). Des weiteren sollte die zweite IRES an einer Stelle eingesetzt werden, um

eventuelle  sekundäre  Effekte  der  IRES  an  sich  auszuschließen  (Konstrukt  5).  Die

Klonierungsstrategie  sah  vor,  das  Gen  am Ort  der  IRES Insertion  in  zwei  Hälften  zu

spalten und diese beiden Hälften per PCR zu amplifizieren und in den Zwischenvektor

pGEM-T  zu  klonieren,  im  zweiten  Schritt  wurden  die  Fragmente  in  einem  Vektor

zusammengefügt, wobei an der Stelle der späteren IRES die Schnittstelle BamHI wieder

entstand. Nun wurde das Plasmid mit BamHI geöffnet und die IRES inseriert (Abb. 47). Im

letzten Schritt wurde das Konstrukt in den P-Element Vektor pUAST green kloniert und

über P-Element Transformation ins Fliegengenom eingebracht.

66

Abbildung  47: Schematische Darstellung der verschiedenen IRES Konstrukte.  In
blau ist die IRES aus  reaper (Konstrukt 1,2,3) und in gelb die IRES aus CG31311
(Konstrukt 5) dargestellt. Des Weiteren sind die unterschiedlichen Integrationsorte
angegeben  und  mit  SERI  ist  die  Negativkontrolle  mit  der  umgekehrten  IRES
dargestellt (Konstrukt 4; verändert nach Schröder, 2011). 
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Nach  der  Injektion  wurden die  geschlüpften  Tiere  vereinzelt  und mit  der  weißäugigen

Mutante w1118 verpaart.  Unter den Nachkommen wurde dann nach rotäugigen Tieren

gesucht, da das white Gen als Marker für eine erfolgreiche Integration genutzt werden

kann.  Diese  Tiere  wurden  dann  wiederum  mit  dem  w1118 Stamm  vermehrt,  um  dann

anschließend mit Hilfe von Kreuzungen mit Balancer-Chromosomen tragende Fliegen zu

bestimmen,  auf  welchem  Chromosom  die  Integration  stattgefunden  hat  und  um  im

nächsten  Schritt  homozygote  Tiere  zu  erhalten  (4.5.4  ).  Um  die  nun  homozygoten,

transgenen Tiere zu untersuchen, wurden Hoden aus adulten Männchen präpariert und

mikroskopiert.

Da  es  nur  sehr  schwache  oder  geringe  GFP  Signale  gab,  wurde  getestet,  ob  ein

Hitzeschock sowohl während der larvalen Entwicklung als auch im adulten Stadium eine

Erhöhung der Signalintensität  zur Folge hätte.  Diese Überlegung ist  darauf  begründet,

dass die  IRES in  reaper im  Hoden  unter  normalen Umständen  aktiviert  werden kann

(Pfurr, 2012). Da aber die IRES in reaper eigentlich unter Stress-/Apoptose-Bedingungen

aktiviert wird, bestand die Hoffnung, dass sich durch einen induzierten Stress die IRES

besser aktivieren lässt. Dies war leider nicht möglich (siehe auch A. Holz 2013). 

Da es zu beobachten war, dass niemals alle Spermienbündel ein GFP-Signal zeigten und

es auch Hodenschläuche ganz ohne ein erkennbares Signal gab, sollte überprüft werden,

ob es einen zeitliche Abhängigkeit des Signals gibt. Dies wurde in Zusammenarbeit mit A.

Holz (2013) begonnen und im Rahmen dieser Arbeit fortgesetzt. Dazu wurden zunächst

Fliegenhoden nach 1,2,3 und 7 Tagen präpariert und mikroskopiert (Abb. 48). 

Dabei war zu beobachten, dass es nach Tag 1 zu keiner Verstärkung des Signals mehr

kommt. Dies ist dadurch zu erklären, dass es mehr als 4 Stunden dauert, bis die Tiere

geschlechtsreif  sind und somit  kurz nach der  Geburt  noch keine/kaum reife  Spermien

vorhanden sind. Auch bei der Wiederholung der Untersuchung konnte für die Stämme

839.21 und 966.8 das stärkste Signal beobachtet werden.
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Um zu bestätigen, dass die geringe Signalintensität am ersten Tag auf die Unreife der

Spermien zurückzuführen ist, wurden Fliegen von den Stämmen 839.21 (Konstrukt 3) und

966.8 (Konstrukt 2) in Zeitintervallen von einer Stunde untersucht. Hierbei zeigte sich in

den ersten drei Stunden kein Signal in den Organen. Aber zwischen Stunde 4 bis 6 kommt

es zu einem Anstieg an Hodenschläuchen mit leuchtenden Spermienbündeln (Daten nicht

gezeigt). Deswegen wurden alle weiteren Experimente nur noch mit Fliegen durchgeführt,

die mindestens 2 Tage alt  waren. Da bestimmte Prozesse in der Spermatogenese von

Drosophila circadianen  Rhythmen unterliegen,  sollte  geprüft  werden,  ob  die  Tageszeit

einen Einfluss auf die Expression hat. Ein Beispiele für ein durch den Tag/Nacht-Rhythmus

gesteuerten Prozess ist die Zellteilung in der Stammzelle-Nische der Spermatogonien in

der Hodenschlauchspitze (Tulina  et al., 2014). Des Weiteren zeigen mutante Fliegen für

68

Abbildung  48:  Fliegenlinie  839.21 an Tag 1 (A),  Tag 2 (B),  Tag 3 (C) und Tag 7 (D) nach dem
Schlüpfen.  In  allen  Fällen  ist  ein  GFP-Signal  zu  sehen,  dabei  scheint  es  an  Tag  1  noch  am
schwächsten zu sein. Alle Bilder wurden zur Vergleichbarkeit mit einer Belichtungszeit von 5s
aufgenommen.
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das oben genannte dFmr1 eine arrhythmische Bewegungsaktivität (Inoue et al., 2002). Da

die Fliegenschränke der Abteilung keine automatische Tag/Nacht Steuerung haben, wird

der Rhythmus der Fliegen durch das Anschalten des Lichts durch die Mitarbeiter gegen

7:00  Uhr  und  das  Ausschalten  gegen  18:00  Uhr  gesteuert.  Die  Ergebnisse  der  so

gehaltenen Fliegen sind in Abb. 49 zu sehen. Dabei zeigte sich, dass es keine sichtbaren

tageszeitlichen Schwankungen zwischen 7:30 und 19:00 Uhr in der Intensität des GFP-

Signales der transgenen Fliegen gibt.

In einem letzten Versuch die Intensität des GFP Signals zu erhöhen, sollten die Stämme

mit Treiberlinien gekreuzt werden. Hierzu wurden die Treiber nos-, orb-, otu- und mst87F-
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Abbildung 49: Fliegen der Linie 839.21 am selben Tag um 7:30 (A), 12:00 (B), 15:30 (C) und 19:00
(D). In allen Fällen ist ein GFP-Signal zu sehen, dabei scheint es keine großen Unterschiede in der
Intensität  im Verlaufe  des  Tages  zu  geben.  Alle  Bilder  wurden  zur  Vergleichbarkeit  mit  einer
Belichtungszeit  von  5s  aufgenommen und  nur  Tiere  mit  einem Alter  von  mindesten  2  Tagen
untersucht.
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Gal4 eingesetzt. Diese Treiberlinien tragen die jeweiligen Promotoren der Gene, die zu

unterschiedlichen Zeitpunkten in der Spermatogenese aktiviert werden. Bei nos handelt es

sich um den Promotor von nanos, der Expression in den Spermatogonien auslösen soll.

Orb steht für oo18 RNA binding protein und ist in den Spermatozyten aktiv, otu bedeutet

ovarian tumor und ist auch in den Spermatogonien aktiv und bei Mst87F handelt es sich

um den geneigenen Promotor (zusammengefasst in Gustke, 2011). 

Bei der Analyse der Nachkommen gab es keine Zunahme der Intensität zwischen den

verschiedenen Treiberlinien (Daten nicht gezeigt). Auch der Vergleich zu den Aufnahmen

mit steigendem Alter der Tiere zeigt keinen sichtbaren Unterschied im GFP-Signal (Abb.

48).

Um eine  Ursache  für  die  geringe  Signalintensität  zu  finden,  wurde  nach  der  mikros-

kopischen Analyse die mRNA der Fliegen präpariert und durch Northern-Untersuchungen

die  Menge  der  transgenen  mRNA  überprüft.  Dabei  fällt  auf,  dass  das  Signal  der

transgenen mRNA in den meisten Fällen schwächer ist als das der endogenen mRNA und

sehr starken Intensitätsschwankungen unterliegt.
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Abbildung 50: Northern Ergebnisse von den untersuchten Mst87F-IRES-transgenen Fliegenlinien mit
der IRES aus reaper. Es zeigten sich große Unterschiede zwischen der endogenen Mst87F mRNA (bei
~0,5 kb) und der mRNA der Transgene (1,7kb). Als Ladekontrolle diente die mRNA des ribosomalen
Proteins L9 (RpL9). Wenn man die Signale für RpL9 und die der Transgene in Bezug setzt, scheint es
zwischen den Linien keine größeren Schwankungen bei den endogenen Transkripten zu geben. Die
Mengenunterschiede beruhen auf der mRNA-Präparation. In den Klammern hinter den Fliegenlinien
steht die jeweilige Konstruktnummer (Abb.47). (In Zusammenarbeit mit A.Holz, siehe Abb. 15 und 16
in Holz, 2013).
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In Abbildung  50 sind die Northern-Daten von einigen der  Mst87F-IRES-GFP transgenen

Fliegen gezeigt. Zu sehen sind die Signale der endogenen Mst87F mRNA (bei 0,5 kb), der

transgenen mRNA (bei 1,7kb) und die Signale der Ladungskontrolle (bei 0,8 kb). Schwan-

kungen in der Ladungskontrolle deuten auf Unterschiede in der Effizienz der mRNA Prä-

paration hin. Wenn man die Ladungskontrolle und die Signale der endogenen mRNA be-

trachtet, kann man sagen, dass das Transkriptlevel in allen Linien ungefähr gleich ist. Auf-

fällig ist, dass das Level der transgenen mRNA in allen Fällen niedriger ist als das der

endogenen mRNA und zwischen den einzelnen Linien starken Schwankungen unterliegt.

Der Laborstamm w1118 diente als Negativkontrolle, da er kein Transgen trägt und den Aus-

gangsstamm für die Injektionen darstellt. Er zeigt auch, wie zu erwarten, kein Signal für die

transgene mRNA. Die Linie 4549 12.1 dient als Positivkontrolle, da sie ein Mst87F-GFP-

Transgen trägt, das aber keine IRES Insertion aufweist. Die starken Schwankungen der

transgenen mRNA sind deutlich zwischen den Linien 862 17 und 862 21 zu sehen. Die

Erste zeigt kein erkennbares Signal für die transgene mRNA, obwohl das Level der endo-

genen mRNA, sowie der Ladungskontrolle gut ist.  Die Linie 862 21 hingegen zeigt ein

starkes Signal für die transgene mRNA und das bei einem sehr vergleichbaren Transkript-

niveau der Ladungskontrolle zwischen den Beiden. Wenn man die Linien 862 20 auf dem

linken und dem mittleren Northern vergleicht, scheinen die Signale vergleichbar, zwar ist

das  Signal  auf  dem  mittleren  Northern  etwas  schwächer,  aber  das  gilt  auch  für  die

Ladungskontrolle, sodass es sich um einen allgemeinen Effekt handelt. Der Versuch das

Transkriptionslevel weiter zu erhöhen, ist auf dem rechten Northern zu sehen. Dafür wurde

die  Linie  862  21  mit  der  Treiberlinie  orb  und  als  Vergleich  mit  einem  Balancer  (Cy)

gekreuzt.  Wie  aber  anhand  der  sehr  ähnlichen  Signale  zu  sehen  ist,  war  dies  nicht

möglich. Dies entspricht auch den mikroskopischen Analysen (siehe 2.7 ). Die Daten der

anderen  transgenen  Fliegenstämme  mit  der  IRES  aus  reaper sind  vergleichbar  und

wurden aufgrund der Übersichtlichkeit hier nicht gezeigt.
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In Abbildung 51 sind die Northern-Ergebnisse der transgenen Fliegenlinien mit der IRES

aus  CG31311 dargestellt. Auch sie zeigen, wie oben beschrieben, einen großen Unter-

schied zwischen den Signalen der endogenen mRNA, zu denen der mRNA der Transgene

gehört.  Die Signale sind sehr schwach, sodass sie nach 14 Tagen Expositionszeit  nur

schwach zu erkennen sind. Dies könnte aber aufgrund der ebenfalls relativ schwachen

Signale der endogenen mRNA am Alter der Sonde liegen. Deswegen ist im Falle von 1788

8.1 davon auszugehen, dass das Signal für die transgene mRNA zu schwach war, um es

auf dem Röntgenfilm darzustellen. 

Um die Ergebnisse des Northern zu validieren, wurden qPCR-Analysen durchgeführt. Um

das Verhältnis zwischen transgener mRNA und endogener mRNA genauer zu bestimmen,

wurden qPCR Analysen durchgeführt. Dazu wurden die vorhandenen RpL9 Primer (#404

und #405) als Ladekontrolle eingesetzt und die Primer 534 und 535 erstellt, die im GFP-

Anteil der Mst87F-Transgensequenz binden.
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Abbildung  51:  Northern-Ergebnisse  von  den  untersuchten
Mst87F-IRES-Transgenen  Fliegenlinien,  mit  der  IRES  aus
CG31311.  Es  zeigten  sich  große  Unterschiede  zwischen  der
endogenen Mst87F mRNA (bei ~0,5 kb) und der mRNA der Trans-
gene (1,7kb).  Als  Ladekontrolle  diente  die  mRNA für  das  ribo-
somale Proteins L9 (RpL9). 
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In den Abbildungen 52-54 sind die qPCR Ergebnisse mit der RNA der transgenen Fliegen

dargestellt, die die unterschiedlichen Mst87F-IRES-GFP-Konstrukte tragen (vgl. Abb. 47).

Als  Negativkontrolle  wurde  keine  RNA als  Template  eingesetzt.  Auch  hier  diente  der

Laborstamm w1118 als weitere Kontrolle, da er ein Signal für die endogene Mst87F und die

RpL9 mRNA zeigen sollte,  nicht  aber  für  das Transgen.  Als  Positivkontrolle  sollte  der

Stamm 4549 7.1 dienen, da er das Mst87-GFP Transgen ohne IRES trägt. Wichtig für das

Verständnis ist zu sagen, dass die Ergebnisse darauf beruhen, ab welchem Zyklus der

PCR so viel Produkt entstanden ist, dass ein Signal zu erkennen ist. Das heißt, je kleiner

die Zyklenzahl, umso größer ist die Menge an vorhandener mRNA. 

Dementsprechend zeigte die Negativkontrolle die höchsten Werte für alle drei Primerpaare

(Abb.  52).  Auch wenn der Unterschied zwischen ihnen sehr groß ist,  es wurde davon

ausgegangen, dass der kleinste Wert der Negativkontrolle schon bedeutete, dass keine
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Abbildung 52: Diagramm der qPCR Ergebnisse von den untersuchten Mst87F-IRES-Transgenen.
Der Balken zeigt jeweils den Zyklus an, in dem genug PCR-Produkt gebildet wurde, um ein Sig-
nal zu detektieren. In schwarz sind die Ergebnisse von der mRNA für das Transgen zu erkennen,
in  dunkelgrau  sind  die  Ergebnisse  für  das  endogene  Gen  Mst87F und  in  hellgrau  für  die
Ladekontrolle RpL9 dargestellt. 
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mRNA vorhanden war. Dementsprechend zeigte w1118 einen hohen Wert für das Mst87F-

IRES-GFP-Konstrukt, der vergleichbar mit dem der Negativkontrolle war. Für die anderen

beiden Primerpaare zeigte w1118 wie erwartet ein weitaus geringeres Signal, das für das

Vorhandensein von der jeweiligen mRNA spricht. Im Vergleich der Linien zeigte sich, dass

die Signale von RpL9 und der endogenen Mst87F mRNA untereinander ein vergleichbares

Level  zeigten.  Auch  dies  entspricht  den  Erwartungen,  da  es  sich  um zwei  endogene

Genprodukte  handelt.  Des  weiteren  zeigt  es,  dass  das  Vorhandensein  einer  weiteren

Mst87F Kopie keinen Einfluss auf die Transkriptionsaktivität des endogenen Gens hat. Die

Signale  für  die  Mst87F-IRES-GFP-Transgene  mRNA sind,  wie  schon  im  Northern  zu

sehen,  sehr  unterschiedlich,  liegen  aber  auch  alle  unter  der  Menge  der  endogenen

mRNAs (Abb.52).  Aber beide Analysen ergeben ähnliche Ergebnisse für die einzelnen

Linien.  So  ist  zum Beispiel  die  transgene  mRNA der  Linie  862  17  im Northern  nicht

sichtbar, was sich durch eine sehr hohe Zyklenzahl in der qPCR-Analyse widerspiegelt.

Sie entspricht dem Niveau der Negativkontrolle. Wenn man sich die Linien 862 20, 839 21

und 862 27 betrachtet,  zeigt  die Linie 839 21 im Northern das stärkste Signal  für  die

transgene mRNA. Vor allem wenn man die Ladekontrolle RpL9 beachtet. In den Daten der

qPCR hingegen scheint  sie am wenigsten mRNA zu haben,  obwohl  das Ergebnis der

Ladungskontrolle vergleichbar hoch ist. 

Auch  Abbildung  53 A.  zeigt  die  oben  schon  beschriebenen  Ergebnisse  für  die

Negativkontrolle, w1118 und 4549 7.1. Da 839 21 ein starkes Signal für die transgene mRNA

im Northern zeigte, dies aber im qPCR-Lauf kein entsprechendes Ergebnis zeigte, wurde

diese  Linie  erneut  getestet.  Dabei  ergab  sich  diesmal  die  kleinste  Zyklenzahl  aller

transgenen  mRNAs,  was  also  den  Ergebnissen  des  Northerns  entsprach.  Ansonsten

zeigte sich wieder, dass alle transgenen Linien ein vergleichbares Signalmuster zwischen

den drei Primerpaaren bildeten. Das Signal für RpL9 kam als erstes, danach das für die

endogene mRNA und als letztes das der transgenen mRNA. Auffällig ist diesmal, dass das

Signal für die transgene mRNA zwischen den transgenen Linien und w1118 nicht sehr weit

auseinander lag. Wenn man sich zum Beispiel die Linien 962 15 und 962 20 im Northern

betrachtet, ist die Signalintensität der beiden gleich stark. In den qPCR Ergebnissen ist

das Signal für 962 15 fast genauso hoch wie das für RpL9, wobei das Signal von 962 20

(Abb. 52) in einem früheren Zyklus kommt, als das der Negativkontrolle von w1118.

74



Ergebnisse

A.

B.
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Abbildung 53: 
Diagramm der 
qPCR Ergebnisse 
von den unter-
suchten Mst87F-
IRES-Transgenen. 
Der Balken zeigt 
jeweils den Zyklus
an, an dem genug 
PCR-Produkt ge-
bildet wurde, so-
dass ein Signal 
detektierbar war. 
In schwarz sind 
die Ergebnisse für
die Primer, die das
Transgen erken-
nen, in dunkelgrau
für das endogene 
Gen Mst87F und 
in hellgrau für das
Houskeeping Gen 
RpL9 dargestellt. 
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Abbildung 53 B. zeigt die zu erwartenden Ergebnisse für Negativkontrolle, w1118 und 4549

7.1. Ansonsten zeigen die transgenen Fliegenlinien das schon bekannte Signalmuster mit

der geringsten Zyklenzahl für RpL9 und die höchste für die mRNA des Transgens. Mit

dieser Analyse sollte überprüft werden, ob es Unterschiede zwischen den beiden IRES

gibt, da bisher nur Transgene mit der IRES von reaper mittels qPCR untersucht wurden

und nun mit der Nummer 1788, die Linien mit der IRES aus CG31311 hinzukommen. Es

es lässt sich aber kein signifikanter Unterschied feststellen, obwohl diese Linien in den

Northern-Experimenten noch geringere mRNA-Mengen aufwiesen (Abb. 51). 

Um alle Fliegenlinien mit Hilfe der qPCR analysieren zu können und da bisher alle qPCR

Daten dasselbe Verteilungsmuster zwischen den einzelnen Primerpaaren zeigten, wurde

entschieden,  nur  noch  die  mRNA der  Transgene  sowie  die  der  Ladungskontrolle  zu

bestimmen. Und auch hier zeigt sich das erwartete Bild, von einem sehr hohen Signal in

der  Negativkontrolle,  sowie  die  transgene  mRNA in  w1118.  Ansonsten  zeigen  sich  die

üblichen  Schwankungen  zwischen  den  Signalen  für  die  transgenen  mRNAs  und  kein

Unterschied  zwischen  den  diversen  Integrationen  oder  IRES.  Die  Darstellung  der

Zyklenzahl  entspricht  nicht  dem  exponentiellen  Verlauf  der  PCR.  So  erscheint  der
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Abbildung 54: Diagramm der qPCR Ergebnisse von den untersuchten Mst87F-IRES-Transgenen. Der
Balken zeigt jeweils den Zyklus an, an dem detektierbare Mengen an PCR-Produkt gebildet wurden.
In schwarz sind die Ergebnisse für die Primer, die das Transgen erkennen, in dunkelgrau für das
endogene Gen Mst87F und in hellgrau die Ladekontrolle RpL9 dargestellt. 
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Unterschied zwischen den Proben linear, während er eigentlich exponentiell ist. 

Da es auf den ersten Blick schwer ist die qPCR-Daten mit den Northern-Daten zu ver-

gleichen,  sollte  mit  Hilfe  des  Programms Image  J  die  Intensität  der  Northern-Signale

ausgewertet werden, um sie dann auch ins Verhältnis zur endogenen Mst87F mRNA zu

setzen. Dazu wurde wie folgt vorgegangen.

Die Röntgenfilme der Northern wurden eingescannt und als Graustufenbild abgespeichert.

Dieses Bild wurde in imageJ geladen und die zu analysierenden Bereiche um die Banden

mit gleichgroßen Kästchen (1-7) markiert sowie ein weiteres Kästchen (8) zur Bestimmung

des Hintergrundes (Abb.  55).  Anschließend erstellt  das  Programm für  jedes Kästchen

einen Graphen über die Schwarzsättigung der enthaltenen Pixel. Von diesem Wert wurde

dann  der  Wert  für  den  Hintergrund  abgezogen  (Tab.  2).  Der  Wert  für  RpL9  des

Laborstamm  w1118 wurde  gleich  100%  gesetzt  und  die  prozentualen  Verhältnisse  der

anderen Werte entsprechend ausgerechnet.  Dadurch ergibt  sich ein  Faktor,  der  ange-
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Abbildung  55:  Beispiel  für  die  Markierung
der  zu  analysierenden  Bereiche  des
Signales für RpL9 (1-7), sowie dem Feld für
den Hintergrund (8).
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wandt auf RpL9 überall den gleichen Wert ergeben sollte. Dieser Faktor konnte dann dafür

benutzt werden, die Messwerte für die anderen mRNAs entsprechend anzugleichen.

Kästchen Fliegenlinie Messwert ohne 
Hintergrund

Prozent Faktor angeglichener Wert

1 w1118 63270002 35360083 100 1 35360083

2 4549 34386759 6476840 18,32 5,46 35360083

3 862 8 62274881 34364962 97,19 1,03 35360083

4 862 17 40402558 12492639 35,33 2,83 35360083

5 862 20 69733395 41823476 118,28 0,85 35360083

6 862 27 146640432 118730513 335,78 0,3 35360083

7 839 21 33824768 5914849 16,73 5,98 35360083

8 Hintergrund 27909919 0 - - -

Tabelle  2: Beispiel für die erhaltenen Daten aus der imageJ Auswertung der RpL9 Signale. Zuerst
wurde  der  Hintergrund von  den  erhaltenen  Werten  abgezogen,  dann wurde  der  RpL9-Wert  vom
Laborstamm w1118 gleich 100% gesetzt und die anderen Werte entsprechend angeglichen.

Wenn man nun die Daten für die Mst87F-Sonde, dieser Membran entsprechend ausmisst

und mit dem oben errechneten Faktor angleicht, erhält man die Werte in Tabelle 3. 

Kästchen Fliegenlinie Messwert ohne Hintergrund Faktor angeglichener Wert

1 w1118 94621156 89161069 1 89161069

2 4549 68884428 63424341 5,46 346262987

3 862 8 84007006 78546919 1,03 80821436

4 862 17 90878784 85418697 2,83 241775354

5 862 20 138255500 132795413 0,85 112273232

6 862 27 111417701 105957614 0,3 31556084

7 839 21 84378408 78918321 5,98 471788609

8 Hintergrund 5460087 0 - -

Tabelle  3:  Beispiel  für  die  erhaltenen Daten aus der imageJ Auswertung für  die  Mst87F-Signale.
Zuerst wurde der Hintergrund von den erhaltenen Werten abgezogen, dann wurde der oben aus den
RpL9-Werten errechnete Faktor zum Angleichen der Werte eingesetzt.

Die durch imageJ erhaltenen Daten, mit abgerechnetem Hintergrund, ergeben folgende

Diagramme (Abb. 56). Dabei lassen sich die mit dem Auge sichtbaren Unterschiede in der
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Intensität der Signale des Northern (Abb. 50), auch in dem Diagramm wieder finden. So ist

das RpL9 Signal für 862 27 eindeutig am stärksten, während die Signale für 4549 und 862

17 sehr schwach sind (Abb. 56, A).

Wenn man die erhaltenen Zahlenwerte der RpL9-Werte untereinander angleicht und die

Werte für die Signale des endogenen Gen sowie der Transgene entsprechend anpasst,

erhält man folgenden Graphen (Abb.  57). Dabei ist z. B. gut zu sehen, wie der geringe

RpL9 Wert für 839 21 zu einer starken Steigerung des Wertes für das Mst87F-Signal führt.
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Abbildung 56: Diagramm der Auswertung der Röntgenbilder der Northernblots (Abb. 50) mit imageJ.
Dabei wurde die Intensität der Banden auf dem Bild gemessen. Auf Bild A sind die Werte für die
RpL9-Signale dargestellt und auf Bild B die für das endogene Mst87F. Wie schon auf den Ausgangs-
bildern wird ein deutlicher Unterschied zwischen den Linien sichtbar.

Abbildung 57: 
Diagramm mit den 
imageJ-Daten für die 
Signale der Mst87F-
mRNA, wenn die 
durch die RpL9-
Signale erhaltene 
Faktoren mit einge-
rechnet wurden.
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In  Abbildung  58 sind  die  ermittelten  Werte  für  alle  Signale  der  Mst87F-Transkripte  zu

sehen. Erstaunlich sind die Schwankungen zwischen den einzelnen Fliegenlinien, da es

sich um das endogene Transkript handelt.

Dieselbe Auswertung wurde für die Signale der transgenen mRNAs durchgeführt (Abb.

59). Dabei ist gut zu sehen, dass die Positivkontrolle einen sehr hohen Wert erreicht und

die Negativkontrolle sogar einen negativen Wert bekommt. Dies ist möglich, da von dem

Ursprungswert noch der Wert des Hintergrundes abgezogen wird. In dem Fall scheint es,

dass  die  gemessene  Fläche  für  den  Hintergrund,  ein  höheres  unspezifisches  Signal

aufweist als die der Negativkontrolle. Das höchste Signal in dem Diagramm hat jedoch die

mRNA der Fliegenlinie 839 21. Dies stimmt mit den befunden aus der mikroskopischen

Analyse überein, in der die Linie auch die stärksten GFP-Signale zeigte (Abb.  48). Die

meisten anderen Linien zeigen ein sehr schwaches Signal, wie es auch auf dem Northern,

sichtbar ist.
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Abbildung 58: Auswertung der Signale für das endogene Mst87F, nach der Normierung der Werte mit
denen  von RpL9.
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In  ihrer  Arbeit  hat  Ilka  Pfurr  (2012)  festgestellt,  dass  ihr  Konstrukt  mit  den  Sequenz-

elementen von CG31311 in den Augen ein starkes GFP Signal liefert (Abb. 75). Daraufhin

wurden die Fliegen mit der IRES aus CG31311 unter dem Mikroskop untersucht (Abb. 60).

Die Bilder zeigen eindeutig ein GFP Signal in den Augen der transgenen Fliegen. Also ist

mit dem Einbringen der IRES aus CG31311 auch das Expressionsmuster der Kassette mit

übertragen worden.
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Abbildung  59: Auswertung der Signale für die transgene  Mst87F-IRES-Konstrukten, nach der Nor-
mierung der Werte mit denen von RpL9. Gut sichtbar sind die hohen Werte für die Positivkontrolle
4549 und für die auch schon in der mikroskopischen Analyse am kräftigsten leuchtende Linie 839 21.
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Um einen genaueren Vergleich mit den Bildern von I. Pfurr (2012) zu ermöglichen, wurden

die Augen mit dem KLSM aus der Abteilung Zellbiologie nochmals mikroskopiert. In den

Bildern kann man gut erkennen, dass das GFP-Signal in den primären Pigmentzellen der

Ommatidien  und  in  den  Borsten  zu  finden  ist,  wohingegen  die  Zapfen,  die

Photorezeptorzellen und die sekundären Pigmentzellen frei von Signal sind (Abb. 61, vgl.

Abb. 76). Dies entspricht den Daten von I. Pfurr (Abb. 75).
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Abbildung  60:  GFP-Expression
im Auge. Dargestellt werden die
Linie  1178  7.1  (C,D),  1178  11.1
(E,F)  im Vergleich zum Wildtyp
als  Negativkontrolle  (A,B).  Die
beiden  transgenen  Linien  zei-
gen  eindeutig  ein  GFP-Signal,
der  wt  hingegen  nicht.  A,C,E
Durchlicht  20  ms,  B,  D,  F
Fluoreszenz 5 s.

Abbildung 61: 

Facettenauge  des  Fliegen-
stammes  1178  11.1  (in
40facher  Vergrößerung,
aufgneommen  mit  dem
KLSM).  Die  priären
Pigmentzellen  der  Omma-
tidien  sowie  die  Borsten
ein  Signal  zeigen,  die  im
Inneren  liegenden  Zapfen-
strukturen  hingegen  nicht
(vgl. Abb. 76).
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2.8 Protein-DNA Interaktionen am TCE

In früheren Experimenten wurde gezeigt, dass das TCE Einfluss auf die Transkription hat

(Kempe  et al., 1993). Es stellt sich also die Frage, ob regulatorische Proteine auch auf

DNA-Ebene am TCE binden und ob dabei auch die auf RNA-Ebene identifizierten Proteine

(Exu, dFmr1) eine Rolle spielen könnten. Einen weiteren Hinweis auf eine mögliche Rolle

in der Transkriptionskontrolle lieferten die stark verminderten mRNA Mengen in den trans-

genen Linien mit den Mst87F-IRES-Konstrukten. Um dies weiter zu untersuchen, wurden

neue  Primer  definiert,  die  den 5'UTR des  Gens  Mst87F von  der  Position  +1  bis  +45

einschließen (#465 und #466). Die PCR wurde anschließend mit radioaktiv markiertem

dATP durchgeführt, das erhaltene PCR-Produkt aufgereinigt und für EMSA-Experimente

auf DNA-Ebene eingesetzt (Durchführung  4.3.3  ). Dazu wurden auch die bereits aufge-

reinigten  Kandidatenproteine  Exu  und  dFmr1  mit  diesem  PCR-Produkt  im  EMSA-

Experiment getestet (Abb. 62).
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Wie in  Abbildung  62 zu  sehen  ist,  kommt  es  zu  einer  Komplexbildung  zwischen  den

Proteinen des Hodenextrakts und des  Mst87F-DNA-Fragmentes, wobei es sich um drei

Komplexe handelt (Pfeile, Spur 2). Diese Komplexe scheinen stabil zu sein, da die Kom-

petition mit einer ähnlich langen pBS-Vektor-Sequenz zu keinem Verlust des Shifts führt

(Spur 3, 4, 5). Die Bindung von Exu und Dfmr1 alleine und zusammen konnte leider nicht

beobachtet werden (Spur 6,7,8). Demnach sind sie nicht in der Lage, direkt an der DNA-

Sequenz zu binden. Dies schließt aber eine Rolle auf DNA-Ebene nicht aus, da sie Teil

eines Proteinkomplexes sein  können,  der  über  andere  Proteine  die  Bindung zur  DNA

vermittelt. 
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Abbildung 62: EMSA mit der radioaktiv markierten Mst87F-DNA und Hodenprotein-
extrakt, bzw. Exu und Dfmr1. Zu sehen ist, dass mit dem Proteinextrakt ein Shift aus
drei Banden entsteht, der auch durch die Zugabe von unspezifischem Kompetitor
nicht verschwindet. Die aufgereinigten Proteine hingegen zeigen keinen Shift.
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In Abbildung  63 ist zu sehen, dass es mit einem Hodenproteinextrakt aus der Exu defi-

zienten  Linie  DP3 nur  noch  zur  Ausbildung  von  zwei  Komplexen  kommt  (weißer  und

schwarzer Pfeil) Spur 2)), wobei der untere sehr schwach ist und deshalb in der Kom-

petition mit unspezifischen Kompetitor fast nicht mehr zu sehen ist. In der Orb2 defizienten

Linie JO10 kommt es hingegen wieder zu den vorher schon beobachteten drei Komplexen

(alle drei Pfeile in Spur 2 in Abb. 62 und in Spur 5 in Abb. 63). Das rekombinant erzeugte

Protein Orb2 zeigt keine Bindung an dem DNA-Fragment.

Wie in der Einleitung kurz erwähnt spielt Orb2 eine Rolle im Proteinkomplex des TCE und

bei  Xenopus konnte  eine  Rolle  in  der  sekundären  Polyadenylierung  nachgewiesen

werden. Bei Orb2 handelt es sich um ein 76 kDa großes Protein mit zwei „RNA recognition

motif“ (RRM) und einer Zinkfinger-Domäne. Bei der Zinkfinger Domäne handelt es sich um

eine 30 Aminosäuren kleine Domäne, die aufgrund ihrer Sekundärstruktur in der Lage ist,

ein Zinkion durch zwei Cystein- bzw. Histidinresten zu binden (Brayer  und Segal, 2008).

Durch diese mit RNA-Bindung assoziierten Eigenschaften wird Orb2 auch zu den „Cyto-

plasmic  Polyadenylation  Element  Binding  Proteins“  (CPEB)  gezählt.  Für  Orb2 ist  eine

Rolle in der Lokalisation und Kontrolle von mRNAs beschrieben (Lantz et al., 1992, Hake
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Abbildung  63:  EMSA mit  dem radioaktiven  Mst87F PCR-
Produkt.  Mit  dem  Exu-defizienten  Hodenproteinextrakt
(DP3)  und  dem  Orb2  defizienten  Hodenproteinextrakt
(JO10)
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et al., 1994).

Neben den bereits vorhandenen Expressionsklonen von Exuperantia und Dfmr1 (Stinski,

2011) wurde mit  Hilfe von Christine Otto,  das ebenfalls als Kandidat identifizierte Gen

CG3213 in  den Expressionsvektor  pET-21a kloniert.  Das so  erhaltene Plasmid  wurde

erfolgreich  für  die  Expression  eingesetzt.  Da  es  Probleme  mit  der  Aufreinigung  gab,

konnte  nur  ein  gesamtes  Bakterien-Proteingemisch  eingesetzt  werden,  um  mögliche

Kreuzreaktionen mit anderen Proteinen aus E. coli zu erkennen, wurde zur Kontrolle ein

Proteinextrakt aus  E. coli, die nur den leeren Expressionsvektor tragen, eingesetzt, der

aber keine spezifische Interaktion zeigte (Daten nicht gezeigt).
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Wie in Abb. 64 zu sehen ist, kommt es wieder zur Ausbildung der drei Komplexe zwischen

dem  Mst87F-DNA-Fragment  und  dem  Hodenproteinextrakt  (schwarzer,  dunkel-  und

hellgrauer Pfeil, Spur 2). Mit dem  E. coli Proteinextrakt kommt es zur Ausbildung einer

leichten  Bande,  die  aber  scheinbar  unbeeinflusst  von  dem  spezifischen  Kompetitor

(gleiches DNA-Fragment, nur nicht radioaktiv markiert) ist (weißer Pfeil, Spur 3,4,5). Bei

der  Kompetition  mit  dem  unspezifischen  Kompetitor  kommt  es  zu  der  häufigen

Beobachtung,  dass  das  Signal  mit  zunehmender  Kompetitiorkonzentration  scheinbar
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Abbildung 64: EMSA mit radioaktivem Mst87F PCR-Produkt und dem E.  coli Extrakt mit
dem exprimierten CG3213 Protein. Bei dem spezifischen Kompetitor handelt es sich um
das nicht markierte Mst87F-PCR-Produkt und bei dem unspezifischen Kompetitor handelt
es sich um pBS-Vektorsequenz.
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zunimmt.  Aufgrund der  Schwäche des Signals  und dadurch,  dass nicht  aufgereinigtes

3213-Protein  eingesetzt  wurde,  sollte  dieser  EMSA nur  als  Hinweis dienen,  dass eine

mögliche Interaktion stattfindet.

Des Weiteren wurden Kompetitionsexperimente zwischen der Mst87F DNA und RNA mit

HPE durchgeführt, diese Experimente ergaben aber kein auswertbares Ergebnis.

Um die  Rolle  von  CG3213  weiter  zu  untersuchen,  wurde  mittels  in  silico  Recherche

überprüft, wie konserviert die Nukleotid- und Aminosäuresequenz des Gens im Tierreich

ist. Wie in der Einleitung erwähnt, wurde es schon in Honigbienen nachgewiesen (Collins

et  al.,  2006).  Die  Suche  nach  möglichen  homologen  Genen  und  gleichen

Proteinsequenzen wurde mittels in silico Analyse durchgeführt. Dabei ergab sich folgendes

Bild:

Auffällig ist, dass sich die Proteinsequenz von CG3213 nur in  Drosophila-Arten wieder-

finden  lässt  und nicht  wie  durch  Collins  et  al. (2006)  beschrieben in  der  Honigbiene,

obwohl die bei pubmed.org hinterlegten Sequenzen auch die der Honigbiene enthalten

(pubmed.org). Des  weiteren  kann  man  gut  erkennen,  dass  sich  die  Proteinsequenz

zwischen den Fliegenarten innerhalb der  melanogaster-Gruppe nicht unterscheidet, aber

mit wachsender evolutionärer Distanz immer mehr abweicht (Abb. 65).
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Abbildung  65:  Ergebnis  des  Vergleiches der  Proteinsequenz in den bei  pubmed.org hinterlegten
Proteomen. Die Ergebnisse zeigen eine gute Konservierung zwischen den  Drosophila-Arten, aber
keine Hinweise auf ein ähnliches Protein in  anderen Organismen (A). Innerhalb der  melanogaster-
Gruppe (A+B) ist die Proteinsequenz sogar identisch (verändert nach pubmed.org).
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2.9 Gibt es Transkriptionskontrolle im Bereich des TCE?

Da der Effekt des geringen GFP Signals der Transgene zum Teil auf niedrigere RNA Level

zurückzuführen ist, sollte weiter untersucht werden, ob das TCE auf DNA Ebene einen

Einfluss auf die Transkription hat. Dazu sollten zum einen Bindungsanalysen durchgeführt

werden und zum anderen mögliche Interaktionspartner identifiziert werden. 

Da  es  in  den  EMSA Experimenten  zu  einer  klaren  und  spezifischen  Bindung  an  der

Mst87F DNA Sequenz kam, sollten im zweiten Schritt die beteiligten Proteine identifiziert

werden. Dazu wurde das Fragment des Gens  Mst87F von Position +1 bis +45  genutzt.

Dafür wurde der Primer #470 gewählt und mit Biotin gekoppelt, um die DNA Protein Kom-

plexe später isolieren zu können. Das Fragment wurde durch PCR hergestellt, aufgereinigt

und dann in dem Bindungsansatz eingesetzt.

Der erste Versuch DNA bindende Proteine durch Massenspektrometrie zu identifizieren

wurde durch Hodenproteinextrakt mit dem  Mst87F DNA PCR Produkt inkubiert und an-

schließend  aufgereinigt  (DNAI  in  Tab.  4).  Im  zweiten  Durchgang  wurde  das  Protokoll

geändert,  sodass  der  Hodenproteinextrakt  nun  zuerst  mit  Biotin  inkubiert  wurde  und

anschließend mit  dem Biotin  gekoppelten PCR Produkt,  um unspezifische Bindung zu

vermeiden (DNAII in Tab.  4). Als Negativkontrollen wurde der jeweilige Durchfluss nach

der Inkubation mit  der DNA verwendet.  Die so aufgereinigten Proteine wurden an den

Kooperationspartner  Herrn  Dr.  Urlaub  nach  Göttingen  geschickt,  wo  sie

massenspektrometrisch untersucht wurden.

Die massenspektrometrische Analyse führte zu  1536 identifizierten Proteinen. Aufgrund

dieser großen Menge wurden folgende Parameter festgelegt,  um mögliche Kandidaten

auszuwählen. Diese sollten:

• in beiden Versuchen vorkommen

• nur bzw. deutlich mehr Spektren in der Probe, als in der Negativkontrolle besitzen

• in flybase mit DNA-bindenden Eigenschaften und/oder mit einer Rolle in der Trans-

kriptionsregulation assoziiert sein

• im Hoden exprimiert werden

Außerdem wurde  überprüft,  ob  von  den  bisher  bekannten  Kandidaten  welche  in  den

neuen Daten zu finden sind. Dies traf für Exu, Poe, Dfmr1, CG3213 und CG1898 zu (Tab.
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4).

Durch die oben genannten Parameter wurden 50 mögliche Kandidaten identifiziert. Von

diesen wurden dann vier Kandidaten für weitere Analysen ausgewählt (Tab. 5). 

Identifizierungs Nr. RNAi-Linie(n)

CG3213 GD10795

CG5119 891

CG8443 42136, 42138

CG6450 40382, 106476

Tabelle 5: Kandidaten aus der massenspektrometrischen 
Analyse, sowie die dazugehörigen RNAi-Linien.

Da es von CG3213 schon erste Daten gab, sollte überprüft werden, ob sich der Verlust der

RNA durch eine RNAi-Linie auf die Spermatogenese weiterhin so auswirkt wie vorher be-

schrieben (Stinski, 2011). Dazu wurde die  CG3213 RNAi Linie (GD10795) mit der Gal4

Treiberlinie Orb gekreuzt (orb steht für oo18 RNA binding protein und ist in den Sperma-

tozyten aktiv (Gustke, 2011)). Da es im zweiten Kreuzungsschritt nur in einem Röhrchen

zu Nachkommen kam und diese dann nicht in der Lage waren, Nachkommen zu zeugen,

mussten  die  heterozygoten  Tiere  untersucht  werden.  Die  heterozygoten  Nachkommen

wurden mit w1118 Jungfrauen verpaart, um ihre Fertilität zu überprüfen. Das Ergebnis ist

in Abb.66 zu sehen und zeigt eine starke Sterilität der heterozygoten Nachkommen. Es

gab ein paar wenige Nachkommen in einem Röhrchen, aber der nächste Kreuzungsschritt
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Tabelle 4: Vergleich der durch DNA bzw. RNA gebundenen und durch
Massenspektrometrie identifizierten Kandidaten.
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um homozygote Tiere zu erhalten, schlug aufgrund ihrer Sterilität fehl. Somit konnten die

Ergebnisse von K. Stinski (2011) bestätigt werden.

Da es nicht möglich war, homozygote Nachkommen zu erhalten und die heterozygoten

Nachkommen schon starke Effekte zeigten, wurden die Fliegen, die keine Nachkommen

hatten, mikroskopisch untersucht. Wie in Abb. 67 zu sehen ist, gibt es sehr starke Effekte.

Von der Hodenspitze bis zum Ende des Hodenschlauches sind starke Anhäufungen von

Degradationsprodukten zu erkennen.
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Abbildung 66: Fertilitätstest der CG3213 RNAi Linie GD10795, die
mit  orb-Gal4  getrieben  wurde.  Aufgrund  der  starken  Effekte
konnten nur die heterozygoten Nachkommen untersucht werden.
Es wurden jeweils 10 Kreuzungen angesetzt.
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Wenn man eine der wenigen Fliegen untersucht, die in der Lage waren, ein paar Nach-

kommen zu zeugen, kann man ein paar wenige frühe Stadien sehen (Abb.  68, weißer

Pfeil), sowie eine fast normale Anzahl an elongierenden Stadien (schwarzer Pfeil). Aber

zum Ende des Hodenschlauches kommt es wieder  zu einer starken Ansammlung von

Degradationsprodukten (grauer Pfeil).  Eine mögliche Erklärung für die geringe Fertilität

könnte sein, dass die Fliegen in der Lage sind, ein paar reife Spermien zu bilden, aber

nach kurzer Zeit die Degradationsprodukte den Hodenschlauch soweit verstopfen, dass

die wenigen gebildeten Spermien nicht mehr abgegeben werden können.
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Abbildung 67: Mikroskopische Analyse der heterozygoten Fliegen der RNAi Linie GD10795; orbGal4,
die keine Nachkommen zeugen konnten. Zu sehen sind starke Degradationseffekte im gesamten
Hodenschlauch.
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Aufgrund  der  begrenzten  Zeit  sollten  die  RNAi-Fliegenlinien  der  drei  anderen

erfolgversprechenden Kandidatengenen nicht  selbst  kloniert,  sondern über  den Vienna

Stock Service bestellt werden. Durch das Nutzen der RNAi-Maschinerie, soll die mRNA

des Kandidatengens ausgeschaltet werden, um so durch den entstehenden Phänotypen

Rückschlüsse auf die Funktion des Genproduktes zu ziehen. Diese Bestellung hat sich

immer  wieder  verzögert,  sodass  nur  sehr  basale  Versuche  stattfinden  konnten.  Dazu

gehörte die Kreuzung der Kandidaten mit  der Treiberlinie orb-Gal4, ein anschließender

Fertilitätstest (Abb. 69), sowie eine lichtmikroskopische Untersuchung (Abb.70).
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Abbildung 68: Mikroskopische Analyse der heterozygoten Fliegen von
GD10795, die ein paar wenige Nachkommen erzeugten. Es sind frühe
Stadien  (weißer  Pfeil),  elongierende  Stadien  (schwarzer  Pfeil)  und
Degradationsprodukte (grauer Pfeil) zu erkennen.
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Der  Fertilitätstest  der  Nachkommen  der  bestellten  RNAi-Linien  (Tab.  5),  gekreuzt  mit

orbGal4, zeigt nur bei der Linie 891 Sterilität. Die anderen vier untersuchten Linien zeigen

eine ähnliche, wenn nicht sogar höhere Anzahl an Nachkommenschaft, als der Injektions-

stamm w1118.

Die Untersuchung der RNAi-Linien 42136, 42138, 40382 und 106476 ergab keine Auffäl-

ligkeiten (Ergebnisse nicht gezeigt),  nur die Linie 891 zeigt  wie schon im Fertilitätstest

einen Phänotyp. Zum einen sind am distalen Ende starke Degradationsprozesse zu beo-
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Abbildung 70: Aufnahme von zwei Hoden aus der 891 x orb-gal4 Kreuzung. Es ist
eine normale Spermienentwicklung zu erkennen, bis zum Zeitpunkt der elongierten
Stadien. Nach der Elongation scheint es zu Problemen zu kommen, sodass es zu
Degradationsprozessen  am  Ende  des  Hodenschlauches  kommt  (Pfeilspitze).  In
folge dessen ist die Samenblase (Pfeil) leer.

Abbildung  69:  Diagramm  des  Ferti-
litätstests der unterschiedlichen RNAi-
Linien.  Nur  die  Linie  891  zeigt  Steri-
lität, die anderen Linien liegen zum Teil
sogar  höher,  als  der  Laborstamm
w1118.
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bachten (Pfeilspitze), zum anderen sind die Samenblasen leer (Pfeilspitze). Dass keine

fertigen Spermien in der Samenblase zu beobachten sind, passt zu den Ergebnissen des

Fertilitätstests.

Da die Ergebnisse der Massenspektrometrie und der bisherigen EMSA keine endgültige

Aussage  über  die  Rolle  des  TCE  in  der  Transkriptionsaktivität  zulassen  und  durch

vorherige  Experimente  bekannt  war,  dass  der  Bereich  von  -102  bis  -56  ebenfalls

entscheidend ist für die Transkriptionsaktivierung, wurde in Zusammenarbeit mit Michael

Hain  untersucht,  ob  es  zu  einer  Proteinkomplexbildung im Promotorbereich  des Gens

Mst87F kommt. Dazu wurden die Primer #539, #540 und #541 ausgewählt, um zwei PCR

Reaktionen  durchführen  zu  können.  Dabei  sollte  ein  103  bp  und  ein  47  bp  großes

Fragment entstehen (Abb. 71). 

In der Kürze der Zeit konnte nur das Konstrukt von -102 bis +1 fertig gestellt und in einem

EMSA eingesetzt werden (Abb.  72). Es ist eine Proteinkomplexbildung mit dem Hoden-

proteinextrakt sichtbar (Spur 2). Mit den aufgereinigten Proteinen Exu und Dfmr1 dagegen

ist alleine, wie auch zusammen keine Komplexbildung sichtbar. Demnach sind sie nicht in

der Lage direkt an der DNA-Sequenz zu binden.  Dies schließt  aber  eine Rolle  in  der

Transkriptionsregulation von Mst87F nicht aus, da sie Teil eines Proteinkomplexes sein

können, der über andere Proteine die Bindung zur DNA vermittelt. 
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Abbildung 71: Grafische Darstellung der beiden Konstrukte mit den jeweiligen Primern im Promotor-
bereich des Gens Mst87F.
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Abbildung  72:  EMSA mit  dem  Promotorbereich
-102 bis +1 von Mst87F, ein klarer Shift mit zwei
Banden ist nur mit  dem wt Hodenextrakt zu er-
kennen.  Die Zugabe von Exu und Dfmr1 alleine
oder  zusammen,  zeigt  zwar  Veränderungen  im
Laufverhalten  des  radioaktiven  PCR-Produktes,
aber  keinen  erkennbaren  Shift (in  Zusammen-
arbeit mit M. Hain).
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3 Diskussion

3.1 Mst98Ca Transkripte bilden ähnliche Komplexe wie Mst87F.

In dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass sich die bisherigen Ergebnisse für das Gen

Mst87F auch auf das Gen Mst98Ca übertragen lassen. Damit kann davon ausgegangen

werden,  dass  der  Mechanismus  der  Translationskontrolle  sowie  die  daran  beteiligten

Faktoren innerhalb der Genfamilie konserviert sind.

Der größte zu beobachtende Unterschied ist, dass  Mst87F 3 Banden im Shift mit dem

Wildtyp-Hodenextrakt  ausbilden kann,  wo  hingegen  Mst98Ca nur  2  Banden zeigt.  Bei

Kompetitionsexperimenten kommt es dann aber im Fall von Mst87F nur zu zwei spezi-

fischen Banden (Schäfer et al., 1995). Die beschriebene 3. Bande, beim Shift mit Mst87F,

muss demnach eine unspezifische Reaktion durch die umliegenden Sequenzen sein. Im

Falle von Mst98Ca konnte in dieser Arbeit gezeigt werden, dass beide Banden, die mit

dem Wildtyp-Hodenextrakt entstehen, spezifisch sind. Dies ist der erste Hinweis auf sehr

ähnliche, wenn nicht sogar gleiche Proteinkomplexe, die von beiden Gruppen der Gen-

familie gebunden werden.

Des Weiteren  konnte  in  dieser  Arbeit  die  von  K.  Stinski  (2011)  gezeigte  Bindung  der

beiden Proteine Exu und dFmr1 mit  Mst87F in vitro Transkripten bestätigt werden und

darüber hinaus deren Spezifität anhand von Kompetitionsexperimenten bewiesen werden.

Diese Ergebnisse konnten auch mit  den  Mst98Ca in  vitro Transkripten erzielt  werden,

sodass davon ausgegangen werden kann, dass die direkte Bindung an das TCE durch die

gleichen Proteinkomponenten des Komplexes vermittelt wird, wie bei  Mst87F. Die Kom-

petition der beiden in vitro Transkripte, erbrachte keinen Aufschluss, ob es Unterschiede in

der Affinität zwischen den beiden gibt. Ein solcher Unterschied könnte eine Rolle für die

zeitlichen Regulation der Translationsaktivierung spielen. So könnten verschiedene Affini-

täten  an  einer  Nukleinsäure  oder  zwischen  zwei  Genen  (Mst87F und  Mst98Ca)  be-

stimmen, zu welchem Zeitpunkt in der Entwicklung sich diese Proteine wieder lösen. Diese

zeitliche  Regulation  der  Translationskontrolle  konnte  man  zum  Beispiel  im  Phosphat-

haushalt bei  E. coli (Rong und Ann, 2015) und während des Erythrozytenkreislaufes im

Lebenszyklus von Plasmodium falciparum beobachten (Vembar et al., 2015). 
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3.2 Die Expression von Mst87F und CG3213 ist in exu-Mutanten gestört

Erstaunlicherweise gibt es ein GFP-Signal in den Tieren, die das Fusionsgen Mst87F-GFP

und die  DP3 Mutation tragen. Das deutet entweder auf postmeiotische Transkription hin

oder  darauf,  dass  die  Summe  an  Transkripten  von  dem  endogenen  Gen  und  dem

Transgen so hoch ist, dass sie nicht mehr komplett abgebaut werden kann. Anzumerken

ist,  dass  die  mRNAs  vom  endogenen  Gen  sowie  dem  Transgen  im  Northern  nicht

nachweisbar  sind.  Es  kommt  also  nicht  zu  einer  Akkumulation  der  mRNAs,  was

Voraussetzung  für  die  Translationskontrolle  wäre  und  somit  auch  für  den  Verlust  der

Translationskontrolle spricht. Wie bereits angedeutet, könnte  Mst87F zu den 20-30% an

Genen gehören, die postmeiotisch transkribiert werden können (Vibranovski et al., 2010).

Dies muss dann aber in einem so geringen Ausmaß geschehen, dass die postmeiotische

Transkription alleine den Verlust der translationskontrollierten mRNA ausgleichen kann, da

es in der  DP3 Mutante zu einem erheblichen Phänotypen kommt. Es fällt auf, dass das

GFP-Signal  der  Mst87F-Fusionsproteine  nur  in  dem  Bereich  des  Hodenschlauches

vorkommt, in dem sich Degradationsprodukte anhäufen. Dass es sich um Autofluoreszenz

in  dem  degradierenden  Gewebe  handelt,  kann  ausgeschlossen  werden,  da  die

vergleichende  mikroskopische  Analyse  der  DP3  Mutante  keine  Fluoreszenz  in  dem

Bereich zeigt. Das Signal muss also vom Fusionsprotein stammen und kann kein Artefakt

darstellen.  Die  mit  dem  Mikroskop  sichtbaren  GFP-Signale  könnten  durch  aberrante

Syntheseleistungen in den degradierenden und deswegen deregulierten Zellen entstehen.

Dabei  kann  es  sein,  dass  das  GFP-Signal  aufgrund  der  geringen  mRNA Menge  in

früheren Stadien noch nicht nachweisbar ist. 

Anders  verhält  es  sich  mit  dem  CG3213-GFP  Transgen.  Dessen  Expressionsphase

erstreckt sich normalerweise von den frühen Stadien bis zu den fertigen Spermien. In

Verbindung mit der Exu-Mutante DP3 zeigt sich auch schon früh in der Hodenschlauch-

spitze ein Signal,  allerdings ohne ein erkennbares Muster, das sich gewissen Entwick-

lungs- bzw. Zellstadien zuweisen ließe. Von daher scheint das Fehlen von Exu zu einer

Delokalisation von CG3213 in den wenigen verbleibenden frühen Stadien zu führen. Damit

wird  die  Vermutung  bestätigt,  dass  Exu  eine  wichtige  Rolle  bei  der  Rekrutierung  von

CG3213 spielt. Dazu passen die hier gezeigten Ergebnisse, dass Exu spezifisch an die
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Mst87F und Mst98Ca RNA bindet. Für eine funktionierende Translationskontrolle müssen

dann  noch  weitere  Interaktionspartnern  gebunden  werden,  zu  denen  CG3213  gehört.

Dementsprechend  zeigen  die  Datenbankrecherchen  auch  eine  Interaktion  der  beiden

Proteine  (siehe  2.2  ).  Andererseits  könnten  die  Daten  der  massenspektrometrischen

Analyse darauf hindeuten, dass das Fehlen von Exu und CG3213 schon viel früher als

bisher erwartet zu Defekten führt. Eine mögliche Rolle auf DNA-Ebene könnte einen viel

globaleren Effekt auf Transkriptionsebene hervorrufen und so die gesamte Zellphysiologie

verändern, was dann zu den hier sichtbaren schweren Effekten führt. Solch ein DNA-RNA

bindendes Protein ist in der Spermatogenese der Maus bekannt (Morales et al., 1998). Die

RNA-bindende  Funktion  liegt  auch  hier  in  der  Translationsrepression  der  gebundenen

Protamin-mRNA (Kwon und  Hecht,  1993).  Das  entsprechende  Homolog in  Drosophila

weist aber weder RNA- noch DNA- Bindeeigenschaften auf, da der nötige Sequenzab-

schnitt fehlt (Sengupta et al., 2006).

3.3 Auch TCE haltige DNA bindet regulatorische Proteine.

Wie neue Studien zeigen konnten, ist die Sequenz des TCEs nicht nur in der Mst(3)CGP-

Genfamilie, sondern in 190 hodenspezifischen Genen von Drosophila zu finden. In diesen

Experimenten  wurde  nach  Sequenzen  gesucht,  die  eine  Bedeutung  für  die

Transkriptionsrate und – spezifität  von Genen haben.  Die Position von +28 ist  für  die

Transkriptionskontrolle  scheinbar  nicht  entscheidend,  im  Gegensatz  zur

Translationskontrolle (Kempe et al., 1993; Katzenberger et al., 2012). Es kommt zwar zu

einer Anreicherung in der Region von -5 bis + 25 zum Transkriptionsstart, aber die TCE-

Sequenz lässt sich im Bereich von -60 bis +40 finden. (Katzenberger et al., 2012).

Diese Studie gibt  unseren bisherigen Daten mehr Bedeutung und lässt einen massen-

spektrometrischen  Ansatz  zur  Identifizierung  regulatorischer  Proteine  auf  DNA-Ebene

erfolgversprechend  erscheinen.  Problematisch  an  der  Identifizierung  der  Proteine  war,

dass es nicht gelang, Zellkernfraktionen zu isolieren und somit als Ausgangspunkt Protein-

extrakt aus ganzen Hoden genommen wurde. Dementsprechend spiegeln die Proteine,

die an das DNA Fragment gebunden haben, nicht unbedingt die Situation in vivo wieder.

Das heißt, es könnten Proteine an die DNA gebunden haben, die selbst oder deren Inter-
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aktionspartner normalerweise nicht im Zellkern zu finden sind. Hierfür spricht die Identifi-

zierung von Exuperantia und dFmr1, die in Shift-Experimenten in der Lage waren, Mst87F

und  Mst98Ca in vitro Transkripte zu binden und auch in der massenspektrometrischen

Analyse der DNA gebundenen Proteine einen hohen Score erreichten. In Shiftexperimen-

ten mit Mst87F DNA aber zeigten sie keine direkte Bindung. Dies stimmt mit den Analysen

der GFP-Fusionsproteine überein. Dabei ist das Fusionsprotein von Exu nicht im Zellkern

zu finden, das von CG3213 hingegen schon (Stinski, 2011). Von daher erscheint Exu als

Bindungspartner unwahrscheinlich, CG3213 hingegen ist weiterhin ein vielversprechender

Kandidat. Für eine funktionierende Transkriptionskontrolle sind nur geringe Proteinmengen

notwendig. Denn es existieren nur zwei Kopien des zu regulierenden Gens pro Kern. Also

könnten auch Proteine mit geringer Häufigkeit im Kern sinnvolle Kandidaten sein.

Von den ausgewählten Kandidaten, die mit dem TCE von Mst87F auf DNA-Ebene inter-

agieren, zeigten zwei vielversprechende Effekte in den ersten Untersuchungen. Der eine

Kandidat ist das Protein von CG3213, das schon bei der Co-Immunpräzipitation mit Exu

(Stinski, 2011) identifiziert worden war. Es hat eine hohe Anzahl an identifizierten Spektren

in der Massenspektrometrie, wenn man  Mst87F DNA als Köder benutzt. Es zeigt dann

aber nur einen sehr schwachen Shift im EMSA. Dies könnte bedeuten, dass Komponenten

fehlen,  die  für  einen  stabilen  Komplex  notwendig  sind.  Aufgrund  der  Schwäche  des

Signals und dadurch, dass nicht aufgereinigtes CG3213-Protein eingesetzt wurde, sollte

dieser EMSA nur als Hinweis dienen, dass eine mögliche Interaktion stattfindet. Für Misch-

versuche mit  den anderen aufgereinigten Proteinen fehlte  leider die Zeit.  Sie  müssten

aber, um diese Frage zu klären, als nächstes durchgeführt werden. Für eine entschei-

dende Rolle spricht die komplette Sterilität der homozygoten RNAi-Linien, was sich bereits

durch starken Fertilitäts-Rückgang in den heterozygoten RNAi-Linien andeutet (Abb. 66).

Außerdem gibt es Hinweise auf RNA-Bindung von CG3213 (Bublack, 2015). Man kann

also schlussfolgern, dass es Proteinbindung am TCE von  Mst87F, sowohl auf der RNA-

Ebene,  als  auch  der  DNA-Ebene  gibt,  wobei  die  an  der  Bindung  und

Komplexzusammensetzung beteiligten Proteine zum Teil die selben, zum Teil unterschied-

liche sind. Außerdem scheint die Situation auf DNA-Ebene etwas komplexer zu sein, da es

einen weiteren Bereich gibt, der die Transkriptionsaktivität beeinflusst. Dabei scheint es

sich nicht um ein fest positioniertes Element zu handeln, da man den Bereich entlang des

Promotors verschieben kann und erst wenn dieser Bereich zu klein wird, hat es Auswir-
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kungen auf die Transkription. Es könnten also mehrere repetitive Elemente sein und erst

wenn eine gewisse Anzahl unterschritten wird, hat es Auswirkungen auf die Transkriptions-

aktivität (Kempe et al., 1993).

3.4 Die Integration einer IRES verändert bereits die Transkription.

Bei allen IRES-tragenden Transgenen beobachtet man ein deutlich verringertes Niveau

der mRNA. Das kann daran liegen, dass an sich weniger mRNA transkribiert wird, würde

die mRNA unter normalen Umständen kontinuierlich bis zur Meiose transkribiert werden,

nach  der  Transkription  stillgelegt  und  vor  Degradation  geschützt  werden.  Dadurch

sammelt sich immer mehr mRNA in der Zelle an. Durch eine Störung der Translations-

kontrolle kommt es nicht zu dieser Akkumulation von mRNA und somit sinkt der mRNA-

Spiegel.  Zum  einen  belegen  sowohl  Experimente  aus  unserem  Labor  als  auch  von

Katzenberger et al. (2012) eine wichtige Rolle der TCE-Sequenz für die Transkription. Zum

anderen konnte gezeigt werden, dass die Effizienz von regulatorischen Komplexen, die

am 5'UTR binden, mit der Entfernung vom Transkriptionsstart abnimmt (Paraskeva et al.,

1999). Durch die zusätzlich eingebrachte IRES-Sequenz könnte die Entfernung zwischen

TCE und Transkriptionsstart so groß geworden sein, dass die Translationskontrolle nicht

mehr greift. Dies wurde in früheren Experimenten tatsächlich auch für Mst87F beobachtet

(Schäfer  et al.,  1995). Des Weiteren könnte im Falle der Konstrukte mit der IRES aus

CG31311 das zusätzliche Intron eine Rolle spielen, sodass Fehler beim Splicen zu einer

Degradation der mRNA führen. Es wurde überlegt, ob es durch das Einbringen des Introns

der IRES und dessen Nähe zum Intron im 5'UTR von  Mst87F, zu einem zu kurzen und

damit nicht mehr splicebaren Exon kommt. Das würde die nochmals verringerte mRNA-

Menge für diese Konstrukte erklären (siehe Abb. 51). Da es aber sogenannte Mikroexons

auch in  Drosophila gibt, die eine Länge von <25nt haben, sollte das kein Problem sein

(Volfovsky, et al., 2003). 

Durch dies verminderte Transkriptionslevel werden dann aber die später folgenden Effekte

auf Protein-Ebene nicht mehr erkennbar.  Aufgrund der geringen mRNA Menge wird so

wenig Protein gebildet, dass es in frühen Stadien unter der Nachweisgrenze bleibt. Des

Weiteren  kommt  hinzu,  dass  das  Expressionsmuster  in  den  elongierten  Stadien  sehr

divergent  ist  und  meist  nur  einige  der  Spermatidenbündel  ein  GFP-Signal  zeigen.
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Interessanterweise kann das selbe Expressionsmuster bei einigen der LacZ-Linien mit den

trunkierten Mst87F-Sequenzen, sowie der Mst87F-GFP-Fusion auch gezeigt werden. Dies

könnte dafür sprechen, dass die IRES nicht in der Lage ist die Translationskontrolle auf-

zuheben, denn das Muster ist typisch für den späten Start der Translation.

Man sieht also nur den Höhepunkt der Expression. Um diesen Zeitraum näher zu be-

stimmen oder zu erweitern, wurden Versuche unternommen die Expressionsmuster einer/

einem bestimmten Tageszeit oder Lebensalter der Fliege zuzuordnen und die Transkrip-

tion mittels Treiberlinien zu erhöhen. Die Auswertungen mittels Mikroskop und Northern-

blot zeigten keine signifikante Steigerung des Transkript- oder Proteinlevels. Es konnte für

virale  und  die  beiden  Drosophila-Genen  Ultrabithorax und  Antennapedia aus  gezeigt

werden,  dass  die  IRES-Aktivität  nur  in  bestimmten  Zelltypen  und  Entwicklungsstadien

nachweisbar  ist.  Also besteht  die  Möglichkeit,  dass je nach Entwicklungszeitpunkt  und

Gewebe zwischen einer Cap- oder IRES-abhängigen Translationsinitiation gewählt wird

(Ye et al., 1997; Merrill et al., 2006).

Durch die Experimente von I. Pfurr (2012) wurde bewiesen, dass die IRES von reaper im

Hoden aktiv ist, sodass eine Fehlfunktion durch fehlende ITAFs oder ähnliche Cofaktoren

ausgeschlossen werden kann. Das grenzt die Möglichkeit auf die oben genannte geringe

Transkriptmenge ein oder auf eine Wechselwirkung zwischen der IRES und der Mst87F

Sequenz.  Um das  Problem mit  eventuell  fehlenden  oder  zu  einem anderen Zeitpunkt

exprimierten ITAFs zu  umgehen,  könnte  man eine  virale  IRES benutzen,  die  keinerlei

ITAFs benötigt, wie zum Beispiel die IRES aus Dicistroviridae (Schüler et al.; 2006). Für

diese konnte  gezeigt werden, dass sie in  Drosophila S2 Zellen aktiv ist (Wang und Jan,

2014).

Interessant ist die Wirkung der eingebrachten IRES aus CG31311. Innerhalb der Kassette

ergab sich eine hohe  Transkriptionsaktivität im Hoden die allerdings in geringe bis nicht

nachweisbare Mengen an Protein umgesetzt wurde. Die IRES an sich wurde auf ein 353nt

großes Fragment kartiert, das ein Intron von 191bp enthält. Die beiden Sequenzen, die an

das Intron angrenzen, zeigen alleine kaum IRES Aktivität. Deswegen wird davon ausge-

gangen,  dass  die  IRES  das  Intron  überspannt  und  somit  erst  nach  dem  Splicen

zusammengesetzt wird (Pfurr,  2012). Überraschenderweise ergibt sich nach Einbringen

der IRES in MSt87F eine stark verminderte mRNA-Menge (Abb.  50 und 51), obwohl  ein

1kb großer Promotorbereich und der 5'UTR von Mst87F vorhanden sind, die normaler-
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weise zu einer sehr guten Transkription im Hoden führen. Zusätzlich zeigen Pfurr (2012)

und flybase.org übereinstimmend ein hohes Transkriptlevel für das Gen primo-1 im Hoden

von  Drosophila  (Abb.  73;  Gelbart  und  Emmert,  2013). Also  muss  die beobachtete

Reduktion der Transkription durch die Kombination der IRES mit den Mst87F Sequenzen

erfolgen. Denn im ursprünglichen Gen tritt sie nicht auf. 

Zusätzlich ist die IRES in der Lage, die Expression im Auge zu aktivieren, wo die nötigen

Faktoren  für  eine  Translation  offenbar  vorhanden  sind.  Offen  bleibt  dabei,  ob  diese

Transkription durch die IRES selbst oder durch das in dem IRES-Fragment enthaltenen

Intron  reguliert  wird.  Durch  den  kryptischen  Promotortest  von  I.  Pfurr  (2012),  kann

ausgeschlossen werden, dass der klonierte Bereich Promotoreigenschaften hat und damit

die Transkriptionsaktivität vermittelt. Bei einem kryptischen Promotor handelt es sich um

inaktive regulatorische Sequenzen, die z.B durch. Insertionen entstanden sind. Sie können

die Transkription der zweiten Codierregion einer dicistronischen mRNA unter bestimmten

Umständen vermitteln und somit zu einer Cap-abhängigen Translation führen (zusammen-
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Abbildung  73: Transkriptlevel der  primo-1 mRNA durch Microarray-Daten von
Gelbart  und  Emmert  (2013).  Das  Transkriptlevel  ist  im  adulten  Hoden  am
höchsten und im Auge nur ca. 2/3 so hoch (flybase.org).
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gefasst  in  Pfurr,  2012).  Dies  kann  bei  den  Versuchen  von  I.  Pfurr  (2012)  eigentlich

ausgeschlossen  werden,  da  die  in  vitro Transkripte  mit  einer  T3-Polymerase  erzeugt

wurden.  Die überraschend hohe Proteinexpression im Auge konnte auch mit den IRES

Konstrukten  von  CG31311  gezeigt  werden  (Pfurr,  2012).  Zu  beachten  ist,  dass  die

Microarray-Daten ein weitaus geringeres Maß an mRNA im Auge als im Hoden zeigen

(Abb. 73; Gelbart und Emmert, 2013).

Da die Northern- und qPCR-Experimente zum Teil nur mit Hodengewebe und zum Teil mit

ganzen Tieren durchgeführt wurden und es zu keiner Erhöhung des mRNA Levels der

transgenen Gene kommt,  kann eine  starke  Transkription  in  anderen Geweben ausge-

schlossen werden. Dies entspricht den Ergebnissen von I. Pfurr (2012), die trotz starker

Proteinexpression  auch keine  mRNA des transgenen Gens in  den Augen nachweisen

konnte (vgl. Abb. 74 und Abb. 75). 
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Abbildung  74:  Northern-Hybridisierung  mit  einer  eGFP-spezifischen
Sonde.  mRNA  isoliert  aus  Hodengewebe  und  Köpfen  folgender
Fliegenlinien:  OreR,  als  Kontrolle;  transgene  Fliegenlinien  mit  dem
CG31311 Fusionskonstrukt (23.1 und 6.1); Das Fusionstranskript zeigt
sich nur im Hoden (Pfurr, 2012).



Diskussion

Die in Abb. 75 gezeigten Signalmuster lassen sich den primären Pigmentzellen zuordnen,

die die Photorezeptorzellen  und Zapfen umgeben (Abb. 76). Sie dienen der Isolation der

einzelnen Zapfenkomplexe benachbarter Ommatidien voneinander (Hilgenfeldt, 2008).
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Abbildung  75: Vergleich der mikroskopischen Aufnahmen meiner Linie 1178 11.1 (links) und
der  Linie  6.1  von  Ilka  Pfurr  (2012;  rechts).  Zu  sehen  ist,  dass  jeweils  nur  die  primären
Pigmentzellen ein Signal aufweisen und dass es zwischen den einzelnen Ommatidien Bereiche
gibt (sekundäre Pigmentzellen), in denen kein Signal zu finden ist (weißer Pfeil).

Abbildung 76: Schematische
Darstellung einer Ommatidie
im  Querschnitt  und  in  Auf-
sicht. Farblich unterschieden
sind  die  primären,
sekundären  und  tertiären
Pigmentzellen  dargestellt.
R=  Photorezeptorzelle  (I.
Pfurr, 2012; nach Hilgenfeldt
et al ., 2008)



Diskussion

Abschließend ist zu sagen, dass die IRES von CG31311 im Kontext des Gens Mst87F  in

der Lage ist, die von der Genkassette bekannte Expression im Auge zu provozieren. 

Die  Proteinniveaus  zwischen  Auge  und  Hoden  sind  extrem  unterschiedlich.  Während

zelltypspezifische  Expression  in  den  Augen  deutlich  nachweisbar  ist,  lässt  sich  im

Hodengewebe kaum Expression nachweisen.  Dies könnte daran liegen, dass im Hoden

eventuell die nötigen ITAFs für eine Translation fehlen und es deswegen bei den Mst87F-

Transgenen zu einer geringen Cap-abhängigen Translation kommt. 

Um  die  verschiedenen  Möglichkeiten  besser  zu  unterscheiden,  müssten  detailliertere

Untersuchungen auf Transkriptionsebene durchgeführt werden. Zum Beispiel könnte man

transgene Tiere  erzeugen,  die  neben einem  Mst87F-GFP-Fusionskonstrukt  das Primo-

GFP-Fusionskonstrukt tragen. Da die Konstrukte unterschiedlich lange Transkripte liefern,

könnten mit  einer GFP-Sonde die  Transkriptlevel  direkt  in beiden Geweben verglichen

werden. Außerdem sollte getestet werden, ob die Expression im Auge durch das Intron der

IRES von CG31311 oder die IRES selber induziert wird. Hierfür könnte man die IRES aus

cDNA als Template vervielfältigen, sodass das Intron nicht mehr vorhanden ist.

Bisherige Versuche, eine IRES außerhalb ihres normalen Umfeldes zu testen, beschränk-

ten sich auf Reporterkonstrukte, die nur die Sequenz der IRES und eines entsprechenden

Reporterproteins  trugen.  Außerdem  wurden  sie  nur  in  Zellextrakten  oder  Zellkulturen

durchgeführt  (Hodgman und Jewett,  2014;  Wang und Jan,  2014).  Der  Ansatz hier  die

IRES in ein komplettes Gen mit seinen eigenen regulatorischen Elementen einzusetzen

und die Expression  in vivo zu untersuchen ist neu und bisher von niemandem publiziert

worden. 
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4 Material und Methoden

Die Methoden wurde aus meiner Diplomarbeit übernommen und bei Bedarf korrigiert und

ergänzt.

4.1 Klonierungsmethoden 

4.1.1 PCR

Die PCR (Saiki et al., 1985; Mullis et al., 1986) dient dazu, definierte DNA Fragmente zu

vervielfältigen.

Ein Beispielansatz ist in Tabelle  6 zu finden und ein Beispiel für ein PCR Programm in

Tabelle 7:

Tabelle 6: Reaktionsansatz einer Standard PCR

Komponente Ausgangskonzentration Volumen 

Template - 2 μl 

PCR-Puffer 10 x 2,5 μl 

dNTPs 10 mM 2,5 μl 

5’-Primer 5 mM 2,5 μl 

3’-Primer 5 mM 2,5 μl 

Polymerase - 1 μl 

dH2O - 12 μl 

Σ 25 µl
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Tabelle 7: Reaktionsprogramm für eine typische PCR.

Schritt Temperatur in°C Zeit Anzahl der Zyklen 

1 94 5 min 1 

2 94 30 s 

323 40-70 30 s 

4 72 2 min

5 72 8 min 1

4.1.2 Gelelektrophorese

Die Gelelektrophorese dient dazu, DNA Fragmente der Größe nach aufzutrennen.

Je nach Fragmentgröße wurde die Agarosekonzentration angepasst,  die  Konzentration

wurde umso höher gewählt, desto kleiner das Fragment war.

Die  Auftrennung  von  DNA erfolgte  mit  Hilfe  nicht  denaturierender  Agarosegele.  Die

Färbung der Nukleinsäuren erfolgte mit Ethidiumbromid, welches zwischen benachbarten

Basen der Nukleinsäuren interkaliert und unter  UV-Licht, im sichtbaren Bereich von 560

nm, fluoresziert. Zur Durchführung wurde Agarose durch Aufkochen in 1 x TBE gelöst und

anschließend 3 µl Ethidiumbromid-Lösung pro 100 ml Lösung hinzugegeben. Die flüssige

Agaroselösung konnte nun in eine horizontale Elektrophoresekammer gegossen werden.

Ein Kamm diente dabei als Platzhalter für die Probentaschen. Nach dem Erstarren der

Agarose wurde die Elektrophoresekammer mit 1 x TBE Puffer gefüllt und die Proben nach

Zugabe von 3 μl DNA-Auftragspuffer in  die Taschen pipettiert. Die Elektrophorese wurde

im Anschluss bei 6 V/cm durchgeführt. Bei analytischen Gelen wurde die Gelmatrix 2 mal

wiederverwendet.

DNA Auftragspuffer
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Komponente Menge (Stocklösung) Endkonzentration

Bromphenolblau 10 mg 0,1%

Glycerin 5 g 50%

EDTA 2 ml (0,5 M) 100 mM

TBE 2,5 ml (10x) 4x

dH2O 0,5 ml

4.1.3 Aufreinigen von DNA aus Agarosegelen 

Die aufzureinigende Probe wurde auf  ein  frisches Agarosegel  aufgetragen.  Nach dem

Gellauf wurde die Bande, die das zu eluierende Fragment enthält, mit einer Rasierklinge

auf dem UV-Tisch bei 70% UV-Licht ausgeschnitten. 

Wenn mit dem NucleoSpin® Plasmid Kit von Macherey-Nagel gearbeitet wurde, wurden

pro 100 mg Gel 100 µl NT Puffer hinzugegeben und solange bei 50°C inkubiert, bis sich

das Gelstück  komplett  gelöst  hatte.  Die  Lösung wurde  auf  eine  Filtersäule  (Extract  II

Column) gegeben, die in einem 2 ml Auffanggefäß steckt, und bei 11.000 rpm für 1  min

zentrifugiert.  Wenn bei  diesem Schritt  nicht  die  komplette  Lösung aufgetragen werden

konnte,  wurde  der  Schritt  wiederholt.  Die  Flüssigkeit  im  Auffanggefäß  wurde  jeweils

verworfen. Als nächstes wurden 700 µl Puffer NT3 in die Säule pipettiert und für 1 min bei

11.000 rpm zentrifugiert.  Der  Durchfluss  wurde erneut  verworfen.  Im darauf  folgenden

Schritt  wird die Säule zum Trocknen bei  11.000 rpm für 2  min zentrifugiert.  Die Säule

wurde in ein neues Eppendorfgefäß überführt. Zum Eluieren wurden 15 µl Puffer NE auf

die Filtermembran pipettiert und für 1-2 min inkubiert. Die DNA-Lösung wurde für 1 min bei

11.000 rpm eluiert.

Sollte die Aufreinigung der DNA ohne Kit erfolgen  (Weichenban, 1991), wurde während

des  Gellaufes  ein  Filterröhrchen  gefertigt.  Hierzu  wurden  zwei  Eppendorfgefäße

ineinander gesteckt und in den Boden des oberen ein Loch mit Hilfe einer Präpariernadel

gebohrt. In das obere Eppendorfgefäß wurde dann noch ein zu einem Trichter gerolltes

Filterpapierstück mit der Öffnung nach oben gesteckt. Das Gelstück wurde dann in das

selbstgebaute Filterröhrchen überführt. Die Konstruktion wurde für 2  min bei 12.000 rpm

zentrifugiert. Nach der Zentrifugation wurde das obere Eppendorfgefäß verworfen und das
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Eluat im unteren mit der gleichen Menge Phenol/Chloroform gemischt. Von nun an wurde

wie unter dem Punkt 4.1.4 beschrieben verfahren.

4.1.4 Phenol/Chloroform Extraktion

Die Probe wurde mit dem gleichen Volumen Phenol/Chloroform versetzt. Bei Bedarf kann

die Probe vorher auf 100 µl mit dH2O aufgefüllt  werden. Das Gemisch wurde mit dem

Vortexer gemischt und dann bei 12.000 rpm für 5 min zentrifugiert. Die obere organische

Phase wurde in ein neues 1,5 ml Eppendorfgefäß überführt und mit 1/5 des Volumens 2M

NaAc versetzt.  Zum Mischen wurde die  Probe kurz  geschwenkt  und dann wurde das

doppelte Volumen 100% Ethanol hinzugegeben. Nach kurzem Vortexen wurde die Probe

bei -80°C für 15 min inkubiert (die Inkubation konnte auch für einen längeren Zeitraum bei

-20°C durchgeführt werden). Nach der Inkubationszeit wurde die Probe bei 4°C für 15 min

und 12.000 rpm zentrifugiert. Der Überstand wurde verworfen. Dann wurden 170 µl 70%

Ethanol zum Pellet gegeben und kurz mit dem Vortexer gemischt. Nach einem erneuten

Zentrifugationsschritt bei 12.000 rpm für 10  min wurde der Überstand wieder verworfen.

Das Pellet wurde bei RT getrocknet und dann in 10 µl dH2O aufgenommen.

4.1.5 Zerschneiden der DNA mit Restriktionsendonukleasen

Restriktionsendonukleasen können dazu genutzt werden, zu überprüfen, ob die Ligation

eines  Fragmentes  in  einen  Vektor  erfolgreich  war.  Des  Weiteren  können  die

Restriktionsendonukleasen für  das präparative  Zerschneiden von Plasmiden,  bzw.  das

Ausschneiden  von  Fragmenten  aus  Plasmiden  genutzt  werden,  um  mit  ihnen

weiterzuarbeiten. 

Analytischer Restriktionsverdau 

Analytische  Restriktionsverdaue  wurden  durchgeführt,  um  Plasmide  auf  das

Vorhandensein  bestimmter  Fragmente zu testen.  Dafür  wurde meist  Plasmid-DNA aus

Minipräparationen  verwendet.  Um  die  darin  enthaltene  RNA  zu  degradieren,  wurde

RNase A in  den Ansatz  gegeben.  Es wurde der  Puffer  eingesetzt,  in  dem die  beiden

Enzyme  die  höchste  Aktivität  zeigen.  Ein  typischer  Restriktionsansatz  ist  in  Tabelle  8
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aufgeführt. Nachdem die Komponenten zusammen gegeben wurden, fand die Inkubation

für mindestens 1 Stunde bei der angegebenen Optimaltemperatur statt. Eine Inaktivierung

der  Enzyme  erübrigte  sich  durch  die  anschließende  Gelelektrophorese,  die  der

Auswertung diente. 

Tabelle 8: Typischer Ansatz eines analytischen Restriktionsverdaus.

Komponente Menge

Plasmidlösung 1 µl

Puffer 1 µl

Restriktionsenzym 0,5 µl

RNase A 0,5 µl

dH2O 7,5 µl

Σ 10 µl

Durch  präparative  Restriktionsverdaue  sollten  ausreichende  Mengen  geschnittener

Vektoren oder Inserts gewonnen werden, um diese für eine Ligation einsetzen zu können.

Hierfür wurde Plasmid-DNA aus Maxipräparationen verwendet und in eine Reaktion, wie

sie in Tabelle 6 dargestellt ist, eingesetzt. 

Tabelle 9: Typischer Ansatz eines präparativen Restriktionsverdaus.

Komponente Menge

Plasmid-DNA (~100 ng/µl) 10 µl

Restriktionsenzym 1 1 µl

Restriktionsenzym 2 1 µl

Enzympuffer 2 µl

ddH2O 6 µl

Σ 20 µl

Nach  Mischung  der  Komponenten  wurden  die  Ansätze  für  mindestens  4  h  bei  der

optimalen Aktivitätstemperatur der Enzyme inkubiert. Anschließend wurden die Proben vor
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der Ligation aufgereinigt. 

4.1.6 Ligation

Sollten DNA-Fragmente in einen Vektor ligiert werden, wurde die Eigenschaft der T4 DNA-

Ligase genutzt,  um kovalente Verbindungen zwischen DNA-Molekülen zu knüpfen. Die

Ligation  erfolgte  meist  nach  einem  im  Vorfeld  durchgeführten  Restriktionsverdau,  um

kompatible, einzelsträngige Überhänge nutzen zu können. Ein Standard Ligationsansatz

ist in der folgenden Tabelle dargestellt. 

Tabelle 10: Beispiel eines typischen Ligationsansatzes. * Werte wurden den äquimolaren
Verhältnissen angepasst.

Komponente Ausgangskonzentration Volumen 

Vektor - 0,5 μl* 

Insert - 1 μl* 

T4 Ligase-Puffer (+ DTT) 10 x 1 μl 

T4 DNA-Ligase 1 u/μl 1 μl 

ddH2O - 6,5 μl* 

Σ 10 µl

Insert  und  Vektor  wurden  möglichst  im  äquimolaren  Verhältnis  (Σ 50  ng)  eingesetzt,

welches  nach  einer  vorherigen  elektrophoretischen  Auftrennung  abgeschätzt  wurde.

Nachdem alle Komponenten in einem 1,5 ml Reaktionsgefäß zusammen pipettiert wurden,

fand  die  Inkubation  für 30  min  bei  Raumtemperatur  bzw.  bei  15°C  über  Nacht  statt.

Anschließend konnte der gesamte Ansatz für eine Transformation eingesetzt werden. 

4.1.7 Kompetente Zellen nach Hanahan (1983)

Die Nova Blue Zellen wurden per Dreistrichverfahren auf einer  LB-Platte ausgestrichen.

Am nächsten Tag wurde von einer Kolonie eine 10 ml LB Flüssigkultur angeimpft und bei

37°C im Schüttler über Nacht inkubiert. 

Am nächsten Tag wurde in einem 1L Erlenmeyerkolben eine Kultur von 200 ml LB-Medium

mit 2 ml der Vorkultur angeimpft und bis zu einer OD550 von ca. 0,5 wachsen gelassen.
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Die Kultur wurde für 15 min in einem Eiswasserbad abgekühlt. Danach wurde die Kultur im

vorgekühlten Rotor von 4°C bei 5.000 rpm für 5 min zentrifugiert. Der Überstand wurde

vollständig verworfen. Das Zellpellet wurde in 70 ml der Lösung RF1 mit einer Liquipette

resuspendiert und für 15 min im Eisbad inkubiert. Danach wurde die Lösung erneut bei

4°C und 5.000 rpm für 5 min zentrifugiert und der Überstand verworfen. Das Pellet wurde

dann in 13 ml RF2 Lösung mit einer blauen (1 ml) Pipettenspitze resuspendiert und für 15

min  im  Eisbad  inkubiert.  Die  Zellen  wurden  in  100  µl  Aliquots  in  flüssigem Stickstoff

schockgefroren und bei -80°C gelagert.

LB-Medium

für 1 L:

NaCl 5 g

Trypton 10 g

Hefe-Extrakt 5 g

für Platten wurden noch zusätzlich folgende Komponente hinzugefügt:

Agar  20 g

Lösung RF1 

für 100 ml:

Komponente Menge (Stocklösung) Endkonzentration

RbCl 1,2 g 0,1 M

MgCl2 5 ml (1M) 50 mM

KAc 376 µl (8M) 30 mM

CaCl2 1 ml (1M) 10 mM

Glycerin 18,9 g 15%

pH-Wert von 5,8 mit 10%iger Essigsäure einstellen

Lösung RF2 
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für 50 ml:

Komponente Menge (Stocklösung) Endkonzentration

MOPS 0,1 g 10 mM

RbCl 0,06 g 10 mM

CaCl2 9,6 ml (1 M) 75 mM

Glycerin 9,45 g 15%

pH-Wert von 6,5 mit NaOH einstellen

4.1.8 Transformation

Transformation in Nova Blue Giga Single Zellen

Um  Plasmide  in  Escherichia  coli  zu  transformieren,  wurde  die  Hitzeschock-Methode

angewendet. Dazu wurden die kompetenten Zellen auf Eis aufgetaut und für maximale

Ausbeute wurden 50 ng Plasmid-DNA hinzugegeben. Nach einer Inkubation von 5 min auf

Eis wurden die Zellen für 30 Sekunden im Wasserbad bei  42°C inkubiert  und danach

sofort wieder auf Eis gestellt.  Nach 2 min Inkubationszeit wurden 250 µl  SOC-Medium

hinzugefügt  und  der  Transformationsansatz  wurde  für  45  min  bei  37°C  im  Schüttler

inkubiert. Die Zellen wurden dann auf LB+Amp-Agarplatten ausplattiert. Wobei das Ampicilin

zur Selektion der Zellen dient, die das Plasmid mit dem nötigen Resistenzgen enthalten.

Die Inkubation erfolgte über Nacht bei 37°C.

Transformation in DH5α Zellen

Wenn die Transformation mit DH5α Zellen erfolgte, wurden folgende Änderungen am oben

beschriebenen Protokoll angewendet. 

Die Inkubation auf Eis nach der Plasmidzugabe wurde auf 20 min ausgedehnt. Statt des

SOC Mediums wurden 800 µl LB-Medium hinzugefügt.

4.1.9 Anzucht von Escherichia coli

Soweit im Folgenden nicht anders beschrieben, wurde Escherichia coli in LB-Medium bei
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37°C im Brutschrank angezogen. Das Medium wurde dabei ständig durch einen Schüttler

bewegt.  Antibiotika wurden dem Medium zur Selektion hinzugefügt. LB+Amp-Platten (100

mg Amp pro Liter) fanden zur Selektion transformierter Zellen Verwendung. Diese konnten

anschließend dauerhaft bei 4°C im Kühlraum gelagert werden. 

4.1.10 Plasmid Minipräparation

Zur  Zucht  wurden  2  ml  LB+Amp Kulturen  mit  Kolonien  von  der  Transformationsplatte

angeimpft und über Nacht bei 37°C im Schüttler inkubiert. 

Die  Kulturen wurden am nächsten Tag in  1,5  ml  Eppendorfgefäßen überführt  und bei

4.000 rpm für 4 min zentrifugiert. Der Überstand wurde verworfen und das Pellet in 100 µl

Mini-Lösung  1  durch  Vortexen  gelöst.  Danach  wurden  200  µl  von  Mini-Lösung  2

hinzugegeben und für 5 min bei RT inkubiert, dieser Inkubationsschritt kann bei Bedarf

weggelassen werden. Dann wurden 150 µl Mini-Lösung 3 hinzugegeben und für 5 min in

Eis inkubiert,  auch dieser Inkubationsschritt  kann bei  Bedarf  weggelassen werden. Als

nächstes  wurden  die  Proben  bei  4°C  und  12.000  rpm  für  10  min  zentrifugiert.  Die

Überstände  wurden  in  neue  1,5  ml  Eppendorfgefäße  überführt  und  mit  je  500  µl

Isopropanol gemischt. Danach wurden die Proben bei 12.000rpm für 10 min zentrifugiert.

Der Überstand wurde verworfen und die Pellets bei RT getrocknet. Nach dem Trocknen

wurden die Pellets in je 30 µl dH2O resuspendiert.

Mini Lösung 1 (für 100 ml):

Komponente Menge (Stocklösung) Endkonzentration

Tris/HCl (pH8) 5 ml (1 M) 50 mM

EDTA 2 ml (0,5 M) 10 mM

nach dem Autoklavieren hinzufügen:

RNase 100 µl (10 mg/ml)

Mini Lösung 2 (für 100 ml):
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Komponente Menge (Stocklösung) Endkonzentration

NaOH 0,8 g 0,2 mM

nach dem Autoklavieren hinzufügen:

SDS 1 g 1%

Mini Lösung 3: 

3M Kaliumacetat (pH 5,5)

pH-Wert mit HAc einstellen

4.1.11 Midipräparation  mit  dem  NucleoSpin® Extract  II  Kit  von

Macherey-Nagel

Am Vortag wurde eine Kultur mit 10 ml LBAmp+-Medium angesetzt und ü.N. im Schüttler bei

37°C inkubiert.

2 ml der Kultur wurde in ein 2 ml Eppendorfgefäß überführt und für 30 sec bei 11.000 rpm

zentrifugiert.  Der  Überstand  wurde  verworfen  und  das  Pellet  in  250  µl  Puffer  A1

resuspendiert.  Danach wurden 250 µl  Puffer  A2 hinzugegeben,  kurz  durch  Invertieren

gemischt und für 5 min bei RT inkubiert. Als nächstes wurden 300 µl Puffer A3 hinzugefügt

und  wieder  durch  Invertieren  vermischt.  Danach  wurde  für  5  min  bei  11.000  rpm

zentrifugiert.  Währendessen wurde eine Filtersäule in ein Sammelgefäß gesteckt. Nach

der Zentrifugation wurde der Überstand in das Säule überführt, und dann für 1 min bei

11.000 rpm zentrifugiert. Der Durchfluß wurde verworfen und 600 µl Puffer AW auf die

Säule  gegeben.  Danach  wurde  erneut  für  1  min  bei  11.000  rpm  zentrifugiert.  Der

Durchfluss wurde erneut verworfen und das Säule für 2 min bei 11.000 rpm zentrifugiert.

Zum Eluieren wurde das Säule in ein neues Eppendorfgefäß überführt und 50 µl dH 2O auf

die  Filtermembran  pipettiert.  Nach  einer  Inkubationszeit  von  1-2  min  wurde  die  DNA-

Lösung bei 11.000 rpm für 1 min eluiert.
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4.1.12 Maxipräparation mit NucleoBond® Xtra Midi

Für  die  Präparation  großer  Mengen  Plasmide,  z.B.  für  eine  Injektion  wurde  eine

Maxipräparation  durchgeführt.  Dazu  wurde  eine  25  ml  LB+Amp mit  den  gewünschten

Bakterien angeimpft und über Nacht im Schüttler bei 37°C inkubiert.

Am  nächsten  Tag  wurde  die  Kultur  in  ein  25  ml  Schraubdeckelzentrifugationsgefäß

überführt  und  10  min  bei  6.500  rpm  und  4°C  zentrifugiert.  Der  Überstand  wurde

abgegossen und das Pellet in 8 ml Resuspensionspuffer durch Vortexen resuspendiert. Zu

dem Bakteriengemisch wurden dann 8 ml Lysepuffer pipettiert, durch Invertieren gemischt

und  5  min  bei  RT  inkubiert.  Während  der  Inkubationszeit  wurde  auf  den  Filter  im

NucleoBond XtraColumn 12 ml Äquilibrierungspuffer gegeben. Zu dem Zelllysat wurden

8 ml Neutralisationspuffer gegeben und durch invertieren gemischt. Das Gemisch wurde

dann portionsweise auf den Filter  geschüttet.  Nachdem das Gemisch durch den Filter

gelaufen war, wurde der Filter mit 5 ml Equilibriumspuffer gewaschen und danach entfernt.

Auf die Membran im Röhrchen wurden 8 ml Waschpuffer pipettiert. Danach wurde das

Röhrchen in ein Corex-Röhrchen gehängt und die DNA mit 5 ml Elutionspuffer eluiert. Zu

dem Eluat wurden 3,5 ml Isopropanol gegeben und gevortext.  Anschließend folgte ein

Zentrifugationsschritt für 30 min bei 4°C und 11.500 rpm. Der Überstand wurde mit einer

Pipette abgenommen und das Pellet mit 2 ml 70% Ethanol gewaschen. Zum Pelletieren

wurde für 5 min bei 4°C und 11.500  rpm zentrifugiert. Der Überstand wurde erneut mit

einer Pipette abgenommen und das Pellet bei RT an der Luft getrocknet. Im letzten Schritt

wurde das Pellet durch Vortexen in 100 µl TE-4 aufgenommen.

4.2 RNA-Analysen

4.2.1 RNA-Isolierung mittels magnetischer Dynabeads

Es  wurden  50  Hoden  in  PBS unter  dem  Binokular  präpariert  und  bis  zur

Weiterverarbeitung in 200 µl Lyse-Bindepuffer auf Eis gelagert. 

Zur  Vorbereitung  wurden  200  µl  der  magnetischen  Oligo(dT)Beads  in  ein  1,5  ml

Reaktionsgefäß  pipettiert  und  dann  für  eine  Minute  im magnetischen  Halter  inkubiert.
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Danach wurde der Überstand abgenommen und die Beads in 200 µl Lyse-Binde-Puffer

resuspendiert.

Die Hoden wurden dann mit Hilfe eines Pistills zermörsert und bei 12.500 rpm und 4°C für

eine Minute zentrifugiert. Parallel wurden die Beads auch wieder für eine Minute in dem

magnetischen Halter gestellt. Nach der Verweilzeit wurde der Überstand von den Beads

abgezogen und der Überstand der zentrifugierten Lösung auf die Beads gegeben. Die

Lösung wurde dann für 5 min bei RT auf dem Schüttler inkubiert. Danach folgte eine 5

minütige Inkubationszeit im magnetischen Halter. Der Überstand wurde abgenommen und

bei Bedarf bei -20°C gelagert. Die Beads wurden zweimal mit je 200 µl der Waschlösung

mit  LiDS gewaschen und dann jeweils 1 min im magnetischen Halter inkubiert. Danach

folgte ein dritter Waschschritt mit der Waschlösung ohne  LiDS. Nach der Inkubation im

magnetischen Halter wurden die Beads in 20 µl  EDTA aufgenommen und bei 65°C für 2

min inkubiert. Danach erfolgte eine weitere Inkubation für eine Minute im magnetischen

Halter. Der Überstand wurde in ein neues 1,5 ml Reaktionsgefäß übertragen und auf Eis

gestellt.

Bevor  die  Lösung  bei  -20°C  eingelagert  wurde,  wurden  noch  folgende  Komponenten

hinzugefügt

deionisiertes Formamid 20 µl

Formaldehyd (37%) 8 µl

10x MOPS 6 µl

Ethidiumbromid (0,5 µg/µl) 2 µl

Regenerierung der Beads:

Die Beads können bis zu drei Mal wieder verwendet werden, dafür müssen sie regeneriert

werden.  Dazu  werden  die  Beads  in  200  µl  Regenerierungslösung  (100mM  NaOH)

aufgenommen und in ein neues 1,5 ml Eppendorfgefäß übertragen. Die Lösung wurde für

2 min bei 65°C inkubiert und danach für 1min im magnetischen Halter inkubiert. Danach

wurden die Beads zweimal mit der Regenerierungslösung und 4 Mal mit dem Lagerpuffer

gewaschen. Die Beads können in 200 µl Lagerpuffer bei 4°C gelagert werden.

Waschpuffer
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Komponente Endkonzentration

Tris/HCl (pH 8) 10 mM

LiCl 150 mM

EDTA 1 mM

LiDS 0,1 %

Lyse-Bindepuffer

Komponente Menge (Stocklösung) Endkonzentration

Tris/HCl (pH8) 10 ml (1 M) 100 mM

LiCl 12,5 ml (4 M) 500 mM

EDTA 2 ml (0,5 M) 10 mM

nach dem Autoklavieren werden folgende Substanzen hinzugefügt:

LiDS 1 ml 1 %

DTT 0,5 ml (1 M) 5 mM

dH2O 75 ml

Elutionspuffer

EDTA pH 8 2 mM

Regenerierungspuffer

NaOH 100 mM

Lagerpuffer
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Komponente Endkonzentration

Tris/HCl (pH 8) 250 mM

EDTA 20 mM

Tween 20 0,1 %

Na-Azid 0,02 %

4.2.2 RNA Isolierung mittels Trizol®

Für diese Methode wurden 30 ♂ Tiere in ein Eppendorfgefäß gesammelt und mit 500µl 

Trizol überschichtet. Die Fliegen wurden dann im Trizol zermörsert. Der Mörser wurde mit 

500µl Trizol abgespült und das Trizolgemisch für 5min bei RT inkubiert. Danach erfolgte 

ein Zentrifugationsschritt für 1min bei 12.000 rcf und 4°C. Der Überstand wurde in ein 

neues 1,5 ml Reaktionsgefäß überführt und 200µl Chloroform hinzugeben. Das Ganze 

wurde gut geschüttelt und für 3min bei RT inkubiert. Danach erfolgte ein weiterer 

Zentrifungationsschritt für 15min bei 12.000 rcf und 4°C. Die obere Phase wurde in ein 

neues Eppendorfgefäß überführt und 500µl Isopropanol hinzugefügt. Nach einem guten 

durchmischen folgte eine Inkubation für 10min bei RT, mit anschließender Zentrifugation 

für 15min bei 12.000 rcf und 4°C. Der Überstand wurde verworfen und das Pellet mit 1ml 

100% EtOH gewaschen. Dazu wurde es kurz gevortext und dann für10 min bei 7.500 rcf 

und 4°C zentrifugiert. Der Überstand wurde erneut verworfen und das Pellet für 5-10 min 

bei RT getrocknet. Zum Schluß wurde das Pellet in 20µl DEPCdH2O aufgenommen.

4.2.3 Dnase behandlung der Isolierten RNA

Zu den 20µl isolierter RNA (siehe 4.2.2 ) wurden 3µl 10x DNaseI Puffer mit MgCl2, 2µl 

DNaseI und 5µl DEPC dH2O hinzugefügt und das Gemisch bei 37°C für 30 min im 

Schüttler inkubiert. Danach wurde das Gemisch auf 100µl mit DEPC dH2O aufgefüllt und 

100µl Pheol/Chloroform hinzugeben. Nach dem Vortexen wurde für 2 min bei 12.000 rcf 

zentrifugiert. Die obere Phase wurde in ein neues Eppendorfgefäß überführt und mit 20µl 

2M Ammoniumacetat und 240µl 100% EtOH versetzt. Danach folgte eine Inkubation bei 
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-20°C für 30 min, mit einer anschließenden Zentrifugation von 15min bei 12000 rcf. Der 

Überstand wurde verworfen und zu dem Pellet wurden 170µl 70% EtOH hinzugeben. 

Nach einer Zentrifugation für 15min bei 12000 rcf, wurde der Überstand erneut verworfen 

und das Pellet bei RT getrocknet. Anschließend wurde das Pellet in 20µl dH2O 

aufgenommen.

4.2.4 Formaldehydgel

Für ein Formaldehydgel wurden folgende Komponenten zusammen gemischt:

Agarose 1,5 g

dH2O 85 ml

10x MOPS 10 ml

Die  Füllhöhe  des  Gemisches  wurde  markiert  und  dann  in  der  Mikrowelle  aufgekocht,

sodass sich die Agarose lösen konnte. Anschließend wurde mit dH2O wieder bis zu der

Markierung aufgefüllt und die Lösung unter Rühren auf 70°C abgekühlt. Unter dem Abzug

wurden  5  ml  37% Formaldehyd  hinzugegeben,  nachdem die  Lösung  gut  durchmischt

wurde, konnte das Gel gegossen werden. Als Laufpuffer wurde 1x MOPS benutzt.

Die Proben und der Marker wurden zur Vorbereitung für 5 min bei 65°C inkubiert  und

anschließend auf Eis gestellt. Zu jeder Probe wurden dann 6 µl RNA-Load hinzugegeben.

Es wurden jeweils das gesamte Volumen (62 µl) aufgetragen. Der Gellauf fand bei 120 V

für 2-3 h statt. Anschließend wurde das Gel auf dem UV Tisch fotografiert, wobei für die

spätere Auswertung ein Lineal dazugelegt wurde.

RNA Load 

für 10 ml:

Xylencyanol 0,01 g 0,1%

Bromphenolblau 0,01 g 0,1%

Glycerin 7,0 g 70%
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4.2.5 Northern Transfer

Der Northern-Blot dient dazu, die Proben aus dem Gel auf eine Membran zu transferieren.

Hierfür  wurden  die  Markerspur  und  eventuell  vorhandene  leere  Spuren  des  Gels

abgeschnitten. Für den Blot  wurden zwei  lange Filterpapiere zurechtgeschnitten,  diese

sollten so breit wie das Gel sein, aber ungefähr 4-5 mal so lang. Des Weiteren wurden

zwei  kurze  Filterpapiere  und  eine  Nylonmembran  (Amersham  HybondTM-N  von  GE

Healthcare) zurechtgeschnitten,  diese sollten jeweils der Größe des Gels entsprechen.

Eine  Transferwanne  wurde  ca.  3  cm  hoch  mit  20xSSPE befüllt.  Auf  ihr  wurde  eine

Glasplatte gelegt, sodass es von zwei Seiten Zugang zum Puffer gab. Nun wurden die

beiden  langen  Filterpapiere  übereinander  gelegt  und  einmal  durch  den  SSPE Puffer

gezogen, so das sie durchtränkt auf der Glasplatte lagen, mit beiden Enden im Puffer. Mit

einer  Glaspipette  wurden  eventuelle  Luftblasen  unter  den  Filterpapieren  ausgerollt.

Anschließend wurde das Gel luftblasenfrei auf die langen Filterpapiere gelegt. Auf das Gel

wurde die Nylonmembran gelegt und auf diese dann die beiden kurzen Filterpapiere. An

den  Seiten  überstehende  Ränder  der  Filterpapiere  wurden  abgedeckt,  um  ein

Vorbeiziehen des Puffers zu vermeiden. Auf die kleinen Filterpapiere wurde ein ca. 10 cm

hoher  Stapel  an  Papierhandtücher  gelegt,  der  dann  mit  einem  Gewicht  (ca.  1kg)

beschwert wurde. Der Blot wurde so über Nacht stehen gelassen.

4.2.6 In vitro Transkription

Um die benötigte Sonde zu erzeugen, wurden folgende Substanzen benötigt:
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Tabelle 11: Komponenten für eine in vitro Transkription

Komponente Menge (Stammlösung)

linearisiertes Plasmid 2,5 µl (0,5-1,0 µg)

5xTranskriptionspuffer 4 µl

DTT 2 µl (0,1 M)

RNasin 1 µl 

AGC Mix 3 µl (je 3,3 mM)

UTP 1 µl (200 µM)

DEPC-dH2O 3,5 µl

im Isotopenlabor wurden hinzupipettiert:

α32P-UTP 2 µl

Polymerase (T7, T3 oder Sp6) 1 µl

Inkubation im Heizblock bei 37°C für 1,5 h.

Für die Fällung des Transkriptes wurden:

t-RNA 20 µl

dH2O 170 µl

Phenol/Chloroform 200 µl

hinzugefügt. Das Ganze wurde dann gevortext und für 2 min bei 12.000 rpm zentrifugiert.

Die obere Phase wurde in ein neues Eppendorfgefäß überführt und mit

Ammoniumacetat (7,5 M) 80 µl

Ethanol (100%) 600 µl

gemischt. Zum Fällen wurde die Probe für 30 min bei -80°C inkubiert. Danach folgte ein

Zentrifugationsschritt für 15 min bei 4°C und 12.000 rpm. Der Überstand wurde verworfen

und das Pellet an der Luft getrocknet. Nach dem Trocknen wurde das Pellet in 100 µl TE -4

aufgenommen.
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4.2.7 Hybridisierung

Die Hybridisierung dient dazu, dass sich die radioaktiv markierte Sonde an die passende

RNA-Sequenz auf der Membran bindet. Hierzu wurde zuerst eine Vorhybridisierung mit

folgender Lösung durchgeführt:

Komponente Menge (Stammlösung)

NAPO4 (pH 6,5) 10 ml (1 M)

SDS 7 ml (20%)

dH2O 3 ml

Die Membran wird mit der Vorhybridisierungslösung in ein Glasröhrchen überführt und bei

62°C unter Drehen für 2-4 h inkubiert. Anschließend wurde die Lösung abgekippt und die

eigentliche Hybridisierungslösung hinzugegeben. Diese beinhaltet:

Komponente Menge (Stammlösung)

deionisiertes Formamid 2,5 ml

SSPE 1,25 ml (20xSSPE)

NaPO4 (pH 6,5) 250 µl (1 M)

dH2O 900 µl

Wenn die Hybridisierungslösung in das Röhrchen gegeben wurde, wurden die 100 µl der

Sonde in die Lösung pipettiert. Die Inkubation erfolgte bei 62°C für 24-72 h.

Am  nächsten  Tag  wurde  die  Hybridisierungslösung  in  ein  kleines  Schraubdeckelglas

überführt  und  die  Membran  für  30  min  mit  Waschlösung  I  gewaschen.  Anschließend

folgten zwei Waschgänge für je 20 min mit Waschlösung II. Nach dem Waschen wurde die

Membran  in  Frischhaltefolie  eingeschlagen  und  bei  -80°C  gegen  einen  Röntgenfilm

exponiert.

Nach der gewünschten Expositionszeit wurde der Röntgenfilm entwickelt, dies passierte,

in dem er für 4 min in die Entwicklerlösung getaucht und anschließend gut mit Wasser

abgespült wurde. Dann folgte eine Inkubation für 3 min in der Fixierlösung und erneuter

Spülung mit Wasser.
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Waschlösung I

100 ml 20xSSPE

10 ml 20% SDS

Waschlösung II

5 ml 20xSSPE

10ml 20% SDS

4.3 Untersuchung von RNA/DNA-Proteinkomplexen

4.3.1 Proteinextrakt aus Hoden

Die Herstellung des Proteinextraktes aus Hoden ist wichtig für die EMSA Versuche. Für

jede Probe im Experiment  wurde ein  Aliquot  Proteinextrakt  von je  20 Hoden in  20 µl

benötigt.

Die Hoden wurden unter dem Binokular in PBS präpariert und dann in ein Eppendorfgefäß

mit 100 µl PBS überführt. Um den Puffer PBS zu entfernen, wurde für 5 min bei 4°C und

8.000 rpm zentrifugiert und dann der Puffer abgezogen. Auf die Hoden wurden nun 15 µl

Proteinextraktionspuffer  gegeben  und  dann  in  flüssigem  Stickstoff  schockgefroren.  In

diesem  Zustand  wurden  sie  mit  einem  Pistill  gemörsert  und  zweimal  für  20  sec  mit

Ultraschall behandelt. Um Gewebereste zu entfernen wurde für 5 min bei 4°C und 8.000

rpm  zentrifugiert.  Der  Überstand  wurde  in  ein  neues  Eppendorfgefäß  überführt  und

abermals in flüssigem Stickstoff schockgefroren. Der Proteinextrakt wurde dann bei -80°C

gelagert.
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Komponente Menge (Stocklösung) Endkonzentration

HEPES 1 ml (1 M) 100 mM

KCl 0,5 ml (1 M) 50 mM

EDTA 20 µl (0,5 M) 1 mM

Glycerin 2 ml 20%

NP-40 100 µl 1%

jeweils zu 197 µl frisch hinzufügen:

PMSF in
Isopropanol

1 µl (200 mM) 1 mM

Leupeptin  in
dH2O

1 µl (1 µg/µl) 1 µg/ml

Pepstatin  in
Methanol

1 µl (1 µg/ml) 1 µg/ml

PBS

für 1 L 10x PBS:

Komponente Menge Endkonzentration

NaCl 81,8 g 140 mM

NaH2PO4 15,6 g 10 mM

mit NaOH auf pH 7,4 einstellen

4.3.2 EMSA mit RNA (Kornarska und Sharp, 1986)

Zur  Untersuchung  von  RNA-Protein-Interaktionen  wurden  „electrophoretic  mobility  shift

assays“ durchgeführt. In diesen Experimenten werden radioaktive in vitro Transkripte mit

Proteinextrakten inkubiert, um zu prüfen ob eine Interaktion stattfindet.

Der Ansatz für in vitro Transkripte ist im folgenden dargestellt:
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Komponente Menge (Stammlösung)

linearisiertes Plasmid (0,5-1,0 µg) 1 µl

Transkriptionspuffer 2 µl (10x)

DTT 2 µl (0,1 M)

RNase Inhibitor 0,5 µl (40 u/µl)

AGC Mix 3 µl (je 3,3 mM)

UTP 1 µl (200 µM)

mit dH2O bis zu einem Volumen von 17-18 µl auffüllen

Im Isotopenlabor wurden hinzugegeben:

α32P-UTP 1-2 µl

T7-Polymerase 1µl

sodass es zu einem Endvolumen von 20 µl kommt.

Die Inkubation erfolgte bei 37°C für 1,5 h. Danach wurde 1µl RQ1 DNase hinzugegeben

und für weitere 15 min bei 37°C inkubiert. Nach Abschluss der Inkubationszeit wurde eine

Phenol/Chloroform Fällung durchgeführt. Hierzu wurden:

Ammoniumacetat (1 M) 300 µl

tRNA (1 mg/ml) 20 µl

Phenol/Chloroform 350 µl

hinzugegeben und gevortext. Im nächsten Schritt wurde die Probe bei 4°C für 2 min und

12.000 rpm zentrifugiert. Der Überstand wurde mit dem dreifachen Volumen 100% Ethanol

gemischt und bei -20°C für 30 min oder bei – 80°C für 15 min gefällt. Im Anschluss wurde

für 15 min bei 4°C und 12.000 rpm zentrifugiert. Der Überstand wurde verworfen und das

Pellet bei 42°C im Heizblock getrocknet. Anschließend wurde das Pellet in 10 µl RNA-

Load aufgenommen. Bevor die Probe auf das Gel aufgetragen wurde, wurde sie für 3 min

bei 95°C denaturiert und anschließend auf Eis gelagert.
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15% Polyacrylamidgel (Harnstoffgel) zur Analyse der in vitro Transkripte:

Dazu wurde zuerst die obere Platte des Gels vorbereitet. Sie wurde mit 10 ml Chloroform

und 200 µl Dichlormethylsilan eingerieben, dann 10 min getrocknet und anschließend 3

min gewässert.

Für das Gel an sich wurden folgende Komponenten zusammengegeben:

Stammlösung (20% Polyacrylamid und 8M Harnstoff) 18,75 ml

10xTBE 2,5 ml

dH2O 3,75 ml

Die  Lösung  wurde  mit  Hilfe  einer  Wasserstrahlpumpe  über  einen  Filter  entgast.

Anschließend wurden folgende Komponenten hinzugegeben:

TEMED 42,5 µl

10% APS 150 µl

Als Laufpuffer wurde 1x MOPS benutzt. Um nicht polymerisiertes Acrylamid zu entfernen,

wurde das Gel 30 min bei 20 mA laufen gelassen.

Der  Gellauf  an  sich  fand  für  1  h  bei  25  mA  statt.  Zum  Ausschneiden  des

Volllängentranskriptes wurde die obere Glasplatte entfernt und das Gel in Frischhaltefolie

eingeschlagen. Zum Test des Transkriptes wurde für 10 min ein Röntgenfilm aufgelegt.

Anschließend  wurde  der  Bereich  im  Gel,  der  das  gewünschte  Fragment  enthält,

ausgeschnitten  und  das  Gelstück  in  360  µl  Elutionspuffer  überführt.  Die  Elution  des

Fragmentes fand auf dem Drehrad über Nacht statt.

Am nächsten Tag wurde die Probe kurz zentrifugiert, um mögliche Gelreste zu pelletieren.

Anschließend wurde der Überstand in ein neues Eppendorfgefäß überführt und mit 500 µl

Phenol/Chloroform und 20 µl tRNA (1 mg/ml) durch Vortexen vermischt. Danach wurde die

Probe für 2 min bei 4°C und 12.000 rpm zentrifugiert. Der Überstand wurde in ein neues

Eppendorfgefäß überführt und mit 1/10 des Volumens an Natriumacetat und anschließend

mit dem dreifachen Volumen 100% Ethanol gemischt. Die Fällung wurde bei -80°C für 20

min oder bei -20°C für 2 h oder bei Bedarf auch über Nacht durchgeführt.

Nach der Fällung wurde bei 4°C für 20 min bei 12.000 rpm zentrifugiert.  Anschließend
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wurde der Überstand verworfen und das Pellet mit 170 µl 70% Ethanol gewaschen. Nach

einer  Zentrifugation  bei  4°C  für  10  min  und  12.000  rpm  wurde  der  Überstand

abgenommen und das Pellet bei 42°C getrocknet. Das Pellet wurde anschließend in 10 µl

dH2O aufgenommen und konnte nun für die Bindungsansätze (Tab 12) eingesetzt werden.

Tabelle 12: Komponenten für die Bindungsansätze.

Komponente Kontrolle Hodenextrakt Embryoextrakt

in vitro Transkript 2 µl 2 µl 2 µl

Hodenextrakt (aus 20 Hoden in 20 µl) - 20 µl 10 µl

tRNA (1 mg/ml) 0,5 µl 0,5 µl 0,5 µl

RNase Inhibitor (40 u/µl) 0,5 µl 0,5 µl 0,5 µl

Heparin (100 mg/ml) - 0,3 µl 0,3 µl

dH2O 20 µl - 10 µl

EMSA Bindungspuffer 3 µl 3 µl 3 µl

EMSA Auftragspuffer 26 µl 26 µl 26 µl

Σ 52 µl 52,3 µl 52,3 µl
Es werden alle Komponenten, bis auf das Transkript, zusammenpipettiert und dann für

10 min  bei  RT  inkubiert.  Das  Transkript  wird  für  3  min  bei  95°C  denaturiert  und

anschließend auf Eis gelagert.  Nachdem die 10 min Inkubationszeit  vergangen waren,

wurde das Transkript zu dem Bindungsansatz pipettiert und diese Lösung für 20 min bei

Raumtemperatur  inkubiert.  Anschließend  wurde  der  gesamte  Ansatz  auf  das  Gel

aufgetragen.

EMSA-GEL (4% Polyacrylamidgel)

Für das Gel wurden: 

20% Polyacrylamid 10 ml

10xTBE 1,3 ml

50% Glycerin 10 ml

dH2O 29 ml
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gemischt.

Die  Lösung  wurde  mit  Hilfe  einer  Wasserstrahlpumpe  über  einen  Filter  entgast  und

anschließend wurden:

TEMED 85 µl

10%APS 300 µl

hinzugegeben.

Als  Laufpuffer  wurde  0,25%  TBE  verwendet.  Um  nicht  polymerisiertes  Acrylamid  zu

entfernen, wurde das Gel 45 min bei 20 mA laufen gelassen.

Der  Gellauf  an  sich  fand  für  1,5  h  bei  25  mA statt.  Anschließend  wurde  die  obere

Glasplatte entfernt und das Gel in Frischhaltefolie eingeschlagen. 

Im letzen Schritt wurde ein Röntgenfilm aufgelegt und das Ganze dann bei -80°C gelagert.

Polyacrylamid Lösung

für 100 ml:

Acrylamid 19,5 g

N,N Methylenbisacrylamid 0,5 g

Harnstorff 48,5 g

Elutionspuffer

SDS 0,1%

Ammoniumacetat 500 mM

Magnesiumacetat 10 mM

EDTA (pH 8,0) 1 mM

Auftragspuffer

Glycerin 70%

TBE 0,25%

Bromphenolblau 0,1%
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4.3.3 Abwandlungen für EMSA mit DNA

P32-PCR

Ansatz:

Was Menge

Pfu-Buffer mit MgSO4 5,0µl

Primer 1 (#465 1:13) 1,0µl

Primer 2 (#466 1:13) 1,0µl

dNTP Mix (dGTP, dCTP, dTTP je 3,3 mM) 1,0µl

Template (4549 1:10) 1,0µl

MgSO4 8,0µl

dH2O 32,6µl

Im Isotopenlabor hinzugeben:

P32 dATP 1,0µl

Pfu Polymerase (1u/µl) 1,0µl

∑ 50µl

Programm:

Temperatur Zeit Zyklen

95°C 3 min

95°C 30s
 x3542°C 30s

72°C 20s

72°C 5 min

Die Aufreinigung wurde wie folgt angepasst:
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Der PCR-Ansatz wurde mit dH2O auf 100µl aufgefüllt (hier 50µl) und 100µl 

Phenol/Chloroform hinzugeben. Das Gemisch wurde gevortext und für 5 min bei 12.000 

rcf zentrifugieren (danach wurde die Zentrifuge runtergekühlt). Die obere Phase wurde in 

ein neues Eppendorfgefäß übertragen und mit 1/5 Volumen NaAc (~20µl) gemisch. 

Danach wurde das 2xVolumen 100% EtOH (240µl) hinzugeben und das Ganze gevortext. 

Anschließend wurde für 20 min bei -80°C inkubiert und danach für 15 min bei 12.000 rcf 

und 4°C zentrifugiert. Der Überstand wurde verworfen und das Pellet bei RT unterm Abzug

getrocknet. Das Pellet wurde in 10µl DNA Load aufgenommen und auf ein 15%iges PAA 

Gel mit Harnstoff (siehe 4.3.2 ) aufgetragen.

Nach dem Gellauf: wurde die obere Glasplatte abgenommen und das Gel in 

Frischhaltefolie eingeschlagen und 20 min bei RT gegen einen Röntgenfilm exponiert. 

Nach der Entwicklung des FIlms, wurde der Bereich des Gels anhand des Röntgenbildes 

ausgeschnitten und mit 360µl Elutionspuffer über Nacht auf dem Drehrad eluiert.

Am nächsten Tag:

Zuerst wurden die Gelreste kurz herunterzentrifugiert und der Überstand in neues 1,5ml 

Eppendorf Reaktionsgefäß überführt. Dazu wurden 20µl tRNA und 500µl 

Phenol/Chloroform hinzugeben und gevortext. Danach erfolgte eine Zentrifugation für 2 

min bei 12.000 rcf (danach Zentrifuge herrunterkühlen). Der Überstand wurde in ein neues

Eppendorfgefäß überführt und mit mit 1/5 des Volumen an NaAc gemischt. Danach wurde 

das 2xVolumen an 100% EtOH hinzugeben und kurz gevortext. Nach einer Inkubations für

20 min bei -80°C folgte eine Zentrifugation für 20min bei 12.000 rcf und 4°C. Der 

Überstand wurde verworfen und das Pellet mit 170µl 70%EtOH gewaschen. Nach einer 

Zentrifugation für 10min bei 12.000rcf und 4°C wurde der Überstand erneut verworfen und 

das Pellet getrocknet. Zum Abschluss wurde das Pellet in 10µl dH2O aufgenommen. Der 

Bindungsansatz und Gellauf erfolgte wie beim EMSA mit RNA (siehe 4.3.2 )
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4.4 Proteinchemische Methoden

4.4.1 Proteinexpression in E. coli

Die Expression erfolgte in  E. coli, wobei die Startkultur in 20 ml über Nacht bei 37°C im

Schüttler  angesetzt  wurde.  Die  Induktion  mit  IPTG  erfolgte  morgends  und  mit  einer

weiteren Inkubation im Schüttler von 4-8 std.

4.4.2 Aufreinigung von expremierten Proteinen aus E. coli

(nach Frangioni und Neel, 1993)

Nach der Expression wurde die Zellsuspension in 2ml Eppendorfgefäße überführt und bei

4°C für 5 min bei 5000 rcf pelletiert. Der Überstand wurde verworfen. Nach diesem Schritt

können die  Pellets  bei  -20°C weggefroren werden und über  mehrere Monate gelagert

werden. Für die Lyse wurde das Pellet mit 1ml STE-Puffer resuspendiert und wieder bei

4°C für 5 min bei 5000 rcf zentrifugiert. Der Überstand wurde erneut verworfen und das

Pellet  in  94µl  STE und 1µl  DNase I  und 2,5µl  Lysozsm gelöst.  Wenn sich das Pellet

aufgelöst hatte wurden 1µl Proteaseinhibitor-Cocktail für His-Tag-Aufreinigung von Sigma

hinzugefügt und für 15 min auf Eis inkubiert. Danach wurden 5µl 10%Sarkozyl (in STE

gelöst)  hinzugegeben  und  kurz  gevortext.  Dann  erfolgten  Zwei  20s  lange

Ultraschallbehandlungen und eine Zentrifugation für 5 min bei 4°C und 13.000 rcf. Der

Überstand enthält die Proteine, dass Pellet kann bei Bedarf aufgehoben werden, um es

später mit auf ein Polyacrilamidgel aufzutragen (dort als Pellet bezeichnet).

Für  die  Aufreinigung  werden  300µl  der  Magnet-His-Beads  (Promega)  in  ein  2ml

Eppendorfgefäß pipettiert und für eine Minute im magnetischen Halter ankonzentriert. Der

Überstand wurde abgezogen und die Beads in 500µl Bindepuffer resuspendiert. Danach

werden  die  Beads  wieder  im  magnetischen  Halter  ankonzentriert,  der  Überstand

abgezogen und die  oben erhaltene Proteinlösung,  sowie 500µl  Bindungspuffer  zu den

Beads gegeben. Danach erfolgte eine Inkubation für 1h bei 4°C im Drehrad. Dann wurden

die  Beads  wieder  für  eine  Minute  im  magnetischen  Halter  ankonzentriert  und  der

Überstand abgezogen (auf  Gel  als  Durchfluß bezeichnet).  Die Beads wurden in 300µl

Waschpuffer gelöst und wieder ankonzentriert.  Dieser Schritt  wurde zweimal wiederholt

(auf Gel als Waschschritt 1-3 bezeichnet). Danach wuden die Beads in 50µl Elutionspuffer

133



Material und Methoden

aufgenommen und für 5 min auf Eis inkubiert. Dann erfolgte wieder die Ankonzentration im

magnetischen Halter und der Überstand wurde in ein neues Eppendorfgefäß übertragen.

Dieser Vorgang wurde zweimal wiederholt (auf Gel Elution 1-3). Die Beads können danach

wieder  in  500µl  Bindungspuffer  aufgenommen  werden  und  bei  4°C  für  eine  erneute

Verwendung gelagert werden. 

STE-Puffer

Tris/HCl (1M, pH8,0) 100µl

NaCl (5M) 300µl

EDTA (1M) 10µl

Lysozym 100µg

dH2O 9,4 ml

Bindepuffer

HEPES (1M) 100µl

Imidazol (1M) 10µl

Sarkozyl (10% in dH2O) 25µl

NaCl (5M) 100µl

dH2O 765µl

Waschpuffer

HEPES (1M) 100µl

Imidazol (1M) 20µl

Sarkozyl (10% in dH2O) 25µl

NaCl (5M) 100µl

dH2O 755µl

Elutionspuffer

HEPES (1M) 10µl

Imidazol (1M) 50µl

Sarkozyl (10% in dH2O) 2,5µl

NaCl (5M) 10µl
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dH2O 27,5µl

4.4.3 Polyacrylamid Gelelektrophorese (SDS PAGE)

Für das Vorbereten der Gele wurde die Protean® Gießvorrichtung von Biorad genutzt.

Für das Trenngel:

dH2O 4,7ml

Acylamidlösung 2,7ml

Trennpuffer 2,5ml

10%SDS 0,1ml
Nach dem Zusammenmischen wurde die Lösung über eine Wasserstrahlpumpe gefiltert

und anschließend folgendes hinzugefügt:

TEMED 5µl

10% APS 50µl
Danach konnte das Trenngel gegoßen werden.

Für das Sammelgel:

dH2O 2,85ml

Acylamidlösung 0,85ml

Sammelpuffer 1,25ml

10%SDS 50µl
Nach dem Zusammenmischen wurde die Lösung über eine Wasserstrahlpumpe gefiltert

und anschließend folgendes hinzugefügt:

TEMED 5µl

10% APS 25µl
Danach konnte das Sammelgel gegoßen werden.

Nach dem polymerisieren wurden die Gele in die Protean®-Gelkammer eingesetzt.

Die Proteinproben wurden 1:1 mit Probenpuffer mit  β-Mercaptoethanol versetzt und für

3min bei 95°C inkubiert. Danach wurden die Proben aufgetragen und das Gel für 1h bei

200V laufen gelassen.

4.4.4 Isolierung von DNA gebundenen Komplexproteinen

Es wurden 10µl  Roti-Mag-Beads Streptavidin  von Roth  mit  10µl  PBS/Tween in  einem
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1,5ml  Eppendorfgefäß gemischt  und 1min im magnetischen Halter  ankonzentriert.  Der

Überstand wurde verworfen und die Beads 4 mal mit 30µl PBS/Tween gewaschen. 

Dann wurden bei  der  ersten Durchführung 100ng PCR Produkt  (mit  biotingekoppelten

Primer) zu den Beads gegeben und mit PBS/Tween auf 15µl aufgefüllt. Danach erfolgte

eine  Inkubation  bei  RT  auf  dem  Schüttler  für  30min.  Danach  erfolgten  weiter  drei

Waschschritte mit 30µl PBS/Tween (auf Agarosegel Waschschritt 1-3). Dann wurden 15µl

Proteinlösung (siehe 4.3.1 ) hinzugefügt und mit den Beads gut gemischt. Es folgte eine

Inkubation  für  30  min  im  Schüttler  bei  RT.  Danach  wurden  die  Beads  für  5  min  im

magnetischen Halter ankonzentriert und der Überstand verworfen. Es folgten drei weitere

Waschschritte mit 30µl PBS/Tween. Danach wurden 30µl NuPAGE Buffer (7,5µl NuPAGE

+ 3,0µl DTT + 19,5µl dH2O hinzugegeben und für 10 min bei 70°C inkubiert. Nach einer

Ankonzentrierung  wurde  der  Überstand  abgezogen  und  in  ein  neues  Eppendorfgefäß

übertragen.

Bei  der  zweiten  Durchführung  wurden,  nach  den  ersten  Waschschritten,  100ng

Biotinprimer (#470) und 30µl PBS/Tween zu den Beads gegeben, gut gemischt und für 40

min bei RT im Schüttler inkubiert. danach erfolgten drei Waschschritte mit 40l PBS/Tween.

Anschließend  wurden  40µl  Hodenproteinextrakt  hinzugefügt  und  für  30  min  auf  dem

Schüttler inkubiert. Danach erfolgte die Ankonzentration im magnetischen Halter für 5 min.

Der Überstand wurde in eine neues Eppendorfgefäß übertragen und die Beads in 40µl

PBS/Tween gelöst. Dann wurden 20µl neue Beadslösung in ein neues Eppendorfgefäß

pipettiert und viermal mit 40µl PBS/Tween gewaschen. Danach wurden die Beads wieder

mit 100ng PCR-Produkt (mit biotingekoppelten Primer) vermischt und 30 min bei RT im

Schüttler inkubiert. Es erfolgten wieder drei Waschschritte mit 40µl PBS/Tween. Danach

wurde die oben schon benutzt Proteinlösung mit den Beads gemischt und für 30 min bei

RT  im  Schüttler  inkubiert.  Es  folgte  eine  Ankonzentration  der  Beads  für  5  min  im

magnetischen Halter und drei Waschschritte mit 40µl PBS/Tween. Anschließend wurden

beide Beadfraktionen mit je 30µl NuPAGE-Buffer (s.o.) bei 70°C für 10 min eluiert.

4.4.5 Massenspektrometrie
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Die Massenspektroskopische Analyse wurde im Labor unseres Kooperationspartner Prof. 

Dr. Henning Urlaub durchgeführt. Hierbei kam ein „Matrix Assisted Laser Desorption/ 

Ionisation (MALDI) Time-of-Flight (ToF)“ Gerät zum Einsatz.

4.5 Fliegenarbeit 

4.5.1 Fliegenlinien

w1118 Wildtyp mit Mutation von white

-5/+45 55; -20/+201 5;
-39/+201 46; -56/+201 21;
-102/+201 24.2; -102/+45 30.1

Transgene  Fliegen,  die  Zahlen  geben  die
Mst87F-Sequenz  an,  die  vor  der  β-
Galactosidasesequenz kloniert wurde

303 Mst98Ca-Mutante mit  Mutation im TCE an
Position 2 und 5 und GFP-Fusion

313 22.1 Mst98Ca-Mutante mit Mutation im TCE von
Position 7-9 und GFP-Fusion

mut 2 4.1, etc Mst87F-Mutante  mit  Mutation  im  TCE  an
Position 2 und 5 und GFP-Fusion

mut 4 14.8, etc Mst98Ca Mutante mit Mutation im TCE an
Position 9 und 10 und GFP-Fusion

exu[PJ42] cn bw
1a exu [SCO2], cn bw/CyO
Df(2R) exu [MK1] cn bw Sp/SM1
exu [XL1], cn bw Sp/CyO
exu [DP3], cn bw/SM1

Verschiedene exu Mutanten

GD10795 CG3213 RNAi-Linie

4.5.2 Fliegenzucht

Die Fliegen wurden bei  25°C in  Röhrchen mit  luftdurchlässigen Stopfen gehalten.  Am

Grund  der  Röhrchen  befanden  sich  ein  Nährmedium  und  Hefe  als  zusätzliche

Nahrungsquelle und für die Eiablage. Die Fliegen wurden alle zwei Wochen auf neues

Nährmedium gesetzt. 

Für das leichtere Sammeln von Jungfrauen wurden die Fliegen  bei 15°C gehalten. Die
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niedrige Temperatur verlangsamt die Entwicklung und somit die Geschlechtsreife.

4.5.3 Nährmedium für Fliegen

Für 1 L:

Komponente Menge

dH2O 825 ml

Agar 4,5 g

Hefe 9 g

Sojamehl 5 g

Sirup 41 g

Malz 20,5 g

Maismehl 38,5 g

Propionsäure 2,5 ml

Niapagin 2 g

Wasser und Agar wurden solange erhitzt,  bis sich der Agar vollständig aufgelöst hatte.

Danach  wurden  Hefe,  Sojamehl,  Sirup  und  Malz  hinzugeben  und  das  Ganze  kurz

aufgekocht.  Anschließend wurde das Maismehl  unter  Rühren eingesiebt  und abermals

kurz  aufgekocht.  Der  Topf  wurde  von  der  Herdplatte  genommen  und  es  wurden

Propionsäure und Nipagin hinzugefügt.

4.5.4 Kartierungskreuzung

Die Kartierungskreuzung dient dazu festzustellen, auf welchem Chromosom sich die P-

Integration  ereignet  hat.  Da  die  Transformation  nicht  sehr  effizient  ist,  wird  davon

ausgegangen, dass jedes Tier der G0 Generation maximal eine P-Integration besitzt. G0

Weibchen  könnten  allerdings  von  einem  transgenen  Männchen  mit  einer  anderen  P-

Integration  befruchtet  worden  sein,  sodass  die  Nachkommen  zwei  verschiedene  P-

Integrationen besitzen könnten. Zur Kartierung werden Balancerchromosomen eingesetzt,
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die zur Erkennung dominante Mutationen tragen. Für das 2. Chromosom sind dies CyO

bzw. Gla, für das 3. Chromosom TM3 Sb und TM3 Ser. 

Im Fall einer P-Integration auf dem X-Chromosom unterscheiden sich die Geschlechter im

Bezug auf die Augenfarbe.

1a.  ☿ w/w; Gla/CyO X P[w+]/Y;+/+

w/P[w+]; Gla/+ w/P[w+]; CyO/+ → alle ♀ rotäugig

w/Y; Gla/+ w/Y; CyO/+ → alle ♂ weißäugig

1b.  w/w; TM3 Sb/ TM3 Ser☿ X P[w+]/Y;+/+

w/P[w+]; TM3 Sb/+ w/P[w+]; TM3 Ser/+ → alle ♀ rotäugig

w/Y; TM3 Sb/+ w/Y; TM3 Ser/+ → alle ♂ weißäugig

Diese schnelle Klärung in einem Kreuzungsschritt ist nur möglich, wenn die Integration im

männlichen Geschlecht vorliegt. 

 

Im Folgenden ist die Situation dargestellt, wenn die P-Integration auf dem 2. Chromosom

vorliegt.  Zur  Zeitersparnis  werden  die  beiden  Kreuzungen  parallel  durchgeführt.  Aus

Gründen der Übersichtlichkeit werden nur die Genotypen dargestellt die weiterverwendet

werden.

Kreuzungen mit den Balancerchromosomen für das 2. Chromosom

1.  ☿ w; Gla/CyO X w/Y; P[w+]/2

w/w; CyO/P[w+]

w/Y; CyO/P[w+]

2.  w/w CyO/P[w☿ +] X w/Y; Cy/P[w+]

w/w; Cy/P[w+] oder P[w+]/P[w+]
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w/Y; Cy/P[w+] oder P[w+]/P[w+] → rotäugig

In der Nachkommenschaft besitzen alle Tiere rote Augen, also muss die Integration auf

dem 2. Chromosom liegen.

Kreuzungen mit den Balancerchromosomen für das 3. Chromosom

1.  w/w; 2/2; TM3 Sb/ TM3/Ser☿ X w/Y; P[w+]/P[w+]; 3/3

w/w; 2/P[w+]; TM3 Sb/3

w/Y; 2/P[w+]; Tm3 Sb/3

2.  w/w; 2/P[w☿ +]; TM3 Sb/3 X w/Y; 2/P[w+]; TM3 Sb/3

w/w; (w/Y); 2/2; 3/3

w/w; (w/Y); P[w+]/P[w+]; 3/3

w/w; (w/Y); 2/P[w+]; 3/3

w/w; (w/Y); 2/2; TM3 Sb/3

w/w; (w/Y); P[w+]/P[w+]; TM3 Sb/3

w/w; (w/Y); 2/P[w+]; TM3 Sb/3

In der Nachkommenschaft sind in beiden Geschlechtern neben rotäugigen Tieren auch

weißäugige zu finden. Somit ist die Integration nicht auf dem 3. Chromosom.

4.5.5 P-Element vermittelte Keimbahntransformation 

nach Spradling und Rubin 1982 und Rubin und Spradling, 1982

Vorbereitung der DNA:

2-3 Tage vor der Injektion wurden die Fliegen des Stammes w1118 auf frisches Nährmedium

gesetzt und mit viel Hefe angefüttert. Einen Tag vor der Injektion wurden die Nadeln aus

Glaskapillaren mit Hilfe des Kapillarenziehgerätes PUL-1 gezogen.

Am Tag der Injektion wurden zuerst die Apfelsaftagarplatten gegossen, damit sie Zeit zum

Auskühlen und Aushärten hatten.  1-2 Platten wurden mit  einer Skalpellklinge in kleine
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Blöcke  zerschnitten,  deren  Kantenlänge  etwas  größer  als  ein  Deckglas  war.  Auf  den

restlichen Apfelsaftagarplatten wurde eine Paste aus Trockenhefe und Wasser verteilt. Auf

diese wurden die angefütterten w1118 Tiere gesetzt und dunkel gestellt. Alle 15 min wurde

die  Apfelsaftagarplatte  gewechselt.  Die  Eier  der  ersten  beiden  Intervalle  wurden

verworfen,  da  es  sich  dabei  um  zurückgehaltene  Eier  handeln  kann,  die  in  ihrer

Entwicklung  zu  weit  vorangeschritten  sind,  sodass  sie  für  die  Injektion  nicht  mehr

einsetzbar sind.

Aus Paketband (Firma Tesa) wird der Klebstoff in 500-700 µl  n-Heptan gelöst. Mit Hilfe

einer Pipette wird er in einer dünnen Linie an den Rand eines 22x22 mm Deckgläschens

aufgetragen. Nach dem Trocknen wurde eine weitere Schicht aufgetragen.

Des Weiteren wurde eine 1:1 Mischung von Klorix und dH2O angesetzt.

Das Konstrukt und das Helferplasmid wurden in einem Verhältnis von 5:1 gemischt und

dann bei 12.500 rpm und 4°C für 30 min zentrifugiert. Aus dem oberen Teil der Lösung

wurden 10 µl in ein neues Reaktionsgefäß überführt. 

Die  am  Vortag  gezogene  Kapillare  wurde  geschliffen  und  mit  5  µl  der  DNA-Lösung

beladen.  Danach  wurde  sie  in  die  Injektionsapparatur  FemtoJet  von  Eppendorf

eingespannt.

Die  Embryonen  auf  den  Apfelsaftagarplatten  wurden  mit  Hilfe  einer  Skalpellklinge

abgeschabt und in die Klorix-Lösung überführt. Sie wurden darin inkubiert, bis sich das

Chorion  vom  Embryo  gelöst  hat.  Danach  wurden  die  Embryonen  durch  ein  Sieb

aufgefangen und mit Hilfe eines Pinsels auf die vorbereiteten Agarblöcke gegeben. Unter

dem Binokular wurden die Embryonen in eine Reihe gelegt, sodass die Mikropylen alle in

die  selbe  Richtung  zeigten.  Die  Embryonen  wurden  mit  den  Klebestreifen  auf  den

Deckgläschen aufgenommen, kurz im Luftstrom angetrocknet und mit  10 S Voltalef  Öl

überschichtet.  Dann  wurden  sie  unter  das  Mikroskop  an  der  Mikroinjektionsapparatur

eingespannt und die DNA am posterioren Ende injiziert.  Nach der Injektion wurden die

Embryonen samt Deckgläschen in kleine Wägeschälchen mit 3S Voltalef Öl überführt und

bei 17°C inkubiert. 

Apfelsaftagarplatten:

Für  200  ml  Apfelsaftagar  wurden  7,2  g  Agar  in  200  ml  dH2O  gegeben  und  in  der

Mikrowelle bis zum Kochen erhitzt. Nach einer Abkühlphase wurden 67 ml Apfelsaft und
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3,2  g  Saccharose  hinzugegeben.  Auf  der  Heizplatte  wurde  alles  unter  Rühren  gelöst.

Eventuell auf der Oberfläche entstandener Schaum wurde vor dem Gießen der Platten

abgenommen. 

4.5.6 LacZ-Färbung

Die  benötigten  Organe  (Hoden)  wurden  in  einem Blockschälchen  mit  PBS präpariert.

Dann wurden sie als erstes für 15 min in Lösung 1 bei  RT inkubiert. Danach wurde die

Lösung 1 mit einer Pipette abgezogen und das Gewebe mit Lösung II gespült. Nach dem

Waschen wurde Lösung III hinzugegeben, die vorher kurz abzentrifugiert worden war. Die

Gewebe  wurden  dann  bei  RT  über  Nacht  inkubiert.  Um  den  Färbevorgang  zu

unterbrechen, wurde Lösung III  abgezogen und das Gewebe in  PBS gewaschen. Zum

Mikroskopieren  wurde  ein  Tropfen  PBS auf  einen  Objekträger  gegeben,  die  zu

untersuchenden Organe mit Hilfe einer Präpariernadel in den Tropfen überführt und mit

einem Deckglas abgedeckt. Das Mikroskopieren fand im Hellfeld statt.

Färbepuffer

Komponente Endkonzentration

Na-Phosphat pH 7 10 mM

NaCl 150 mM

MgCl2 1 mM

dH2O 500 ml

Färbelösung I

Komponente Menge (Stammlösung)

Färbepuffer 10 ml

Glutaraldehyd 50 µl (50%)

Färbelösung II
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Komponente Menge (Stammlösung)

Färbepuffer 10 ml

K3[Fe(CN)6] 66 µl

K4[Fe(CN)6] 66 µl

Färbelösung III

Komponente Menge (Stammlösung)

Färbepuffer (handwarm) 10 ml

K3[Fe(CN)6] 66 µl

K4[Fe(CN)6] 66 µl

X-Gal 20 mg in 200 µl Dimethylformamid

Triton X-100 10 µl (0,1%)

4.6 Lösungen

SSPE

für 2 L 20x SSPE:

Komponente Menge Endkonzentration

NaCl 420 g 3,6 M

NaH2PO4 x 2H2O 62,4 g 0,2 M

EDTA-Na2 14,9 g 0,02 M

mit NaOH pH 7,7 einstellen

TBE

für 1 L 10x TBE:

Komponente Menge Endkonzentration

Tris 108 g 0,89 M

Borsäure 55 g 0,89 M

EDTA 18,6 g 0,25 M

mit HCl pH 8,2 einstellen
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TE-4

für 100 ml:

Komponente Menge (Stocklösung) Endkonzentration

Tris 1 ml (1 M) 10 mM

EDTA 20 µl (0,5 M) 0,1 mM
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4.7 Chemikalien

Chemikalien Firma

Acrylamid Pulver > 99% Sigma-Aldrich

LE Agarose Biozym

Agar-Agar, Kobe I Carl Roth

Ammoniumacetat > 97% Carl Roth

Ammoniumpersulfat (APS) > 98% Carl Roth

Ampicillin (Amp) > 98% Sigma-Aldrich

Apfelsaft wechselnd

Bierhefe Bäko Weser-Ems

Borsäure > 99,8% Carl Roth

5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat (BCIP) BioTech

Bromphenolblau Merck

Calciumchlorid (CaCl) > 99,5% Merck

Chloroform > 99% Carl Roth

Coomassie Brilliant Blue R250 Sigma-Aldrich

Dichlordimethylsilan (DCDMS) > 99% Fluka 

Diethyldicarbonat (DEPC) > 97% Carl Roth

Dikaliumhydrogenphosphat (K2HPO4) > 99% Merck

Dimethylformamid (DFMA) > 99,8% Merck

Dimethylsulfoxid (DMSO) > 99,9% Thermo Scientific

Dithiothreitol (DTT) > 99,5% AppliChem

Essigsäure (HAc) > 100% Carl Roth

Ethanol (EtOH), vergällt Carl Roth
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Ethanol (EtOH), absolut > 99,5% Carl Roth

Ethidiumbromid > 98% Carl Roth

Ethylendiamintetraessigsäure (Na2EDTA) > 99% Carl Roth

Formaldehyd 37% Carl Roth

Formamid, deionisiert > 99,5% Carl Roth

α-D Glucose > 99% Carl Roth

Glycin > 99% Carl Roth

Harnstoff > 99,5% Carl Roth

Hefeextrakt Carl Roth

HEPES (2-(4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl)-ethansulfonsäure) > 

99,5%

AppliChem

Imidazol > 99% Carl Roth

Isopropanol (2-Propanol) > 99,9% VWR

Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid (IPTG) > 99% AppliChem

Kaliumacetat (KAc) > 99% Carl Roth

Kaliumchlorid (KCl) > 99,5% Carl Roth

Kaliumhydroxid (KOH), Plätzchen > 85% AppliChem

Kanamycin > 98,5% Affymetrix

Klorix 100% DanKlorix

Leupeptin > 96,5% AppliChem

Lithiumchlorid (LiCl) > 99% Sigma-Aldrich

Lithiumdodecylsulfat (LiDS) > 99% ICN Biomedicals

Magnesiumchlorid (MgCl2) > 99% Carl Roth

Maismehl Bäko Weser-Ems

Malzextrakt Bäko Weser-Ems

ß-Mercaptoethanol > 98% Sigma-Aldrich
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Methanol > 99,9% Carl Roth

N,N'-Methylen-bis-acrylamid > 98% Carl Roth

3-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS) > 99% Carl Roth

Natriumacetat (NaAc) > 99,5% Carl Roth

Natriumazid (Na-Azid) > 99,5% Sigma-Aldrich

Natriumcarbonat (Na2CO3 ) > 99,5% Carl Roth

Natriumchlorid (NaCl) > 99,5% Carl Roth

Natriumdihydrogenphosphat (NaH2PO4) > 98% Carl Roth

Dinatriumhydrogenphosphat (Na2HPO4) >   99,5% Carl Roth

Natriumhydroxid (NaOH) Plätzchen > 98% Sigma-Aldrich

n-Heptan > 99% Carl Roth

Nipagin (4-Hydroxybenzoesäuremethylester) Macherey Nagel

Nonident® P-40 (NP 40) Fluka

Desoxyribonukleotide (dNTPs) > 98% Carl Roth

Ribonukleotide (NTPs) > 98% Carl Roth

[α-32P] UTP (110 Tbq/mmol) Hartmann 

Analytic

[α-32P] dATP (110 Tbq/mmol) Hartmann 

Analytic

Pepstatin > 90% Sigma-Aldrich

Phalloidin (Tetramethylrhodamine B isothiocyanate) Sigma-Aldrich

Phenol > 98% Carl Roth

Phenylmethylsulfonylfluorid (PMSF) > 98% Sigma-Aldrich

Polyethylenglycol (PEG) 4.000 > 50% Thermo Scientific

Polyvinylpyrrolidon (PVP) Sigma-Aldrich

Ponceau S Carl Roth
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Propionsäure (C3H6O2 ) > 99,5% Carl Roth

RNase A (90 U/mg) Carl Roth

Rinderserumalbumin (BSA) > 99,5% Sigma-Aldrich

Rotiphorese (Acrylamidlösung 30% + 

0,8% Bisacrylamid (37,5:1))

Carl Roth

Rubidiumchlorid (RbCl) > 99,5% Carl Roth

Saccharose α-D > 99,5% Carl Roth

Salzsäure (HCl) > 37% Carl Roth

Sarkosyl (N-Lauroylsarcosin) > 97% Sigma-Aldrich

Sodium dodecyl sulfate (SDS, Natriumlaurylsulfat) > 99,5% Carl Roth

Sojamehl Bäko Weser-Ems

Spermidin > 98% Carl Roth

Streptavidin immobilisiert an Agarose CL-4B Fluka

TEMED (Tetramethylethylendiamin, C6H16N2 ) > 99% Carl Roth

Tris (C4H11NO3 ) > 99,9% Carl Roth

tRNA aus S. cerevisiae Sigma-Aldrich

Triton® X-100 Sigma-Aldrich

Trizol® Ambion

Trockenhefe Fermipan

Trypton/Pepton aus Casein Carl Roth

Tween® 20 Sigma-Aldrich

Voltalef® Öl 3S VWR

Voltalef® Öl 10S VWR

X-Gal ( 5-Brom-4-chlor-3-indoxyl-β-D-galactopyranosid) Carl Roth

Xylencyanol FF Fluka
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Zuckerrübensirup Bäko Weser-Ems

4.8 Enzyme und Enzympuffer

Alle  benutzten  Enzyme  und  die  dazugehörigen  Puffer  wurden  aus  dem  von  Thermo

Scientific bereitgestellten Kühlschrank entnommen und werden nicht extra aufgeführt.

4.9 Kitsysteme

DyNamo cDNA Synthese Kit for qRT-PCR Thermo Scientific

MagneHISTM Protein Purfication System Promega

NucleoSpin® Plasmid Kit Macherey-Nagel

NucleoBond® Xtra Midi Macherey-Nagel

NucleoSpin® Gel and PCR Clean-up Macherey-Nagel

Plasmid-Midi Kit Qiagen

RNeasy Mini Kit Qiagen

SensiFASTTM SYBR NO-ROX One-Step Kit Bioline

4.10 Geräte

149



Material und Methoden

Gerät Hersteller

Analysewaage CP64 Sartorius

Autoklav Systec V-150 Eppendorf

Brutschrank Memmert

Dosisleistung Monitor LB 123 D-H10 Berthold Technologies

Drehrad Schütt biotech

Einhängethermostat U3 Julabo

Elektroporator Easyject Optima Peqlab

Elektrophoresekammer horizontal Maxi Peqlab

Elektrophoresekammer horizontal Mini Peqlab

Elektrophoresesystem Mini Protean®3 vertikal Biorad

Elektrophoresesystem vertical slab gel unit SE-600 Hoefer Inc

FastblotTM B33 / B34 Biometra

Flüssigszintillationszählers Hidex 300 SL Lablogic

Homogenisator Sonopuls HD 2070 Eppendorf

Hybridisierungsofen OV2 Biometra

Kapillaren Schleifgerät 462 Bachofer

Kaltlichtquelle KL 1500 LCD Schott

Kontaminationsmonitor LB 124 B (Xenon) für ß-γ-Messung Berthold Technologies

Kühlzelle LW 600 DIN Viessmann

Magnetrührer MR 3001 und 3002 Heidolph

Micromanipulator 5246 FemtoJet® Eppendorf

Mikropipetten Zieher Pul-1 WPI, Sarasota (FL)

Axiophot Fluoreszenz-Phasenkontrast-Mikroskop Zeiss

Binokulares Mikroskop S6 E Leica

Binokulares Mikroskop Stemi 2000 Zeiss
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Konfokales Mikroskop CLSM TCS SP2 Leica

Mikroskop Axio Lab.A1 Zeiss

Mikrowelle KOR6105 Daewoo

Nanodrop 1000 Thermo Scientific

Photometer UV 160A Shimadzu

Power Supply Phero stab 500 Biotec Fischer

Power Supply PowerPacTM Basic Biorad

Reagenzglasschüttler Reax top Heidolph

Sterilbank Holten Laminair HV Mini PCR Thermo Scientific

Thermocycler Mastercycler® ep realplex Eppendorf

Thermocycler TPersonal Biometra

Thermocycler Personal Cycler Biometra

Thermocycler Personal Gradienten-PCR Biometra

UV Crosslinker Stratalinker® 2400 Stratagene®

UV Transilluminator N-90 M Intas

Waage PB 300 Mettler

Wasserbad 6A Julabo

Wasserbad 1008 GFL®

Wasserstrahlpumpe Carl Roth

Wippschüttler WS5 Edmund Bühler

Thermomixer 5436 Eppendorf

TV Zoom Lens S6X11 Hama

Zentrifuge 5417R Eppendorf

Zentrifuge 5418 R Eppendorf

Zentrifuge Biofuge 13-R Heraeus
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Zentrifuge EBA 12 Hettich

Minizentrifuge PicoFugeTM HF-120 Stratagene®

Zentrifuge SorvallTM Lynx 6000 Thermo Scientific

Zirkulationsbad Haake DC1 mit Kühleinheit Haake K15 Schütt Biotech
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6 Anhang

6.1 Oligonukleotidübersicht:
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#114 TTTTGGCCAGTGCCGCTTTACTTGTACAG
#228 TGAATAAGAGAGACACCAGAACAAA
#251
#252
#319
#320
#321
#322
#323
#324
#334 T7 TAATACGACTCACTATAGGG
#369
#370
#371
#372
#373
#374
#377 Mst98Ca-S1
#378 Mst98Ca-S2
#379
#380
#383
#408
#409
#417
#418
#419
#420
#421
#422
#423
#424

Nummer Name des Oligo Sequenz
GFP rev
reaper for
87F red forw aaaagatctAAGGGAGAGGACTTCTGTGC
87F red rev aaaggattcTATTGTGGATACCCTTGCTGC
Mst87F IRES 1 rev aaaggattcATACAAAATCTGGTTACGCACAG
Mst87F IRES1 for aaaggattcCATTATTATTTGTCCTTTCGGCC
Mst87F IRES 2 rev aaaggattcCTAGACGACAAATTTTGATGTGTTC
Mst87F IRES 2 for aaaggattcTCTCAAATTATTTCTTTTTGTTCGG
Mst87F IRES3 rev aaaggattcGTAAAAGTTCTGAAGGGAGAAAAG
Mst87F IRES3 for aaaggattcGAATTAATCATGTGCTGCGGA

Mst87F IRES 1 rev II aaaggatccATACAAAATCTGGTTACGCACAG
Mst87F IRES 1 for II aaaggatccCATTATTATTTGTCCTTTCGGCC
Mst87F IRES 2 rev II aaaggatccCTAGACGACAAATTTTGATGTGTTC
Mst87F IRES 2 for II aaaggatccTCTCAAATTATTTCTTTTTGTTCGG
Mst87F IRES 3 rev II aaaggatccGTAAAAGTTCTGAAGGGAGAAAAG
Mst87F IRES 3 for II aaaggatccGAATTAATCATGTGCTGCGGA 

aaaCTGTTATATCTCATTCAGTTTCCTG
aaaggatccAGAGCACATGTTTTCGACTTAAG

rpr_Prom_for aaactcgagGTG TAA ACA CTT GTA GAG CGC GAG A
rpr_Prom_rev aaaggatcc TGT TGG TTT ATC TTT CTT CTC GTT CGG
rpr_Prom_rev_II aaaaccggt TGT TGG TTT ATC TTT CTT CTC GTT CGG 
SS_poe_for aaaggatccATGTCGGCCCACAGCGGC
SS_poe_rev tttctcgagGTCTAAATACTCATGTGGCTCATCTAG
CG15128_I_for aaagatctTTTGGCCAAGGAGTGGCCACTTTTGC
CG15128_I_rev ttCACGTGTGGGTTGAAAGGAGTCCGA
CG15128_II_for aaCACGTGTTTTAATCTTTATTAAATTTATAGTAAAATTAAC
CG15128_II_rev ttaccggtTTTGGCTTCTTGTATTCACTAGTTTTG
TCE_EcoR72I_for acacgtgACATCAAAATTTcacgtga
TCE_EcoR72I_rev tcacgtgAAATTTTGATGTcacgtgt
delta_TCE_rev ttcacgtgGCCGAAAGGACAAATAATAATGATAC
delta_TCE_for aacacgtgTAG TCT CAA ATT ATT TCT TTT TGT TCG
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Tabelle 13: Oligonukleotidübersicht
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#425
#434 SP6 CTA TTT AGG TGA CAC TAT AG 
#437 ATGGTGTGATCAAAGATGTGACTGG
#438
#439
#440
#441
#449 GGC GAT GCC AAC ATA AAG AAC TAC

#4450 CCG AGG TGA CAA GTC GCG C
#451 CGAAAGAAAAGTGTGTGCGC
#452 GGTCCGCAGCACATGATTAA
#459 CATAGCAGGGTCCACATCCT
#470
#471
#472
#473
#474 GCGCACACACTTTTCTTTCG
#475 CGAACAAAAAGAAATAATTTGAGACTACACGTGG
#523 GGTGAACTTCAAGATCCGCC
#524 CTTGTACAGCTCGTCCATGC
#534 AGGATGTGGACCCTGCTATG
#535 GCTGAACTTGTGGCCGTTTA
#536 TCCTATCGTCTTGGTGTTCTGG
#537 ACCGTTGATGTTGAAGTGGC
#538 GCCATAATTCAATTCGCGCG
#539 GCT TTA GCC AAT GCT TTA AAC A
#540 CTC TTC AGT CCG ACT TGT CA
#541 GAT ACA AAA TCT GGT TAC GCA CA

Nummer Name des Oligo Sequenz
CG15128_III_rev ttaccggtACCACCTTGGGAGTCGACATC

Sequenzierprimer_PCR15
Delta_TCE_EMSA_for aaaCTTCAGTCCGACTTGTCAAAC
Delta_TCE_EMSA_rev tttctagaGATTAATTCGTAAAAGTTTGAACCG
CG15128_EMSA_for aaATCATCGAAACATATCGGACTC
CG15128_EMSA_rev tttctagaGTTAAAGTGTTATTAAAACTTGGCTG
exu_colony_PCR
exu_colony_PCR_2
Mst87F_qPCR_for
Mst87F_qPCR_rev
Mst87F_qPCR_rev_2
Mst_87F_for_Biotin ttA TTA TTA TTT GTC CTT TCG G
Mst98Ca_303_EMSA_rev aaatctagACTGTTCAATTTGTAATTTATT
Mst98Ca_313_EMSA_rev aaatctagACTGTTCAACGCGGAAGTTATT
Delta_TCE_Bait_rev aaactcgaGACGACCACGTGGTTCAGG
Mst87F_for_qPCR_2
Delta_TCE_Bait_rev_2
qPCR_GFP_for
qPCR_GFP_rev
qPCR_87FORF_GFP_for
qPCR_87FIRESORF_GFP_rev
qPCR_87FORF_GFP_rev
qPCR_LacZ_for
qPCR_LacZ_rev
Mst87f_forward_-102
Mst87f_forward_-56
Mst87f_reverse_0
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6.2 Sequenz von Mst87F

aaa  agatct  AAGGGAGAGGACTTCTGTGCGGTTTG Mst87Fred for

ACGACGGGGTTTTTGCTTCGGTTTCTGCCTCTGCTGATCGACACACACAC Extended Genregion

AAATACATACATACATTCTAATCAACATGCGGCAAAACATATAATTCGAA

TTTTTGATATTTCGCCCGACCATTTTGCGAAGAAAATTGCATTTAAACGC

CTATTATGCGCTTTTTATTTGCAACCCATACTTTTCTGCCCGAATGCTCC

GGCTGACTCAGTCATGCACAAATACAAATCATTGTATAATCATTGTGTAT

AACACTAGGGTTCCATTTTGGAGGCTGGCGAGCTCTGTCAACTGGTCCAC

TAGGCTTCCTGCTTTTCGGGAGTTAATTAAATCCGAAATCGTAAAATCGT

TAGCAAATGAAATAAATTGCGCTCAATTACACCGAGTGACATCCAAGGCG

CAATCGCTGGTGATTGACCTCTTTCAATGCGACGACATTCTTGGCTCGAT

TCGGCTGGGGAAAAAAACCAAGAAAAAACAAAATAAAAAACATAAGCAAC

ACAAGTCTTCGGTCAGATAATGAACTTAATATACACTTGCATATATAGTA

TACCCGTTCAGCCCCGATACCCGGATTCTCGGCAATCGGCAATCGGCTAT

GCGCCATGCACTTAATCAAAAAGTACGACAAAATCAAGAGTAAACAAAAG

TGCAGCGCAGAACTCGACTTGAGAACCGGCAGCGATTCGAACTTCAGCCG

GGTGCAATGAACACATGATCCGACAAAACAAAAATTTAAATCTCATTTAC

CTCGTTTATATGTTACAGTGCACTGGAAAAATAGTGGCAACTTGATGCGT

TCCTACCAAGTTGGATGATAACTACATAGGTAGGATCGAAATATAAAGGT

TAATTCACATGAAGATTGAGCATTTCCCTACTTACAATACAATCATTATA

AGCTTTAGCCAATGCTTTAAACAAAATATTTTATATAGTATCCTTTGCCT

CTTCAGTCCGACTTGTCAAACCGATATACCTGT  GCGTAACC  AGATTTTGT 5´UTR

AT CATTATTATTTGT  C  CTTTCGGCCTGA  ACACATCAAAATTT  GT  C  GTCTA  

G TCTCAAAT  T  ATTTCTTTTTGTTCGGTTCAAAGTGAGTGAAAATAAGTGA Intron

AAATTTACAAAAATGAAAATGTGTAAAAAATTCCTATGGCATATCATTTA 

AACGTACCT  TTTCTCCCTTCAGA  ACTTTTAC GAATTAATC  ATGTGCTGCG

GACCCTGTGGACCCTGCTGCGGACCTTGCTGCGGACCCTGCTGTGGTCCA

TGCGGACCATGCGGAGGAGGATGTGGACCCTGCTATGGACCGAATGTCTG

CGGACCATGCTATGCCTGTGGACCCTGTGGCGGCTGCTATTGTGGATACC Mst87Fred rev

CTTGCTGCTAGACAGTTGCAACTGGCCATGTCCAAGAAGGGTTCACCAGA 3´UTR  

ACACCAAGACGATAGGATAGAACCTATCCCTATTTCATCCTCGTATTCAT

CTAATATTCGTGAACCACAAATATAGGTATTTGAGACAATAAATATGAGG

TGTAAGCTTCAAGAAG

Legende:

1-6 Primer siehe Tabelle 13 S. 172

 IRES Insertionsstelle
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1

2 3

4

5 6
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6.3 Molekulargewichtstandards

GeneRulerTM 1 kb DNA Ladder Thermo Scientific

GeneRulerTM 100 bp DNA Ladder Thermo Scientific

λ DNA/HindIII Ladder Thermo Scientific

RiboRulerTM High Range RNA Ladder Thermo Scientific

peqGOLD Protein-Marker IV, Prestained Peqlab

6.4 Massedaten

Die Ergebnisse der Massensoektrometrie sind auf Grund ihrer Größe auf der beiligenden 
DVD zu finden.

6.5 qPCR-Daten

Die von der Maschine erstellten qPCR-Berichte sind auf der beiligenden DVD zu finden.
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