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Verwendete Abkürzungen

alcA(p)

induzierbarer Promotor der Alkohol Dehydrogenase

BiFC

"Bimolecular Flourescence Complementation Assay"

CM

Vollmedium ("complete medium")

DAPI

4´,6-Diamidino-2-phenylindol-Dihydrochlorid

DIG

Digoxygenin

EDTA

Ethylendiamin-Tetraacetat

GFP

Green Fluorescent Protein

mRFP1

monomeres Red Fluorescent Protein

gpd(p)

konstitutiver Promotor der Glycerinaldehyd-3-Phosphat-Dehydrogenase

IPTG

Isopropyl-β-D-Thiogalaktosid

LB

Luria-Bertani-Medium

LT

-

Medium ohne Leucin und Threonin
-

LTH

Medium ohne Leucin, Threonin und Histidin

MM

Minimalmedium

MTOC

"Microtubule Organizing Centre" = Mikrotubulus organisierendes Zentrum

ORF

Offener Leserahmen (open reading frame)

PAGE

Poly-Acrylamid-Gel-Elektrophorese

PH

Pleckstrin-Homology Domäne

POD

Peroxydase

PTS

"Peroxisomal Targeting Sequence" Typ 1 (PTS1) oder Typ 2 (PTS2)

SDS

Sodium Dodecyl Sulfat

TAE

Tris-Acetat-EDTA

TE

Tris-EDTA

Tris

Tris-(hydroxymethyl)-aminomethan

WT

Wildtyp

X-Gal

5-Brom-4-Chlor-3-Indoxyl-β-D-Galactosid

YEPD

Yeast Extract Peptone Dextrose

YFP

Yellow Fluorescent Protein

N

N-terminale Hälfte von YFP für BiFC

C

YFP

C-terminale Hälfte von YFP für BiFC

YTH

"yeast-two-hybrid"

YFP
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Zusammenfassung
In der vorliegenden Arbeit wurde untersucht, wie die Zellkernwanderung und –positionierung

im filamentösen Pilz Aspergillus nidulans während der Interphase und Mitose funktioniert und welche
zellulären Komponenten daran beteiligt sind. Das Ziel war es, die Organisation des MikrotubulusCytoskeletts sowie die Funktion des Proteins "ApsB" bei der Kernwanderung besser zu verstehen. Bei
ApsB handelt es sich um ein neuartiges, MTOC-assoziiertes Protein. Es wirkt also an einer
Zellkomponente, die für die Bildung von Mikrotubuli verantwortlich ist, nämlich dem Spindelpolkörper
(entspricht dem humanen Centromer). ApsB lokalisiert an den Polen der Mitosespindel, den Kernen
und an den Septen, weshalb ApsB gleichzeitig einen weiteren wichtigen Hinweis dafür liefert, daß es
neben den Kern-assoziierten noch weitere MTOCs gibt, nämlich an den Septen. In apsB
Mutantenstämmen ist die Anzahl astraler und cytoplasmatischer Mikrotubuli reduziert, wodurch die
Kernwanderung beeinflusst wird.
Gleichzeitig werden neue Einsichten in den Mechanismus zur Kernwanderung und dessen
Abhängigkeit vom intakten Cytoskelett dargestellt. So konnte unter anderem gezeigt werden, daß es
sich bei den Mikrotubuli im Cytoplasma nicht um einzelne Filamente, sondern oftmals um Bündel
handelt, das benachbarte Zellkerne miteinander verbinden und eine wichtige Funktion bei der
einheitlichen Kernpositionierung hat. Bei der Bewegung der Kerne spielen Zugkräfte auf Mikrotubuli
die entscheidende Rolle. Die Zugkräfte entstehen sowohl am Zellcortex als auch an den
cytoplasmatischen Mikrotubuli und sind unter anderem von Motorproteinen, ApsB und einem weiteren
Protein (ApsA) abhängig. Interessanterweise wird ApsB bidirektional entlang cytoplasmatischer
Mikrotubuli transportiert, wobei Dynein für eine Transportrichtung verantwortlich ist. Die Funktion der
teilweise sehr schnellen Bewegung (bis zu 6 µm sec-1) ist noch unklar, sie hat aber möglicherweise
eine Aufgabe bei der Bündelung der Mikrotubulusfilamente. Die wichtigste Funktion von ApsB besteht
in der Organisation der Mikrotubuli, deren Bildung es insbesondere an den Septen aber auch an den
Kernen fördert.
ApsB zeigte eine bemerkenswerte Verbindung zu Peroxysomen, nämlich im yeast-two-hybrid
Ansatz durch Interaktion mit dem Woronin-Körper bildenden Protein "HexA" und durch Colokalisierung
mit einem weiteren peroxysomalen Protein (AcuE). HexA wurde im Cytoplasma in Peroxysomen und
als Woronin-Körper an den Septen lokalisiert. Zur weiteren Untersuchung der intermolekularen
Beziehung wurde der so genannte "Bimolekulare-Fluoreszenz-Komplementationsansatz" im Labor
etabliert und erstmalig für A. nidulans eingesetzt. Mit dessen Hilfe konnte eine Interaktion zwischen
ApsB und HexA verifiziert und sogar der Ort der Interaktion ermittelt werden, nämlich an den
Peroxysomen. Demnach ist ApsB das erste bekannte, mit Peroxysomen verbundene, MTOCassoziierte Protein. ApsB kann einerseits durch seine eigene peroxysomale Zielsequenz importiert
werden, oder durch einen "Huckepack" Transport mit HexA (daher die Interaktion) oder mit sich selbst.
Die Funktion und Lokalisierung von ApsB an den MTOCs der Septen ist von seiner peroxysomalen
Zielsequenz (PTS2) abhängig. ApsB mit mutierter PTS2 kann den apsB-typischen Sporulationsdefekt
und die Bildung von Mikrotubuli an den Septen nicht komplementieren.
Parallel dazu wurde die Funktion von zwei weiteren, Mikrotubulus-assoziierten Proteinen
untersucht. Für ApsA konnte gezeigt werden, daß es am Zellcortex lokalisiert, wo es eine
Kontaktstelle für astrale und cytoplasmatische Mikrotubuli darstellt und dadurch einen Einfluß auf die
Positionierung der Mitosespindel und der Kerne hat. Für AlpA, einem am (+)-Ende lokalisierenden
Protein, konnte ein fördernder Einfluß bei der Polymerisierung der Mikrotubuli belegt werden.
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II.

Einleitung

1.

Die Zellkernwanderung und ihre Bedeutung
Die Organismen der Erde werden in drei große Domänen unterteilt, nämlich in die Bacteria,

die Archaea sowie die Eukarya, basierend auf der 16S bzw. 18S rRNA Analyse (Woese et al., 1978).
Die beiden ersten sind so genannte "Prokaryoten", wobei der Name schon ausdrückt, daß diese
einzelligen Lebewesen keinen Zellkern (Nucleus) besitzen. Zu den Bacteria zählen die typischen
"Bakterien", und bei den Archaea handelt es sich häufig um so genannte "extremophile" Organismen,
weil sie sich an extreme Lebensbedingungen angepasst haben, beispielsweise hohe Salzgehalte oder
Temperaturen bevorzugen. Der derzeitige Temperatur-Rekordhalter ist Pyrolobus fumarii, mit einem
Temperaturmaximum von 113°C (Blöchel et al., 1997). Es wird angenommen, daß die ersten
Lebewesen auf der Erde (vor über 3,5 Mrd. Jahren) Prokaryoten waren.
Die Eukarya – oder "Eukaryoten" – hingegen besitzen eine Zellkern, in dem sie die DNA, das
genetische Erbmaterial, in Form von Chromosomen aufbewahren. Zu ihnen gehören alle übrigen
Organismen, also die Pilze, Pflanzen, Protisten und Tiere (Abb. II. 01).

Abbildung
II. 01
Prokaryoten und Eukaryoten.
(A) Phylogenie der drei Domänen des Lebens,
mit jeweils ausgewählten Vertretern. Bacteria:
Aquifex pyrophilus (Huber et al., 1992).
Archaea: Pyrolobus fumarii (Blöchel et al.,
1997). Eukarya (von unten nach oben): Pilze
(Boletus, Steinpilz), Mensch (Homo), Protista
(Amoeba), Pflanzen (Lomatia tasmanica, die
älteste Pflanze der Welt (43600 Jahre)), Tiere
(Latimeria, Quastenflosser). (B) Darstellung
einer prokaryotischen Zelle, die keinen Zellkern
besitzt und deren Erbmaterial (Chromosom)
daher frei im Cytoplasma liegt. Quelle: Internet;
Verfasser unbekannt. (C) Eukaryotische Zellen
besitzen neben verschiedene Organellen auch
einen Zellkern, der die meiste DNA enthält.
Quelle: Internet; Verfasser unbekannt.
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Für diese Lebewesen ist es sehr wichtig, daß der Nucleus (und damit die DNA) je nach
Anforderung der Zelle korrekt verteilt, positioniert, bewegt, festgehalten oder bei einer Mitose auch
geteilt wird. Das alles sind essentielle Vorgänge, die unter dem Begriff "Zellkernwanderung"
subsumiert werden, wobei der Nucleus kürzere oder längere Strecken bewegt werden kann, an einer
bestimmten Position fixiert wird oder im Fall einer Mitose geteilt und die beiden Tochterkerne separiert
werden. Zellkernwanderungen finden sich praktisch in jeder eukaryotischen Organismengruppe.
Beispielsweise enthält die Netzhaut (Retina) im Auge von Primaten unterschiedliche Zelltypen
(Stäbchen, Zäpfchen, usw.), die miteinander über neuronale Synapsen in Verbindung stehen. Die
Zellen sind zwar verschieden lang, doch finden sich die Kerne der jeweiligen Zelllagen in einem
definierten Bereich durch eine aktive Zellkernwanderung ein, so daß es bestimmte Regionen gibt, in
denen sich die Nuclei sammeln (Abb. II. 02 A). Auch bei der Fruchtfliege Drosophila melanogaster hat
die Zellkernwanderung eine wichtige Funktion. In einem befruchteten Ei befindet sich zunächst ein
Nucleus, der sich mehrfach mitotisch teilt. Anschließend wandern diese Kerne zum Rand des Eies, wo
letztlich Membranen eingezogen werden, die mehrere einzelne Zellen bilden (Abb. II. 02 B). Bei den
angiospermen, dikotylen Pflanzen findet sich ein Beispiel für die Zellkernwanderung während der
Bildung des pflanzlichen Embryos. Nachdem das Pollenkorn auf die Narbe gebracht wurde, bildet sich
ein so genannter Pollenschlauch, der bis zur Eizelle wächst. Innerhalb von diesem Schlauch wandert
nun der Zellkern aus dem Pollenkorn zur Eizelle, so daß sich anschließende ein diploider Embryo und
letztlich ein Same in der Samenanlage bildet (Abb. II. 02 C).

Abbildung
II. 02
Zellkernwanderung in verschiedenen Organismen.
(A) Darstellung von Zellen der Netzhaut im Auge von Primaten. Das linke Bild zeigt eine lichtmikroskopische
Aufnahme der Retina, rechts ist die Situation schematisch dargestellt. Die Nuclei der verschiedenen Zellen
befinden sich alle innerhalb bestimmter Bereiche. (Scientific American Books, Inc.; 1990) (B) Bei der
Eientwicklung der Fruchtfliege Drosophila melanogaster wandern die Nuclei nach mehreren Mitosen (1-3)
von der Mitte zum Randbereich des Eies (Pfeile in (3)). Anschließend werden Membranen eingezogen,
wodurch mehrere einzelne Zellen gebildet werden, von denen jede einen Kern enthält (5-6) (nach Ellis). (C)
Bei der Bestäubung von Pflanzen wächst ein Pollenschlauch durch die Narbe zur Eizelle hin. Die Kerne der
Pollen wandern dabei innerhalb des Schlauches bis zur Eizelle, so daß ein diploider Embryo gebildet wird.
(Abbildung aus dem Internet ohne bekannte Quelle).

II.

1.1

Einleitung

5

Aufbau des Zellkerns
Die phylogenetische Entstehung des Zellkerns ist im Gegensatz zum endosymbiontischen

Ursprung anderen Organellen, wie beispielsweise den Mitochondrien und den Chloroplasten, relativ
unklar. Seit Kurzem gibt es jedoch Hinweise, die darauf schließen lassen, daß der Zellkern ebenfalls
durch Endosymbiose entstanden ist, allerdings nicht durch eine bakterielle, sondern eine Symbiose
mit einem komplexen DNA-Virus (Bell, 2001). Im Zellkern (Nucleus) ist der größte Teil der
genetischen Erbinformation einer Zelle enthalten. In ihm ist die DNA durch Histone stark komprimiert
gespeichert. Zu seinen Aufgaben gehört unter anderem die DNA-Replikation, die Transkription (RNA
Herstellung), RNA Prozessierung, und die Regulation der Genexpression. In besonderen Fällen –
etwa bei manchen syncytialen Pilzen – kann er auch als Speicher für Stickstoff und Phosphat dienen
und sich autophagisch verhalten (Maheshwari, 2005; Marek et al., 2003; Klionsky et al., 2000). Das
Kernkörperchen (Nucleolus) ist ein kleiner, kompakter Bereich, in dem die Synthese der PräRibosomen stattfindet. Er bildet sich am Ende der Mitose (Telophase) durch sekundäre Einschnürung
von so genannten Satelliten-Chromosomen (Nucleolus-Organisator-Regionen). In ihm werden auch
die für die Funktion der cytoplasmatischen Ribosomen nötigen rRNA-Moleküle synthetisiert. Wie die
Chromosomen ist er in das Kernplasma (Nucleoplasma) eingebettet, einer amorphen Substanz
bestehend aus verschiedenen Proteinen. Sein Hauptbestandteil ist das Nucleoplasmin, einem
Homopentamer, dessen genaue Funktion noch nicht bekannt ist (Lexikon Biochemie, Spektrum). Das
Kernplasma ist von der Kernhülle umgeben, einer Doppelmembran, die zum Cytoplasma hin mit dem
Endoplasmatischen Retikulum in Verbindung steht und auf ihrer Innenseite fest mit einem Stützgerüst
verbunden ist. Dabei handelt es sich um Lamine, einer bestimmten Sorte von Intermediärfilamenten.
An den Laminen ist auch das Chromatin befestigt. Um Stoffe und Moleküle zwischen dem Cytoplasma
und dem Nucleoplasma durch die Kernhülle austauschen zu können, besitzt der Zellkern spezielle
Kanäle, die Kernporen (Abb. II. 03 A - C). Jede Pore besteht aus acht Untereinheiten, die sich
oktogonal zu einem Ring zusammenlagern. In deren Mitte befindet sich ein Proteinkomplex, der als
"Stopfen" bezeichnet wird und die Pore reversibel verschließen kann, wodurch eine Regulation des
Imports und Exports ermöglicht wird (Stoffler et al., 2003; Stoffler et al., 1999b). Moleküle mit einem
Molekulargewicht von über 60 kDa können die Pore nicht passieren. Die Struktur der Kernporen ist
von niederen bis höheren Eukaryoten konserviert (Abb. II. 03 B) (Stoffler et al., 1999a). Bei vielen
Pilzen löst sich die Kernhülle während einer Mitose nicht auf, und es gibt Hinweise in A. nidulans, daß
die Kernporen am Mechanismus zur Regulierung der geschlossenen Mitose beteiligt sind (De Souza
et al., 2004). Während der Mitose bilden Mikrotubuli die Mitosespindel, die während der Kernteilung
die Chromosomen zu den beiden Polen ziehen. Die Mikrotubuli werden von MTOCs aus gebildet, die
bei Pilzen fest mit der Kernhülle verbunden sind. Diese Spindelpolkörper sind homologe Strukturen zu
den Centromeren anderer Eukaryoten. Der Spindelpolkörper enthält unter anderem γ-Tubulin, das
eine wichtige Funktion bei der Nucleation von Mikrotubuli hat. (Abb. II. 03 C und vgl. Abb. IV 01, Seite
70) (Beyers et al., 1981; Bulitt et al.,1997; Snyder et al., 1994; Rose et al.,1993; Winey et al.,1993;
Kilmartin et al., 1994). γ-Tubulin wurde in A. nidulans entdeckt (Oakley und Oakley, 1989) und bildet
zusammen mit weiteren Proteinen den so genannten γ-Tubulin-Ring-Komplex (γTuRC), dessen
Aufbau und Funktion im Folgenden näher beschrieben wird.
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Abbildung
II. 03
Zellkernaufbau und Komponenten.
(A) Der Zellkern enthält in seinem Inneren das Nucleoplasma, die Chromosomen (DNA), den Nucleolus
(rRNA Synthese) und eine Stützstruktur aus intermediären Filamenten (nicht gezeigt). Er wird von der
Kernhülle, einer Doppelmembran, umschlossen, die von Kernporen durchzogen ist und der Regulation des
Stoffaustauschs zwischen Kernplasma und Cytoplasma dient. (B) Die Kernporen sitzen dicht gepackt
nebeneinander. Ihr Aufbau ist bei den verschiedenen Eukaryoten hoch konserviert. Abbildung entnommen
aus Stoffler et al., 1999a. Größenmaßstäbe: 100 nm (rechtes und linkes Bild). (C) Die Kernpore besteht aus
mehreren Proteinuntereinheiten, die oktogonal angeordnet sind und einen Kanal bilden, in dessen Mitte ein
Stopfen die Export- und Importvorgänge reguliert. Der Durchmesser beträgt etwa 100 nm, die Höhe 120 nm
und der Kanaldurchmesser etwa 60 nm. Verändert nach Stoffler et al. (2003). (D) Der Spindelpolkörper von
Pilzen ist ebenfalls in der Kernmembran verankert. Er ist das Nucleationszentrum für astrale,
cytoplasmatische und mitotische Mikrotubuli. Entnommen aus Kilmartin (1994).

1.2

Komponenten der Zellkernwanderung:
Mikrotubuli, Motorproteine & assoziierte Proteine

Mikrotubulus-organisierende Zentren (MTOCs)
Tubulinproteine sind in der Lage ab einer bestimmten Konzentration spontan zu einem Mikrotubulus
zu polymerisieren. In der Zelle ist die Konzentration jedoch nicht hoch genug, so daß die Zelle darauf
angewiesen ist, spezielle Strukturen als Nucleationspunkte bereitzustellen, an denen ein geordnetes
Mikrotubulus-Netzwerk gebildet werden kann. Diese Strukturen heißen allgemein "Mikrotubulusorganisierende Zentren" (=MTOCs). Zu ihnen zählen beispielsweise die Basalkörper in Ciliaten und
Flagellaten, die für die Bildung der Cilien bzw. Flagellen zuständig sind, sowie die Centromere
tierischer Zellen (Centriolen (vgl. Abb. II. 01 C)), die sich in perinucleären Bereichen finden. Bei
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Pflanzenzellen dienen die Kernhülle und der Zellcortex selber als MTOC (Cyr und Palevitz, 1995). In
Pilzen heißen die MTOCs "Spindelpolkörper" und bestehen aus drei übereinander gelagerten Platten.
Über die zentrale Platte ist der Spindelpolkörper in der Kernmembran verankert. Die äußere Platte ist
für die Bildung der cytoplasmatischen und astralen Mikrotubuli zuständig, die innere Platte für die
Mitosespindel (Abb. II. 03 A, D, und IV. 01 Seite 70) (Hoepfner et al., 2000; Schaerer et al., 2001;
Hoepfner et al., 2002). Die MTOCs sind also bei verschiedenen Zellarten in ihrer Struktur heterogen,
sind aber dennoch alle für die Bildung von Mikrotubuli zuständig. Ihr universeller Bestandteil ist
γ-Tubulin. Im Gegensatz zu den nahe verwandten α- und β-Tubulinen, existieren für die γ-Tubuline nur
wenige Genfamilien. So finden sich in Arabidopsis thaliana, D. melanogaster und H. sapiens jeweils
nur zwei verschiedene Gene (Liu et al., 1994; Wilson et al., 1997; Wise et al., 2000). Bei D.
melanogaster werden die beiden γ-Tubuline während der Entwicklung und der Gametogenese
unterschiedlich exprimiert. Der Myxomycet Physarum polycephalum enthält nur eine Genkopie von γTubulin, kann aber durch posttranslationale Modifikation bzw. alternatives RNA-Spleißen zwei
verschiedenen Proteine herstellen (Lajoie-Mazenc et al., 1996). γ-Tubuline sind hoch konservierte
Proteine, deren Aminosäuresequenzidentität im Fall von H. sapiens und X. laevis 98% beträgt. Die
Identität zu α- und β-Tubulin liegt bei 28-35%, in der Struktur sind sie sich jedoch ähnlich.
γ-Tubulin-Ring-Komplex
Cytosolisches γ-Tubulin findet sich im so genannten "γ-tubulin-small-complex" (γ-TuSC; 280 kDa), von
denen mehrere den größeren "γ-tubulin-ring-complex" (γ-TuRC, 2,2 MDa) bilden. Der menschliche γTuSC setzt sich aus zwei γ-Tubulinen plus je einem Protein GCP2 bzw. GCP3 zusammen (Murphy et
al., 1998). Die homologen Proteine heißen in Saccharomyces cerevisiae Spc97p bzw. Spc98p und
sind jeweils in die innere und äußere Platte des Spindelpolkörpers integriert, wo sie γ-Tubulin binden
(Knop und Schiebel, 1997) (vgl. Abb. II. 03 D). In D. melanogaster heißen die Proteine Dgrip84 bzw.
Dgrip91 (für Drosophila gamma ring protein) und in X. laevis Xgrip109 bzw. Xgrip110 (Oegema et al.,
1999; Martin et al., 1998). 5-7 γ-TuSC und weitere Proteine (GCP4, GCP5, GCP6) bilden einen γTuRC, der im Elektronenmikroskop eine "offene Ringstruktur" mit einem Durchmesser von ca. 25 nm
bildet (Zheng et al., 1995). Darüber sitzt eine Kappe aus weiteren Proteinen (Abb. II. 04 A) (Moritz et
al., 2000).

Mikrotubulus-Polymerisation
Verschiedene Modelle erklären, wie γ-Tubulin als Nucleationszentrum für die Bildung eines
Mikrotubulus wirkt. Die beiden geläufigsten sind das "Template" und das "Protofilament" Modell (Abb.
II. 04 B). Im Template-Modell bildet ein Ring aus 13 γ-Tubulinen eine Basis, an die α/β-Tubulindimere
binden und zu einem Mikrotubulus polymerisieren können (Zheng et al., 1995; Oakley et al., 1990). αund γ-Tubulin interagieren miteinander, so daß der Mikrotubulus eine Polarität erhält. Sein (-)-Ende
befindet sich am MTOC. Weil aber ein γ-TuRC aus 5-7 γ-TuSC besteht, von denen jedes zwei γTubuline besitzt, muß die Anzahl der γ-Tubuline in einem γ-TuRC gerade sein, d.h. 10, 12 oder 14
betragen, und nicht wie bisher angenommen 13. Verschiedenen Modifikationen des Modells wurden
danach vorgenommen und sind in Moritz und Agard (2001) diskutiert. Im Protofilament-Modell nach
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Erickson et al. (1996) bildet γ-Tubulin eine kurze Helix mit einem kurzen Filament. Entlang von diesem
Filament polymerisiert der Mikrotubulus. Keines der beiden Modelle konnte bisher eindeutig bestätigt
werden. Während elektronentomographische und Immunelektronen-Mikroskopie für das TemplateModell sprechen, unterstützen biochemische Daten eher das Protofilament-Modell (Moritz et al., 2000;
Keating und Borisy, 2000; Leguy et al., 2000; Erickson 2000).

Abbildung
II. 04
Struktur vom γ-TuRC bei Drosophila und Nucleationsmodelle
(A) Oben links ist eine tomographische Rekonstruktion der Kappe zu sehen und oben rechts ein Schnitt
durch die Mitte des γ-TuRC. Die unteren Bilder zeigen den gesamten γ-TuRC von zwei verschiedenen Seiten
aus betrachtet. Die gestrichelte Line markiert eine Einheit des γ-TuSC, die einem auf dem Kopf stehenden
"V" ähnelt. Größenmaßstab: 10 nm. Entnommen aus Moritz et al. (2000. (B) Oben: Das Template-Modell,
unten: das Protofilament-Modell. Entnommen aus Pereira uns Schiebel (1997).

Mikrotubuli und Motorproteine
Im Genom von A. nidulans finden sich zwei Gene für α-Tubulin (tubA, tubB), zwei für β-Tubulin
(benA, tubC) und eines für γ-Tubulin (mipA). Normalerweise werden TubA und BenA exprimiert. Unter
bestimmten Bedingungen bevorzugt der Pilz aber TubB (im sexuellen Cyklus) und TubC (während der
Sporenbildung) (Oakley 2003). Ein Mikrotubulus wird gebildet, in dem sich α−β-Tubulindimere
alternierend zusammenlagern. 13 circulär angeordnete Protofilamente bilden einen Tubulus (Abb. II
05 A). Das so genannte Minusende befindet sich am MTOC. Am Plusende werden kontinuierlich
weitere Dimere angelagert, so daß der Mikrotubulus wächst. Für diesen Vorgang sind (+)-End
lokalisierte Proteine zuständig, etwa Stu2 aus S. cerevisiae (Al-Bassam et al., 2006) oder das
homologe AlpA aus A. nidulans (vgl. Kapitel VI. 1.3 und Abb. VI. 04 Seite 117). Durch diese
Organisation erhält der Mikrotubulus eine Polarität, die sich die Zelle zu Nutze macht, in dem sie
Motorproteine ganz spezifisch in bestimmte Richtungen entlang der Mikrotubuli laufen lassen kann.
Zu dem Mikrotubulus-assoziierten Motorproteinen gehören die (-)-End gerichteten Dyneine
und die (meistens) (+)-End gerichteten Kinesine. Dynein ist ein großer, komplexer Motor, der aus
verschiedenen Proteinketten zusammengesetzt ist (Abb. II. 05 B). Der Dyneinmotor enthält zwei
schwere Ketten (DHC, je 500 kDa), mehrere intermediäre Ketten (DIC, 74 kDa), vier leichte
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intermediäre Ketten (DILC, 50-60 kDa) und mehrere leichte Ketten (DLC, 6-22 kDa) (King et al., 1998;
Bowman et al., 1999). Die schwere Kette enthält die Motordomäne, eine ATPase. Zusätzlich benötigt
Dynein für seine Funktion einen weiteren Proteinkomplex, das Dynactin (Gill et al., 1991). Der DyneinKomplex besteht aus zwei Untereinheiten, nämlich einem Aktin-ähnlichen Filament und einem
"Seitenarm" (Abb. II. 05 C). Das "actin related protein" Arp1 bildet den Hauptteil des Aktin-ählichen
Filaments, während p150Glued den Seitenarm bildet. Er hat ebenfalls eine Mikrotubulus-Bindestelle und
interagiert mit Arp1 sowie der intermediären Kette vom Dynein (Karki und Holzbaur 1995). Über diese
Schnittstelle sind Dynein und Dynactin miteinander verbunden (Abb. II. 05 D). Dynein ist
verantwortlich für eine Vielzahl von Transportvorgängen sowie die Kernwanderung (Xiang et al., 1998;
Hirokawa 1998). Tabelle II. 01 gibt einen Überblick über verschiedenen Komponenten des
Dynein/Dynactin Komplexes sowie weiterer wichtiger Mikrotubulus-assoziierter Proteine mit der
Bezeichnung in den entsprechenden Organismen.

Tabelle II. 01:
Komponenten des Dynein/Dynactin Komplexes und weitere Mikrotubulus-assoziierte Proteine

Komponente

A. nidulans

N. crassa

S. cerevisiae

S. pombe

DHC

nudA*

ro-1

DYN1

dhc1

DIC

nudI

PAC1

dic1

DLC

nudG

DYN2

dlc2

ssm4

sonstige

Dynein

Dynactin
p150Glued

nudM

ro-3

NIP100

Arp1

nudK

ro-4

ACT5

Dynein regulierend
Lis1Dm

LIS1

nudF*

PAC1

Num1

apsA*

NUM1

NUDC

nudC

NUDE

nudE

CLIP-170

clipA*

BIK1

tip1

Kinesin-1 (=KHC)

kinA*

SMY1

tip3

Kinesin-3 (=Unc104)

uncA*, uncB

Kinesin-5 (=BimC)

bimC

KIP1

cut7

Eg5Hs

Kinesin-7 (=CENP-E)

kipA*

KIP2

tea2

UmKin1Um

Kinesin-8 (=Kip3)

kipB

KIP3

klp5, klp6

ro-11

Kinesine

Kinesin-13 (=KinI)

Nkin2, Nkin3

UmKin2Um

klp8

MCAKHs
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Sonstige
GCP2

Spc97

GCP3

Spc98
apsB*

ch-TOG

mod20

alpA*

STU2

DIS1/Alp14

Zyg9Ce, Mor1At,

(Mikrotubulus-(+)-End-

MspsDm,

assotiiert)

DdCP224Dd,
XMAP215Xl

α-Tubulin

tubA*, tubB

β-Tubulin

benA, tubC

γ-Tubulin

mipA*

TUB4

Tub2Um ,
Dgrip84(91)Dm
Xgrip109(110)Xl

Dm: Drosophila melanogaster
Dd: Dictyostelium discoideum

Xl: Xenopus laevis
Um: Ustilago maydis
Hs: Homo sapiens
Ce: Caenorhabditis elegans
At: Arabidopsis thaliana

*diese Proteine sind Bestandteil der vorliegenden Arbeit

Kinesine sind die zweite große Gruppe von Mikrotubulus-assoziierten Motorproteinen. Derzeit
sind 17 Kinesinfamilien bekannt, die nach der Lage und Sequenz ihrer Motordomäne klassifiziert
werden (einige hier relevante sind in Tabelle II. 01 zusammengestellt) (Lawrence et al., 2004).
Abbildung II. 05 E zeigt den schematischen Aufbau des dimeren konventionellen Kinesinmoleküls.
Es besitzt zwei schwere Ketten (KHC = Kinesin Heavy Chain) mit einem Molekulargewicht von 110
kDa sowie zwei leichte Ketten (KLC = Kinesin Light Chain) mit 65 bis 70 kDa. Die schwere Kette weist
drei wesentliche Bereiche auf: Die globuläre Schwanzdomäne am C-Terminus des Proteins ist an der
Ladungsbindung beteiligt und übernimmt eine wichtige Funktion bei der Regulation der Aktivität des
Kinesinmoleküls (siehe unten). Der dazwischen gelegene Stab besteht aus einer Abfolge von αHelices (coil 1 und coil 2), die gelegentlich von einem Gelenk oder einem "Linker" unterbrochen
werden. Dieser Bereich ist für die Dimerisierung des gesamten Motorproteins zuständig. Am NTerminus befindet sich die Motordomäne. Sie wird in zwei Bereiche unterteilt: Die katalytische
Domäne enthält die Mikrotubulus- und Nukleotidbindestelle, an der ATP hydrolytisch gespalten wird
und so die Umwandlung von chemischer in mechanische Energie auslöst. Über die so genannte
Halsverbindung ist die katalytische Domäne mit dem Hals-coiled-coil verbunden. Trotz seiner
Unscheinbarkeit ist die Halsverbindung das kritische Element für die Direktionalität der
Kinesinmoleküle (Sablin 2000). Die KLCs besitzen Protein-Protein Interaktionsdomänen und haben
eine Funktion bei der Ladungsbindung, wenngleich nicht alle Organismen den gleichen Aufbau des
konventionellen Kinesins aufweisen. So besitz das konventionelle Kinesin aus Neurospora crassa
beispielsweise keine leichten Ketten, so daß der schweren Kette die Bindung der Ladung alleine
zukommt. Kinesine können jedoch sehr unterschiedlich aufgebaut sein. Es finden sich monomere,
heterodimere, homodimere, trimere und tetramere Formen. Zusätzlich unterscheiden sie sich in der
Lage der katalytischen Domäne (N-, C-, I-Typus), ihrer Prozessivität und Direktionalität. Es gibt
globuläre Formen und stäbchenförmige Moleküle.
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Abbildung
II. 05
Mikrotubuli und Motorproteine
(A) Ein Dimer aus α- und β-Tubulin bildet die Grundeinheit. Die Dimere lagern sich alternierend zu einem
Protofilament zusammen, von denen 13 einen Mikrotubulus bilden. (B) Aufbau von Dynein und Dynactin (C)
sowie deren Interaktion (D). Erklärung im Text. Abbildung entnommen aus Yamamoto und Hiroaka (2003).
(E) Struktur von konventionellem Kinesin. Entnommen aus Fischer und Mertens (2002). (F) Das "hand-overhand" Modell der Kinesinbewegung. Entnommen aus Fischer und Mertens (2002). Verändert nach Vale und
Milligan (2000). (G) Regulation der Motoraktivität bei Kinesin-1 in Pilzen (oben) und Tieren (unten).
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Bewegungsmechanismus
Um die einzigartige Fortbewegung der Motorproteine zu erklären, wurden viele Modelle
vorgeschlagen. Das Populärste von allen ist das in Abbildung II. 05 F dargestellte "hand-over-hand"
Modell, das aus einer Reihe von biochemischen Daten sowie röntgenkristallographischen Studien
erstellt wurde (Vale et al., 2000; Kozielski et al., 1997). Eine Motordomäne kann in ihrem Zentrum
entweder ATP, ADP, ADP plus Pi oder keines von diesen Stoffen gebunden haben. ATP liefert
Energie, wenn es zu ADP gespalten wird, wobei noch ein Phosphatrest übrig bleibt (Pi). Für den
"hand-over-hand" Mechanismus ist ein koordiniertes Zusammenspiel der beiden Köpfe nötig, wobei
immer einer der beiden Köpfe fest mit dem Mikrotubulus verbunden ist (und zwar dann, wenn er
entweder ATP oder nichts in seinem Zentrum gebunden hat), während der andere ebenfalls gebunden
oder frei sein kann. Ein Kopf ist dann frei vom Mikrotubulus, wenn er ADP gebunden hat. In
Abbildung II. 05 F (a) hat Kopf "A" ATP gebunden und Kopf "B" nichts [AATP/B0], weswegen beide an
eine β-Tubulin Untereinheit des Mikrotubulus (grün) gebunden sind. Bindung von ATP in Kopf "B" und
Spaltung von ATP zu ADP + Pi in Kopf "A" [AADP+Pi/BATP] führt zur Ablösung von Kopf "A". Die
freigesetzte Energie und der Austritt von Pi führt dabei zum Umschlagen des Kopfes "A" zur nächsten
8 nm entferntem β-Tubulineinheit [BATP/AADP] (Abbildung II. 05 F (b)). Bevor sich Kopf "B" nun lösen
und ebenfalls umschlagen kann, muss Kopf "A" wieder an den Mikrotubulus gebunden werden. Das
geschieht durch Abgabe des ADP [BATP/A0], wie in Abbildung II. 05 F(c) dargestellt. Der Zyklus
beginnt von vorne, wenn Kopf "B" ATP spaltet, Pi freisetzt, umschlägt und Kopf "A" gleichzeitig ein
frisches ATP aufnimmt [BADP/AATP] (Abb. II. 05 F (d)). Dieses Modell wurde experimentell bestätigt.
(Asbury et al., 2003; Yildiz et al., 2004).

Regulation der Aktivität
Kinesine sind ATPasen mit einer hohen Umsatzrate von ATP. Bewegt sich ein Molekül mit einer
Geschwindigkeit von 1 µm sec-1 bei einer Schrittweite von 8 nm, so benötigt es dafür 125 Moleküle
ATP pro Sekunde. Um das für die Zelle sehr wertvolle ATP nicht zu verschwenden, werden
ungenutzte Kinesine inaktiviert. Durch eine intramolekulare Faltung interagiert in konventionellem
Kinesin die Schwanzdomäne mit der Motordomäne und inhibiert diese. Nach Adio et al. (2006)
besitzen die Kinesin-1 Familienmitglieder ein konserviertes Tyrosin in der Mitte der Hals-Domäne (rot
in Abb. II. 05 G), welches eine coiled-coil Verbindung stabilisiert, so daß die Motordomänen aktiv sind.
Durch Interaktion mit der Schwanzdomäne wird das Kinesin inaktiviert, weil sich keine Dimerisierung
im coiled-coil Bereich bilden kann. Der Mechanismus bei tierischem Kinesin ist ähnlich, jedoch wird
hier die Inhibierung durch Interaktion mit den leichten Kinesinketten erreicht.
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Pilze als Modellorganismen und ihre wirtschaftliche Bedeutung
Phylogenetisch betrachtet sind Pilze eine sehr alte Organisationsform. Es gibt sogar Hinweise,

daß die Lebewesen der sehr alten "Ediacara Fauna" (>500 Mio. J.) Pilze waren (Peterson et al.,
2003). Schon früh in der Evolutionsgeschichte haben sich Pilze und Pflanzen zu einer symbiotischen
Beziehung – den Mykorrhiza – zusammengeschlossen. Pilze haben einen beträchtlichen Einfluß auf
das Ökosystem. Sie wirken bei der Zersetzung von organischem Material mit (Abb. II. 06 A, B) und
fördern das Pflanzenwachstum durch die Ausbildung von Mykorrhiza. Dabei handelt es sich um eine
physiologische Verbindung von Pilzhyphen mit Pflanzenwurzeln. Es wird davon ausgegangen, daß ca.
90% aller Landpflanzen eine solche symbiotische Beziehung mit Pilzen eingehen (Abb. II. 06 C, D).
Die Pflanze erhält vom Pilz Nährsalze und Wasser sowie Stickstoff und Phosphat, die oftmals
limitierende Faktoren sind und der Pflanze so ein besseres Wachstum ermöglichen. Im Gegenzug
erhält der Pilz Assimilate, beispielsweise Kohlenhydrate. Neben einem ökologischen haben Pilze auch
einen sehr großen wirtschaftlichen Einfluß. Einerseits dienen sie als Nahrungsmittel, andererseits
können sie beliebten Kulturpflanzen einen potentiellen Schaden zufügen. Die nach Europa importierte
Bananensorte "Cavendish" beispielsweise ist durch den "Black Sigatoka" Pilz (Mycosphaerella
fijiensis) praktisch von Aussterben bedroht (Abb. II. 06 E). Ähnlich geht es den Kakaopflanzen, die
durch den Pilz Moniliophtera roreri befallen sind, wodurch sich der Kakaopreis seit 2001 verdoppelt
hat (Abb. II. 06 F). Bedenklich sind manche Pilze auch wegen ihrer Produktion toxischer Substanzen,
etwa giftigen Alkaloiden, wie im Falle des Mutterkorns (Claviceps purpurea), der Getreidesorten befällt
und schon im Mittelalter Ernten großflächig verdorben hat (Abb. II. 06 G). Aflatoxine finden sich in
Nüssen und werden vom Pilz Aspergillus flavus produziert. Das Aflatoxin ist eines der stärksten
bekannten Kanzerogene (Abb. II. 06 H). Andere Pilze wiederum produzieren sehr nützliche Stoffe,
wie die Antibiotika erzeugenden Penicillum-Arten (Abb. II. 06 I). Sie dienen in biotechnologischen
Prozessen, etwa bei der Bierherstellung (Hefen), der Produktion von Reiswein (A. oryzae),
Zitronensäure (A. niger) oder Enzymzusätzen bei Wasch- und Tierfuttermitteln.
Neben ihren nützlichen und schädlichen Eigenschaften besitzen Pilze für die Wissenschaft
eine besondere Faszination. Bei Dictyostelium discoideum kann beispielsweise beobachtet werden,
wie sich einzellige, amöboide Pilzzellen unter besondern Bedingungen zusammenschließen und in
ihrer Summe einen komplexen multizellulären Organismus bilden (Abb. II. 06 J). N. crassa dient als
Modellorganismus zur Erforschung der circadianen Rhythmik (Abb. II. 06 K). Und schließlich ist das
größte Lebewesen der Erde ein Pilz namens Armillaria bulbosa. Seine Gesamtkolonie verteilt sich auf
über 15 Hektar, mit einem Gesamtgewicht von 100 Tonnen und einem geschätzten Alter von über
1500 Jahren (Abb. II. 06 L) (Smith et al., 1992).

Zur Untersuchung von Kernwanderungsprozessen eignen sich insbesondere die filamentösen
Pilze sehr gut, weil die Kerne dem Wachstum der Hyphenspitzen kontinuierlich folgen müssen.
Zahlreiche Arten, wie beispielsweise Neurospora crassa oder Nectria haematococca, dienen als
Modellorganismen (Fischer, 1999), und A. nidulans wurde in dieser Arbeit benutzt.
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Abbildung
II. 06
Pilze und ihre wirtschaftliche Bedeutung
(A) Braunfäulepilze zersetzen die Cellulose von Holzgewächsen, Weißfäulepilze das Lignin (B). Arbusculäre
Mykorrhizapilze wachsen in Zellen ein (C) und umgeben pflanzliche Wurzelzellen als dichtes Hyphengeflecht
(D). Pilze schaden Kulturpflanzen wie der Banane (E) oder dem Kakao (F) und kontaminieren durch die
Produktion von Mykotoxinen Getreide und andere Lebensmittel. (G) Ähre mit Mutterkorn, (H) A. flavus mit
Aflatoxin. (I) Durch die Bildung von Antibiotika (Penicillin) können Bakterien getötet werden (hier
Staphylococcus). D. discoideum kann einen komplexen multizellulären Organismus bilden (J). (K) N. crassa
wächst abhängig von der circadianen Rhythmik. (L) A. bulbosa (= A. gallica) ist der größte bekannte
Organismus der Erde. Abbildungen aus dem Internet entnommen. Verfasser unbekannt, außer (C): N.
Requena, Karlsruhe.

A. nidulans ist im Labor leicht zu kultivieren, genetischen Methoden zugänglich und daher ein
geeigneter Modellorganismus, dessen Genom bereits sequenziert wurde (Galagan et al., 2005). Bei
ihm wurde nicht nur das γ-Tubulin entdeckt, sondern er besitzt auch nudF, ein Ortholog zum humanen
LIS1 Gen (Xiang et al., 1995b). Die beiden Gene weisen eine Sequenzidentität von 42% auf.
Mutationen in LIS1 führen im Menschen zur sog. Lissencephalie (= "glattes Gehirn") oder "MillerDieker-Syndrom" (=MDS), einer Krankheit des zentralen Nervensystems, die sich in Epilepsie,
mentaler Defizienz und einer anatomisch glatten Gehirnstruktur äußert (Abb. II. 07) (Barth, 1987).
LIS1 kodiert für die β-Untereinheit der "platelet-activating factor acetylhydrolase", die ein G-Protein
ähnliches Trimer bildet (Reiner et al., 1993; Hattori et al., 1994). NudF ist evolutionär hoch konserviert
und interagiert mit NudA (Faulkner et al., 2000; Smith et al., 2000; Efimov und Morris, 2000). nudA
kodiert für die schwere Kette des Dyneins (vgl. Tabelle II. 01) und beeinflusst zusammen mit nudF
außerdem die Dynamik der Mikrotubuli, an deren (+)-Enden (Han, 2001). nudC spielt eine Rolle bei
der Regulation von nudF (Osmani et al., 1990; Chiu et al. 1997). Kürzlich konnte gezeigt werden, daß
NudC aus Säugetieren zusammen mit Lis1 und der intermediären Kette des cytoplasmatischen
Dyneins um das zellkernnahe MTOC in Granulazellen des Cerebellums kolokalisierten (Aumaise et
al., 2001).
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Abbildung
II. 07
Lissencephalie.
(A) Im Normalfall zeigt das menschliche Gehirn einen stark gefalteten Cortex, weil die eingewanderten
Zellen eine große Oberfläche bilden. (B) Während der Gehirnentwicklung kommt es bei Patienten mit
Lissencephalie zu einem Kernwanderungsdefekt, der sich in einem Zellwanderungsdefekt
niederschlägt, so daß weniger Neurone von der ventrikulären Zone in die cortikale Platte einwandern
(C). Dadurch ist die Oberfläche kleiner und der Cortex glatt. Quelle: Internet

Bei der normalen Entwicklung des Gehirns wandern Neurone aus der paraventrikulären
Proliferationszone in den cerebralen Cortex, der sich dadurch aufwölbt und eine große Zahl an
Nervenzellen aufnehmen kann. Die Wanderung der Zellen ist bei Patienten mit Lissencephalie gestört
und das Gehirn erhält wegen der geringen Zahl an Neuronen eine glatte Oberfläche. Die
Kernwanderung in A. nidulans ist in nudF-Mutanten gestört, weil die Zellkerne nach der Mitose nicht
mehr aus der Spore in den Keimschlauch wandern können. Dieser Prozess hat mit der Wanderung
der Neurone mehrere Gemeinsamkeiten. In beiden Fällen handelt es sich um eine Translokation, die
NudF bzw. dessen Homolog Lis1 benötigt und die beide mit NudC interagieren, was funktionell
konserviert ist (Morris et al., 1998). Eine Verbindung zwischen Kern- und Zellwanderung wurde von J.
Klominek im Mechanismus der "Nukleokinese" beschrieben (Klominek et al., 1991). Dabei elongiert
eine Zelle am Vorderende zu einer filamentösen Struktur, während sie zunächst mit dem Hinterende
haften bleibt. Dann wird der Zellkern und alle anderen Organellen ins neue, entfernte Vorderende
transportiert und anschließend das Hinterende zum neuen Zentrum nach vorne gezogen.
Neben Motorproteinen und dem Mikrotubulus-Cytoskelett spielen assoziierte Proteine eine
wichtige Rolle bei der Kernwanderung. In dieser Arbeit wird hauptsächlich ApsB untersucht, und ein
mit ApsB interagierendes Protein, das HexA.
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ApsB
apsB liegt auf Chromosom VI und kodiert für ein 121 kDa Protein bestehend aus 1052

Aminosäuren. ApsB weist einen coiled-coil Bereich auf, der sich über zwei Drittel des Proteins
erstreckt und wahrscheinlich der Bildung von Homo- oder Heterodimeren dient. ApsB ist hydrophil und
lokalisiert punktförmig im Cytoplasma (Suelmann et al., 1998). Bisher ist kein homologes Protein aus
anderen Organismen bekannt. Jedoch gibt es Proteine mit einer hohen Sequenzähnlichkeit, die sich
aber nur auf einen Bereich von ca. 65 Aminosäuren bezieht (Sawin et al., 2004). Dazu gehören
mod20p und pcp1 (Schizosaccharomyces pombe), NCU02332.1 und NCU02411.1 (N. crassa),
AAH46878 (Drosophila melanogaster) und CDK5RAP2 (Homo sapiens). Ursprünglich wurde apsB in
einem Mutagenesescreen entdeckt (Clutterbuck, 1969). Phänotypisch sichtbar waren braune
Kolonien, verursacht durch eine verminderte Sporenproduktion (oligosporogen). Dadurch ist das
braune Pigment vom Vesikel des Conidiophors sichtbar und nicht mehr von grünen Sporen bedeckt.
Es konnte gezeigt werden, daß die Ursache für die gestörte Sporenproduktion in einem
Kernwanderungsdefekt lag, weshalb die Zellkerne nicht mehr in die so genannten Metulae (=primary
sterigmata) einwandern konnten, wodurch die Bildung der Sporenkette beeinträchtigt war. Daher
stammt auch der Name: "anucleate primary sterigmata" = aps. Manchmal gelangen jedoch zufällig ein
oder mehrere Kerne in die Metulae, so daß es wenigstens zur Produktion von ein paar Sporen kommt.
Der Kernwanderungsdefekt erstreckt sich auch auf die Interphasekerne in den Pilzhyphen, was zu
einer Kernklusterung und zu unorganisiertem Kernwanderungsverhalten führt (Abb. II. 08). So können
sich Kerne beispielsweise überholen, was im Wildtyp nicht der Fall ist (movie III. 01 und III. 02). Ganz
ähnlich verhalten sich auch apsA Mutanten (siehe Kapitel VI. 1.1, Seite 112). Im yeast-two-hybrid
Ansatz wurde ein mit ApsB interagierendes Protein entdeckt, das als "HexA" identifiziert, aber deren
Beziehung zueinander bisher nicht analysiert wurde und daher ebenfalls Bestandteil dieser Arbeit ist
(Kapitel III. 2 ab Seite 44).
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Abbildung
II. 08
Sporulationsdefekt von aps-Mutanten.
(A) Schematische Darstellung von ApsB mit coiled-coil Bereich. In dieser Arbeit wird häufig ein N-terminales
GFP-ApsB Fusionskonstrukt verwendet. (B) Im Wildtyp (SRS27) sind GFP-markierte Zellkerne einheitlich in
der Hyphe verteilt, in aps-Mutanten sind die Kerne geklustert (SDV13). Normalerweise sind Kolonien durch
die zahlreichen Sporen grün gefärbt. Bestimmte Mutationen führen zu gelben (yA) oder weißen Sporenfarben (wA) (nicht abgebildet). In aps-Mutanten ist die Anzahl der Sporen reduziert, so daß die braune Farbe
des Conidiophors hervortritt. (C) Oben: EM Bilder zeigen eine Reduktion der Sporenanzahl in aps-Mutanten.
Unten: Die Kerne wurden mit DAPI gefärbt und man erkennt, daß der Bereich der Metulae (Pfeile) in der
Mutante nahezu kernlos ist. Der Maßstab beträgt 10 µm für die Hyphen und 2 cm für die Kolonien in (B), 15
µm für (C). (C) Wurde entnommen aus (Fischer, 1999).

2.2

HexA und der Woronin-Körper
Viele filamentöse Ascomyceten haben ihre Zellen durch Septen in einzelne Kompartimente

geteilt, so daß ein Syncytium entsteht, in dem die einzelnen Kompartimente durch die Poren in den
Septen miteinander verbunden sind (Abb. II. 09). In der Natur können diese Hyphen durch äußere
Einwirkungen, wie beispielsweise Tierfraß, geschädigt werden, was zu einem Auslaufen des
Cytoplasmas führen würde, wenn nicht die so genannten "Woronin-Körper" die Poren der Septen
verschließen und damit ein auslaufen des Cytoplasmas verhindern würden (Abb. II. 10) (Tenney et
al., 2000). In N. crassa sind die Woronin-Körper als stark lichtbrechende, hexagonale Kristalle zu
erkennen, die häufig am Zellcortex angeheftet sind. In A. nidulans sind sie nur sehr schwer (die
größten) oder gar nicht im Phasenkontrastbild zu erkennen.

Abbildung
II. 09
Septen trennen Kompartimente.
Schematische Zeichnung. Septen haben in der Mitte ein Loch (auch Pore genannt), über die die
Kompartimente noch in Verbindung stehen.
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Beim Woronin-Körper handelt es sich um einen intrazellulären Proteinkristall, der erstmals
von M. Woronin in Ascobolus pulcherrimus beschrieben wurde (Woronin, 1846). Seit damals sind in
jüngerer Zeit weitere Untersuchungen durchgeführt worden. Fast ausschließlicher Hauptbestandteil
der Woronin-Körper ist das HEX-Protein, dessen röntgenkristallographische Struktur kürzlich
aufgeklärt und damit auch der Grund für die hexagonale Struktur (daher der Name) erkennbar wurde
(Yuan et al., 2003; Jedd und Chua, 2000) (siehe Kapitel III. 2.1.9 Seite 60). Außerdem konnte gezeigt
werden, daß der Woronin-Körper im Pilz Magnaporthe grisea für die Bildung der Appressorien wichtig
ist und damit auch zu dessen Phytopathogenität beiträgt (Soundararajan et al., 2004). Interessant ist
auch, daß das HEX-Gen kurz hinter dem Startcodon ein einzelnes Intron besitzt, welches eine 5´Grenze besitzt, aber zwei verschiedene 3´-Grenzen. Es handelt sich also um ein Gen, dessen RNA in
zwei verschiedenen Varianten gespleißt werden kann, so daß einmal ein kurzes und einmal ein
längeres

Protein

entsteht.

Diese

Spleiß-Varianten

sind

unter

anderem

Stickstoffreguliert

(Soundararajan et al., 2004). Bei Vertretern der Eurotiales – zu denen auch die Aspergillus und
Penicillum Arten gehören – findet sich ebenfalls ein Intron. Allerdings hat es nicht nur eine definierte
5´-Grenze, sondern auch nur eine 3´-Grenze. Hier entstehen die beiden alternativen Proteine nicht
durch alternatives Spleißen einer der beiden 3´-Grenzen, sondern dadurch, daß das Intron entweder
ganz entfernt wird (kürzeres Protein), oder gar nicht gespleißt wird (längeres Protein) (Maruyama et
al., 2005; G. Jedd, persönliche Mitteilung). Durch Bestimmung der cDNA Sequenz wurde für A.
nidulans sogar ein Intron gefunden, das sich vor dem Startcodon befindet, also im 5´-untranslatierten
Bereich (Fielenbach, 1999).

Abbildung
II. 10
Woronin Körper.
(A) In N. crassa sind die Woronin-Körper deutlich sichtbar (Pfeile) und ihre hexagonale Struktur erkennbar.
Das eingefügte Bild ist eine Vergrößerung des mit der weißen Pfeilspitze markierten Kristalls. Zwei Septen
sind markiert (schwarze Pfeilspitzen). Der Maßstab beträgt 8 µm. (B) In A. nidulans sind die Woronin Körper
nur schwer zu erkennen (Pfeil). (B2) ist eine Vergrößerung von (B1). (B3) ist zur Verdeutlichung mit dem
Adobe PhotoshopTM Relief Effekt bearbeitet. Maßstab: 4 µm. Stamm: FGSC26. Die schematische Zeichnung
stellt die Situation an einer Hyphenspitze dar (a), wenn diese beschädigt wird. In Mutanten ohne
funktionsfähigem Woronin Körper läuft das gesamte Cytoplasma aus (b). Im Normalfall verstopf der
Woronin-Körper (rot) jedoch die Poren der Septen, so daß die hinteren Kompartimente vor einem Auslaufen
des Cytoplasmas bewahrt werden (c).
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III.

Ergebnisse

1.

ApsB: Ein Mikrotubuli beeinflussendes Protein
In Folgenden wird die subzelluläre Lokalisierung von ApsB beschrieben und sein Verbindung

zu MTOCs untersucht. Weiterhin wird gezeigt, welchen Einfluß ApsB auf die Bildung von Mikrotubuli
und damit auf die Kernwanderung hat. Auch werden neue Einsichten zum Mechanismus der
Kernwanderung und seine Abhängigkeit von den Mikrotubuli dargestellt, sowie die zugehörigen
Dynamiken des Transportes von ApsB analysiert. ApsB weist eine bemerkenswerte Verbindung zu
Peroxysomen auf, die durch seine Interaktion mit dem Woronin-Körper bildenden Protein "HexA"
näher charakterisiert wird. Untersucht wurde ApsB auch auf seine Interaktionen mit anderen Proteinen
und insbesondere Motorproteinen, wie den Kinesinen KipA und KinA, sowie dem Dynein NudA oder
dem Myosin MyoA. Zur Untersuchung in vivo wurden verschiedene Stämme hergestellt, die
unterschiedliche mit Fluoreszenzproteinen markierte zelluläre Bestandteile, wie beispielsweise
Mikrotubuli, ApsB und Zellkerne in unterschiedlichen Kombinationen enthielten.

1.1

ApsB als Bestandteil von Mikrotubulus - organisierenden Zentren

1.1.1 Herstellung von Fluoreszenz-markierten ApsB Fusionsplasmiden
Mit Hilfe der Primer "apsB_Asc_fwd" und "apsB_Pac_rev1" wurde apsB in voller Länge (3,2
kb) amplifiziert und aus dem Agarosegel aufgereinigt. Die Primer haben einerseits das Startcodon
"ATG" sowie das Stopcodon "TGA" enthalten und außerdem

die Schnittstellen für die

Restriktionsenzyme AscI (GGCGCGCC) und PacI (TTAATTAA) eingeführt. (Für eine genaue
Beschreibung der Primersequenz und der PCR siehe Kapitel V. 4.3.2 Material & Methoden, Seite 97).
Als Vorlage diente genomische DNA vom Wildtypstamm FGSC26. Das erhaltene PCR Produkt wurde
zunächst in den Topo-Vektor pCR2.1 zwischenkloniert (pDV13). Die eingefügten AscI und PacI
Schnittstellen ermöglichten die gerichtete Klonierung von apsB (oder von beliebigen anderen Genen)
in den Vektor pMCB17apx (pDV21a), der sich dadurch auszeichnet, daß er einen induzierbaren
Promotor enthält (alcA), gefolgt von GFP und im Anschluß daran die AscI und PacI Schnittstellen, sich
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also für N-terminale Fusionskonstrukte eignet. Er enthält weiterhin den für Uracil/Uridin-Auxotrophie
nötigen Selektionsmarker pyr4 aus Neurospora crassa und ein Ampicillin-Resistenzgen (bla) für die
Selektion in Escherichia coli Zellen (Abb. III. 01). Anstatt des grün fluoreszierenden GFPs wurde
alternativ

das

rot

fluoreszierende

mRFP1

verwendet.

Es

wurde

mit

den

Primern

"Dan1a_Kpn_DsRedM_fwd" und "Dan1b_Asc_DsRedM_rev" bei gleichzeitigem Einfügen von KpnI(GGTACC)

und

AscI-Schnittstellen

amplifiziert

und

ebenfalls

in

pCR2.1-Topo

(pDM6a)

zwischenkloniert. Anschließend wurde das Stück Kpn_mRFP1_Asc ausgeschnitten und unter
Austausch von GFP in pMCB17apx-apsB (pDM8a) oder pDV21a (pDV42a) kloniert. pDM8a
unterscheidet sich von pDV42a dadurch, daß pDM8a nur 1,5 kb von apsB (zur homologen Integration)
enthält. Plasmide, die pMCB17apx als Basis benutzen, sind in der Plasmidliste aufgelistet (Kapitel V.
2, Seite 89). Zu ihnen zählen auch die in Abschnitt III. 2.1.6 (Seite 54) beschriebenen BiFC Plasmide.
Die nachfolgenden, für verschiedene Plasmide sich wiederholende Schritte der Klonierung (PCR,
Aufreinigung,

Deposphorylierung,

Ligation,

Transformation

in

E.

coli,

Plasmidpräparation,

Sequenzierung, Kontrolle mit asymmetrischen Restriktionsverdauen, Transformation in A. nidulans,
Selektion der geeigneten Stämme), sind im einzelnen im Material- & Methodenteil genauer
beschrieben.

Abbildung
III. 01
Vektorkonstruktion
Schematische Darstellung des Vektors pMCB17apx, der in dieser Arbeit als Ausgangsvektor für
zahlreiche Fusionskonstrukte dient. Er zeichnet sich durch einige nützliche Besonderheiten aus. Durch
die nacheinander angeordneten AscI & PacI Schnittstellen kann ein beliebiges, vorher mit PCR
amplifiziertes Gen gerichtet einkloniert werden. AscI & PacI Schnittstellen bestehen aus jeweils acht
Basen und sind daher selten in DNA Sequenzen aufzufinden, was eine weitere nützliche Eigenschaft
ist. N-terminal enthält der Vektor das GFP-Gen und eignet sich somit als Reporter. In manchen Fällen
wurde das GFP durch mRFP1 ersetzt. Außerdem besitzt er den durch Ethanol induzierbaren Promotor
der Alkohol-Dehydrogenase (alcA) und Selektionsmarker für E. coli (Ampicillinresistenz, bla) und für A.
nidulans (Uracil/Uridin-Auxotrophie, pyr4). Die Abbildung zum Vektor wurde verändert nach V. Efimov
und sein genauer Ursprung ist in Veith et al. (2005) beschrieben.
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1.1.2 ApsB ist ein Bestandteil des Spindelpolkörpers
Die bekanntesten MTOCs in Pilzen sind die Spindelpolkörper (vgl. Kapitel II. 1.2, Seite 6).
Diese finden sich and zwei prominenten Orten, nämlich erstens während der Interphase mit der
Kernmembran verbunden als so genannter "Spindelpolkörper" – dem pilzlichen Gegenstück zu dem
bei anderen Eukaryoten als "Centrosom" bezeichneten MTOC – und zweitens an den Polen der
Mitosespindel während der Kernteilung. Zur subzellulären Lokalisierung von ApsB wurde das Protein
daher am N-terminalen Ende mit GFP oder mRFP1 fusioniert, wie in den Abbildungen II. 08 A und III.
01 dargestellt. Im Stamm SEa3, der sich dadurch auszeichnet, nur eine einzelne, homologe
Integration vom GFP-ApsB Fusionsplasmid pMCB17apx-apsB zu besitzen (Veith et al., 2005),
lokalisiert GFP-ApsB punktförmig an den Zellkernen (Abb. III. 02 A). Außerdem findet man ApsB auch
punktförmig im Cytoplasma verteilt (Pfeilspitzen). Auf die Besonderheiten der cytoplasmatischen
Lokalisierung wird in Abschnitt III. 1.1.8 (Seite 31) und 2.1.4 (Seite 51) genauer eingegangen. Hier sei
nur erwähnt, daß das "freie" ApsB eine interessante Dynamik zeigt, sowie eine Verbindung zu
Peroxysomen aufweist.

Abbildung
III. 02
ApsB ist ein Spindelpol-Protein.
(A) GFP-ApsB (grün) lokalisiert an
den Kernen, die mit DAPI gefärbt
wurden (blau). Außerdem findet
sich
ApsB
punktförmig
im
Cytoplasma (Pfeilspitzen). Der
Stamm ist SEa3. (B-D) Während
der Mitose befindet sich mRFP1ApsB an den Polen der mit GFP
sichtbar gemachten Spindel (B),
was im übereinander gelagerten
Bild (D) deutlich erkennbar ist. Der
Stamm
ist
SDV1B.
Der
Größenmaßstab entspricht 3 µm.

Bestimmt man die Lokalisierung von ApsB während der Mitose, so findet sich ApsB dauerhaft
an den Polen der Spindel, weshalb ApsB demzufolge als "Spindelpol" Protein eingestuft werden kann
(Abb. III. 02 B-D und movie III. 03). Dazu wurde durch Transformation ein Stamm hergestellt
(SDV1B), der GFP-markierte Mikrotubuli besitzt (alcA(p)::GFP::tubA), und zusätzlich mRFP1
markiertes ApsB (pDM8a; alcA(P)::mRFP1::apsB1.5). Um zu demonstrieren, daß es sich auch bei dem
Kern-gebundenen ApsB um den Spindelpolkörper handelt, wurde ApsB in einer Immunfärbereaktion
mit dem für MTOCs typischen γ-Tubulin colokalisiert. Zunächst wurde die Zellwand eines GFP-ApsB
enthaltenden Stammes (SEa3) nach dem Verfahren für Immunfärbereaktionen (Kapitel V. 10.4, Seite
107) verdaut und anschließend mit einem Anti-γ-Tubulin-Antikörper inkubiert. Die anschließende
Detektion dieses Erstantikörpers erfolgte mit einem Zweitantikörper, der gegen den F C-Teil (schwere
Kette vom Typ IgG) des aus der Maus stammenden Erstantikörpers gerichtet und mit dem rot
leuchtenden Fluoreszenzfarbstoff AlexaFluor546 konjugiert war. Danach wurden die Kerne mit DAPI
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angefärbt. Besondere Vorsicht war nötig, damit während der ganzen Prozedur das GFP Signal nicht
verblasste. ApsB fand sich an den Kernen und colokalisierte mit γ-Tubulin (Abb. III. 03). So konnte die
Klassifizierung von ApsB als Spindelpolkörper-assoziiertes Protein bestätigt werden.

Abbildung
III. 03
ApsB colokalisiert mit γ-Tubulin.
γ-Tubulin, angefärbt mit AlexaFlour546 (rot, Pfeile), ist ein wichtiger und universeller Bestandteil von MTOCs.
Die hier gezeigte Colokalisierung (Pfeilspitzen) mit GFP-ApsB (grün, Pfeile) bestätigt, daß es sich bei Kerngebundenem ApsB um den Spindelpolkörper (ein MTOC) handelt. Die Kerne sind mit DAPI gefärbt (blau).
Der Stamm ist SEa3. Der Größenmaßstab entspricht 7 µm.

Überraschender Weise fand sich ApsB nicht nur an den Spindelpolkörpern, sondern auch an
den Septen, die die filamentöse Zelle des Pilzes in einzelne Kompartimente unterteilt. Bemerkenswert
ist hierbei, daß es sich bei ApsB offenbar um ein MTOC-assoziiertes Protein handelt, was die Frage
aufwirft, ob es an den Septen auch MTOCs gibt. Ergebnisse, die für oder gegen diese interessante
Theorie sprechen, werden in den folgenden Abschnitten behandelt, und im Diskussionsteil (ab Seite
69) bewertet.

1.1.3 ApsB befindet sich auch an den Septen
Eine weitere interessante Eigenschaft von ApsB ist seine Lokalisierung an den Septen.
Septen sind innerhalb der Zelle in gewissen Abständen angelegte, scheibenförmige Zellwände mit
einem Loch in der Mitte. Aktin spielt eine wichtige Rolle bei ihrer Bildung. Sie trennen die teilweise
sehr langen Hyphen in einzelne Kompartimente, die aber noch miteinander in Verbindung stehen, weil
die einzelnen Bereich noch durch die Löcher in den Septen miteinander verbunden sind (Abb. II. 09,
Seite 17). Sie geben der Hyphe unter anderem strukturelle Integrität, verhindern in Kombination mit
dem Woronin-Körper ein Auslaufen des Cytoplasmas bei Beschädigung und haben wahrscheinlich
weitere funktionelle Aufgaben, wie möglicherweise die Befestigung von MTOCs.
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Auffällig ist, daß sich GFP-ApsB nicht am gesamten Septum befindet, sondern sich
anscheinend auf den Bereich der Pore im Septum beschränkt (Abb. III. 04 A, B). Es sieht aus wie
zwei punktförmige Ansammlungen von ApsB Protein mitten im Loch der Septen. In diesem
Zusammenhang ist es von besonderer Bedeutung zu erwähnen, daß sich ApsB auch an den Septen
befindet, die im Conidiophor an der Grenze zwischen Vesikel / Metulae und Metulae / Phialiden
stehen (Abb. III. 04 C), also genau an den Orten, wo die Kerne in apsB-Mutanten Schwierigkeiten
haben vom Vesikel des Conidiophors in die Metulae einzuwandern (vgl. Abb. II. 08 C, Seite 16).

Abbildung
III. 04
ApsB befindet sich auch an den Septen.
(A) Phasenkontrastbild einer Hyphe mit zwei
ausgebildeten Septen (Pfeile). (B) Im
Fluoreszenzbild von GFP-ApsB erkennt man
dessen Lokalisierung als zwei punktförmige
Bereiche (Pfeile) im Loch des Septums. Das
Insert in (A) zeigt die genaue Position von
ApsB am Septum im übereinander
gelagerten Phasen- und Fluoreszenzbild.
(C) Der Conidiophor besteht aus einem
angeschwollenen Bereich der Hyphe, dem
so genannten Vesikel (V), den Metulae (M),
den Phialiden (P) und zahlreichen Sporen
(Kugeln). An der Grenze zwischen Vesikel /
Metulae sowie zwischen Metulae / Phialiden
lokalisiert ApsB (Pfeile). (D) Jedes Septum
besitzt zwei solcher ApsB Punkte, die hier in
gewissen Abständen als zur Hypehnlängsachse quer liegende Muster zu
erkennen sind. Darüber hinaus finden sich
auch zahlreiche cytoplasmatische GFPApsB Punkte. Dieses Foto wurde nach
zweitägiger Inkubation auf Glycerin Agar bei
25°C aufgenommen. (E) GFP-ApsB (grün)
lokalisiert exakt in der Mitte eines Septums,
genau dort wo sich die Pore befindet. Die
Zellwand wurde mit dem Farbstoff Hoechst
33342 sichtbar gemacht. Der Stamm ist
SDV39. Der Größenmaßstab entspricht 15
µm für (A, B, D), 15 µm für (C) und 5 µm für
(E).

Da ApsB praktisch sowohl mit jedem jungen als auch mit jedem alten Septum assoziiert ist,
und auch niemals eine auch nur kurzzeitige Trennung vom Septum beobachtet wurde, stellt sich die
Frage, was zuerst vorhanden ist: das Septum oder ApsB? Dient ApsB vielleicht der Bildung der
Septen oder kommt es erst nach Fertigstellung der Septen dorthin und übernimmt anschließend
spezielle Aufgaben, etwa als Komponente der MTOCs?
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1.1.4 Zeitpunkt der Lokalisierung von ApsB an den Septen
Zur Bestimmung des Zeitpunktes, an dem sich GFP-ApsB erstmals an einem neu gebildeten
Septum detektieren lässt, wurde eine Zeitraffer Studie durchgeführt. In fünf Minuten Abständen wurde
jeweils ein Hellfeld- und ein Fluoreszenzbild aufgenommen. Im Hellfeld (DIC-Kontrast) kann man ein
Septum erkennen, während im GFP Kanal ApsB sichtbar ist. Es wurde angenommen, daß eines von
drei möglichen Ereignissen eintreten würde:

Abbildung
III. 05
ApsB findet sich zeitgleich mit der Entstehung von Septen and deren Bildungsort ein.
Die Zeitrafferstudie zeigt, daß sich schwache Signale von GFP-ApsB zeitgleich zu Beginn der Bildung von
Septen dort befinden (jeweils der erste Pfeil). (A) und (B) sind zwei unterschiedliche Keime. Der obere Teil
ist jeweils das DIC-, der untere das zugehörige GFP-Bild. Stamm: SEa3. Größenmaßstab: 8 µm. Zeit: in
Minuten.

III.

Ergebnisse

a)

25

ApsB befindet sich schon vorher an dem Ort, wo das Septum gebildet werden soll.
Dann könnte dies ein Hinweis darauf sein, daß ApsB etwas mit der Bildung der
Septen zu tun hat.

b)

ApsB findet sich erst nach der Fertigstellung des Septums dort ein. Dann ist es
wahrscheinlich, daß ApsB nichts mit der Bildung der Septen zu tun hat, sich erst
nachher dort findet und im Anschluß seine noch zu klärende Funktion ausführt.

c)

Es wäre auch denkbar, daß sich ApsB zeitgleich mit der Bildung eines Septums am
Entstehungsort einfindet. Seine Funktion kann dann entweder mit der Septenbildung
zu tun haben, oder es könnte seine ihm zugewiesene Aufgabe parallel und
unabhängig von den Geschehnissen bei der Septenbildung ausführen.

Weil für ApsB wegen seiner möglichen Rolle bei MTOCs eine Funktion bei der Bildung der
Septen für eher unwahrscheinlich gehalten wurde, lag die Erwartung bei Möglichkeit "b", daß sich
ApsB also erst nach der Bildung der Septen dort einfindet. Gefunden wurde jedoch Möglichkeit "c",
also ein zeitgleiches Erscheinen vom Septum und ApsB (Abb. III. 05). Sobald man erste kleine
Zellwandbestandteile am Septum erkannte, konnten auch schwache Signale von GFP-ApsB detektiert
werden. Mit fortschreitender Entwicklung des Septums, nahm auch die Intensität von GFP-ApsB zu,
d.h. es trafen offenbar mehr Moleküle ein. Die Beobachtung des zeitgleichen Eintreffens wird auch
dadurch bestätigt, daß niemals ein Septum ohne ApsB gefunden wurde und niemals das typische
zweipunktförmige ApsB Muster ohne ein Septum gesehen wurde. Diese Angabe bezieht sich auf die
Untersuchung von mehreren hundert Septen.
Aufgrund der gegebenen Zeitauflösung und der begrenzten Auflösung des Mikroskops zur
Detektion eines winzigen, sich im Anfangsstadium der Bildung befindlichen Septums und einer sehr
schwachen Fluoreszenz, die die ersten wenigen ApsB-Proteine senden, ist es nicht möglich zu
bestimmen, welcher der beiden Vorgänge (Bildung des Septums oder Lokalisierung von ApsB am
Septum) nicht vielleicht doch ein paar Sekunden vorher eintritt. Nur folgende Aussagen können
definitiv gemacht werden: Schon lange vor der Fertigstellung des Septums befindet sich ApsB dort.
ApsB ist nicht deutlich früher am Entstehungsort des Septums, als dieses erstmals gesehen werden
kann. Die Lokalisierung von ApsB am Septum ist ungefähr zeitgleich zur Bildung des Septums. Da für
die Untersuchung der Stamm SEa3 verwendet wurde, dessen einzige ApsB Quelle das GFP-ApsB ist,
kann ausgeschlossen werden, daß sich Wildtyp-ApsB schon vor der Detektion von GFP-ApsB am
Septum befunden und damit evtl. die Initiation der Bildung des Septums verursacht haben könnte.
Vergleicht man die Anzahl der Septen im Wildtyp mit derjenigen bei apsB-Mutanten, findet
sich keine nennenswerte Reduktion in der Anzahl der Septen. Umgekehrt findet man auch nicht mehr
Septen in Stämmen, die ApsB exprimieren. Das wurde untersucht, indem durch Steuerung des alcAPromotors die Bildung von ApsB angeschaltet (Glycerin) oder reprimiert (Glukose) wurde. Abgesehen
von einer leicht erhöhten Anzahl an Septen in allen Stämmen, die eine apsB-Mutation tragen, konnte
keine Relation beschrieben werden, die dem ApsB eine Rolle bei der Bildung der Septen zusprechen
würde (Abb. III. 06). Demnach ist es wahrscheinlich, daß ApsB keine Funktion bei der Bildung der
Septen hat und seine natürliche Position am Septum schon während dessen Entstehung einnimmt.
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Abbildung
III. 06
ApsB hat keinen Einfluß auf die Bildung
von Septen.
Keimlinge
wurden
zwei
Tage
bei
Raumtemperatur
in
Glukoseoder
Glycerinmedium inkubiert und die Anzahl der
Septen in Hyphen, die schon zwei bis vier
Verzweigungen besaßen, gezählt und
anschließend ein Mittelwert gebildet (Septen
pro Hyphe). Diese Zahl wurde für den Wildtyp
gleich 100% gesetzt. Dann wurden die
Septen in verschiedenen Stämmen mit apsBMutationen untersucht und deren Anzahl mit
dem Wildtyp verglichen. Obwohl alle Stämme
mit apsB-Mutation eine um 30% erhöhte
Anzahl an Septen aufwiesen, hat das Anoder Abschalten der ApsB Produktion
keinerlei Auswirkung auf die Septen. Es gab
auch keinen Unterschied im Medium, so daß
es unter induzierenden Bedingungen (mehr
ApsB) keine gesteigerte Septenbildung gab.

1.1.5 ApsB beeinflusst die Bildung von Mikrotubuli
Wie weiter oben gezeigt wurde, handelt es sich bei ApsB um ein MTOC-assoziiertes Protein.
Weil an MTOCs Mikrotubuli gebildet werden, war es nahe liegend zu überprüfen, ob ApsB einen
Einfluß auf die Bildung der Mikrotubuli hat. Dazu wurden Stämme durch Kreuzung hergestellt, die
entweder eine Mutation im apsB-Gen haben (apsB6, apsB10), oder apsB-Deletionsmutanten waren
und gleichzeitig GFP markierte Mikrotubuli

enthielten.

Dazu wurde der Stamm

SJW02

(alcA(p)::GFP::tubA) mit AJC1.5 (apsB6), mit AJC1.7 (apsB10) und mit SRS14 (∆apsB) gekreuzt. Aus
den Kreuzungsnachkommen wurden solche ausgewählt, die braunen Kolonien (d.h. die apsBMutanten) bildeten und gleichzeitig GFP markierte Mikrotubuli enthielten. Während sich im Wildtyp
(SJW02) zahlreiche cytoplasmatische Mikrotubuli zeigten, deren Anzahl in der Regel über fünf lag,
wiesen solche Stämme mit einer apsB-Mutation (SDV16) eine Reduktion in der Anzahl der Mikrotubuli
auf (Abb. III. 07 A). Nur noch ein bis zwei Mikrotubulifilamente waren sichtbar, und die Menge an
freiem, ungebundenem α-Tubulin war gegenüber dem Wildtyp offenbar erhöht, weil das Cytoplasma
bei gleichen Kultivierungsbedingungen ein stärkeres GFP-Hintergrundleuchten zeigte.
Zusätzlich zu den cytoplasmatischen Mikrotubuli waren auch die Astralmikrotubuli der
mitotischen Spindel betroffen. Auch hier zeigte sich eine Reduktion in der Anzahl gegenüber dem
Wildtyp (Abb. III. 07 B, C). Interessanter Weise war die Bildung der cytoplasmatischen und astralen
Mikrotubuli zwar eingeschränkt, jedoch nicht vollständig aufgehoben, d.h. auch apsB-Mutanten
besitzen noch eine gewisse Anzahl an Mikrotubuli.
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Abbildung
III. 07
Reduktion der Anzahl von Mikrotubuli in apsB-Mutanten.
(A) Beim Vergleich der Organisation von cytoplasmatischen Mikrotubuli weißt der Wildtyp (links, SJW02)
mehrere gut sichtbare Filamente auf, während die Anzahl dieser Filamente in apsB-Mutanten (rechts,
SDV16) stark reduziert ist. (B-C) Auch die an den Polen der Mitosespindel entstehenden Astralmikrotubuli
(Pfeilspitzen), sind in apsB-Mutanten (C) im Vergleich zum Wildtyp (B) reduziert. Man beachte, daß trotz der
Reduktion immer noch Mikrotubuli vorhanden sind. Größenmaßstab: 3 µm für (A), 1,5 µm für (B, C; links)
und 3 µm für (B, C; rechts).

Offenbar hat das Fehlen bzw. der Funktionsverlust von ApsB eine Reduktion in der Anzahl von sowohl
cytoplasmatischen als auch astralen Mikrotubuli zur Folge. Demnach lokalisiert ApsB nicht nur an
MTOCs, sondern es hat auch einen Einfluß auf die Aktivität der MTOCs bei der Bildung von
Mikrotubuli.
Zur Quantifizierung der Aussage einer gefundenen "Reduzierung der Mikrotubuli" war es
nötig, statistisch auswertbare Daten zu sammeln. Dazu wurde bestimmt, wie viele Mikrotubuli
innerhalb einer bestimmten Zeit im Wildtyp und in den apsB-Mutanten entstanden. Genauer gesagt
wurde gezählt wie viele Signale eines bestimmten Mikrotubuli-assoziierten Proteins (KipA) innerhalb
von fünf Minuten an prominenten MTOCs entstehen, und zwar an Kern-gebundenen MTOCs (den
Spindelpolkörpern) und an den Septen. Die Septen waren hierbei besonders interessant, weil sie
gleichzeitig bestätigen sollten, daß sich MTOCs auch an Septen befinden. KipA ist ein zu den
Kinesinen gehörendes Motorprotein, dessen Besonderheit unter anderem darin liegt, an den
Plusenden der wachsenden Mikrotubuli zu lokalisiert und sich ein GFP-KipA Signal als Kometenähnliche Struktur (ein leuchtendes, wachsendes Mikrotubulus (+)-Ende) leicht verfolgen lässt
(Konzack et al., 2005). Zur Verdeutlichung dient Abbildung III. 08 A, C und die movies III. 04a, 04b
und III. 04c.
Als Wildtyp diente der Stamm SSK92, der GFP-KipA exprimiert. Zur Herstellung geeigneter
Stämme mit mutiertem apsB wurde SSK92 gekreuzt mit AJC1.5 (apsB6) und mit AJC1.7 (apsB10).
Aus den Kreuzungsnachkommen wurden solche ausgewählt, die braunen Kolonien (d.h. die apsB-
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Mutanten) bildeten und gleichzeitig GFP markiertes KipA enthielten (SDV24 und SDV25). Die Stämme
wurden zur Aktivierung des alcA-Promotors einen Tag bei Raumtemperatur in Glycerinmedium
inkubiert und anschließend mikroskopiert. Die statistische Auswertung (100 - 150 analysierte MTOCs)
ergab, daß sich die MTOC Aktivität in apsB-Mutanten an den Kernen um 30% und an den Septen
sogar um 60% gegenüber der Situation im Wildtyp verringert hat (Abb. III. 08 D).

Abbildung
III. 08
Quantifizierung der Aktivität der MTOCs im Wildtyp und in apsB-Mutanten.
(A) Schematische Darstellung der hier verwendeten Methode zur Bestimmung der Aktivität der MTOCs.
Dargestellt ist ein Mikrotubulus (mit blauen und gelben α- und β-Tubulinen) dessen plus (+) und minus (-)
Ende angegeben ist. Der Kinesin-ähnliche Motor KipA (rot) besitzt N-terminal fusioniertes GFP (grün
leuchtend) (wie in SSK92). KipA läuft entlang der Mikrotubuli zu deren Plusende und wandert dort während
der weiteren Mikrotubulus-Polymerisation mit, so daß das GFP Signal wie ein Kometenschweif verfolgt
werden kann (movies III. 04a-c). (B) Schema der MTOC Aktivitäten an einem Zellkern (graue Kugel) und am
Septum (schwarze Balken). Cytoplasmatische Mikrotubuli entstehen an den MTOCs (weiße Kugeln). (C) Der
Pfeil folgt einem GFP-KipA Signal (in Minuten), das an einem Septum entstanden ist (*). Der
Größenmaßstab beträgt: 3 µm. (D) Die quantitative Analyse von 100 – 150 MTOCs an Septen und Kernen
hat ergeben, daß sich die Aktivität der MTOCs in apsB-Mutanten an Kernen um 30% und an Septen sogar
um 60% verringert hat. Verwendete Stämme: SSK92 (Wildtyp) und SDV24, SDV25 (Mutanten).
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Um zu überprüfen, ob die Septen selber einen Einfluß auf die Mikrotubuli haben, wurde ein
Mutantenstamm verwendet, der einen temperatursensitiven Defekt im sepA Gen hat (SepA wird für
die Bildung der Septen benötigt) und zusätzlich GFP markierte Mikrotubuli besitzt (SepA1ts,
freundlicher Weise von S. Harris zur Verfügung gestellt). Dieser Stamm wurde mit dem Wildtypstamm
SJW02 verglichen, der ebenfalls GFP markierte Mikrotubuli besitzt. Bei permissiver Temperatur
bildeten beide Stämme Septen und normale Mikrotubuli, bezogen auf deren Anzahl, Aussehen und
Dynamik. Bei restriktiver Temperatur (37°C - 42°C) bildete nur noch der Wildtypstamm Septen, der
SepA1-Stamm nicht mehr (da temperatursensitiv). Dennoch war in beiden Stämmen die Anzahl der
Mikrotubuli gleich, obwohl die Filamente bei der Mutante dünner erschienen (Abb. III. 09). Offenbar
hat das Fehlen von Septen keinen Einfluß auf die Organisation der Mikrotubuli. Das ist einerseits
verständlich, da ja die MTOCs in keiner Weise beeinträchtigt sind, andererseits bedeutet dies auch, da
sich keine MTOCs an den (nicht vorhandenen) Septen befinden können, daß die MTOCs an den
Kernen (Spindelpolkörper) offenbar die wichtigeren sind.

Abbildung
III. 09
Mikrotubuli in Mutanten mit Septierungsdefekt .
sepA1ts ist eine temperatursensitive Mutante, die bei restriktiver Temperatur (42°C) keine Septen bildet. Hier
Dargestellt ist ein Vergleich zwischen den Mikrotubuli im Wildtyp Stamm (SJW02) und dem SepA1ts-Stamm
bei restriktiver Temperatur. Nur der Wildtyp bildet noch Septen (Pfeile). Bei je 105 analysierten Hyphen
konnte kein Unterschied in der Anzahl der Mikrotubuli festgestellt werden. Der Größenmaßstab beträgt 9 µm.

Einen weiteren wichtigen Hinweis auf die Funktion von ApsB and den MTOCs der Septen
liefert ApsB selbst, denn im Gegensatz zu N-terminal markiertem GFP-ApsB, zeigt C-terminal
markiertes ApsB-GFP einen dominant negativen Phänotyp.
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1.1.6 Dominant negatives ApsB vermindert die Anzahl der Mikrotubuli
Häufig stellt sich die Frage, ob es einen Unterschied gibt, wenn ein Protein am C- oder am NTerminus mit einem anderen Protein, beispielsweise GFP, fusioniert wird. Im Fall von ApsB zeigte
sich, daß sich C-terminal markiertes ApsB (ApsB-GFP) anders verhält als N-terminal markiertes ApsB
(GFP-ApsB) und sogar die Funktion der ApsB Wildtypvariante beeinträchtigt. Und zwar in einer
solchen Weise, als daß eine Situation entsteht, die der in apsB-Mutanten ähnelt. Es führt nämlich zu
einer Reduktion in der Anzahl der Mikrotubuli. Daher zeigt ApsB-GFP einen dominant negativen
Phänotyp. Zur Konstruktion eines C-terminal markierten apsB::GFP Gens wurde der konstitutive gpdPromotor (Glycerinaldehyde-3-Phosphat Dehydrogenase) aus dem Vektor pJH19 mit BamHI
ausgeschnitten und in den mit BamHI linearisierten Vektor pRS48 ligiert. So entstand Plasmid pDM5,
das anschließend zusammen mit pRF280 (GFP Kerne) in den Stamm SJW02 (GFP Mikrotubuli)
transformiert wurde (SDM40).
Auffällig war zunächst eine Veränderung in der Lokalisierung von ApsB. Während es keinen
Unterschied bei der Lokalisierung von sowohl C- wie auch N-terminal markiertem ApsB an den Kernen
und der Mitosespindel gab, fand sich ApsB-GFP niemals am Septum (Abb. III. 10 A und vgl. mit Abb.
III. 04 Seite 23). Damit einhergehend fand sich in Stämmen mit C-terminalem ApsB (SDM40) bezogen
auf die Mikrotubuli eine vergleichbare Situation zu der bei apsB-Mutanten (SDV16), nämlich eine
verringerte Anzahl an cytoplasmatischen Mikrotubuli (Abb. III. 10 B). Im Gegensatz dazu bildeten
Stämme mit N-terminalem GFP-ApsB normale Mikrotubuli, die sich nicht von der Wildtyp Situation
unterschieden (SDV1B) (Abb. III. 10 C). Diese Eigenschaft erwies sich als sehr nützlich bei den
Untersuchungen zur Aufklärung des Kernwanderungsmechanismus, wie in Kapitel III. 1.2.2 (Seite 39)
ausgeführt wird.

1.1.7 MTOCs an Septen weisen wahrscheinlich kein γ-Tubulin auf
Allgemein wird angenommen, daß das γ-Tubulin ein universeller Bestandteil von MTOCs ist
(Oakley et al., 1990; Oakley, 2000) (siehe Abb. II. 04, Seite 8). Daher sollte ein GFP-γ-Tubulin
Konstrukt verwendet werden, um zu überprüfen, ob sich an den MTOCs der Septen γ-Tubulin
befindet. Die Stämme SL73 (alcA(P)::YFP::mipA) und LO1417 (mipA::mCherry, γ-Tubulin unter
natürlichem Promotor) wurden daraufhin untersucht. Es konnte kein γ-Tubulin an den Septen
detektiert werden (nicht gezeigt). Offenbar gibt es Unterschiede in der Zusammensetzung bei
verschiedenen MTOCs oder die Konzentration an γ-Tubulin ist dort zu gering, um detektiert zu
werden. Im Vergleich zu β-Tubulin beträgt die mRNA Menge von γ-Tubulin nur 5% (Oakley und
Oakley, 1989) und in Xenopus beträgt der Anteil von γ-Tubulin nur 0,005% an der
Gesamtproteinmenge, während der Anteil von α- und β-Tubulin 500 mal höher ist (2,5%) (Stearns et
al., 1991).
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Abbildung
III. 10
Dominant negativer Phänotyp von ApsB-GFP.
In Stämmen, die ein C-terminal markiertes ApsB-GFP Fusionskonstrukt enthalten (hier z. B. SDM40 mit pDM5)
zeigte sich ein dominant negativer Phänotyp. Auffällig war zunächst, daß ApsB-GFP (A) im Gegensatz zu GFPApsB nicht am Septum lokalisiert (vgl. Abb. III. 04 A, B Seite 23). Die Pfeilspitzen weisen auf zwei Septen hin,
an denen sich in beiden Fällen kein ApsB befindet (siehe eingefügtes Bild in (A, a). Im Floureszenzbild (A, b)
erkennt man auch zwei Kerne (ovale weiße Stellen), da die Kerne in diesem Stamm (SDM40 in
Glukosemedium, 2 Tage bei Raumtemperatur inkubiert) auch mit GFP markiert sind. Außerdem erkennt man
das ApsB-GFP am Spindelpolkörper der Kerne sowie oben im Bild cytoplasmatisches ApsB-GFP (helle, weiße
Punkte). SDM40 hat bei Wachstum in Glycerinmedium auch noch die Mikrotubuli mit GFP markiert. Man
erkennt deutlich (B, a), daß dieser Stamm eine reduzierte Mikrotubuli Anzahl hat, ganz ähnlich im Vergleich zur
Situation einer apsB-Mutante (B, b) (SDV16). In (B, a) erkennt man außerdem zwei Kerne, die über ihren
Spindelpolkörper (die hellen, weißen Punkte = ApsB-GFP) mit den Mikrotubuli verbunden sind. (C) Die
Mikrotubuli in Stämmen mit N-terminal markiertem mRFP1-ApsB sehen dagegen aus wie im Wildtyp. Die
Pfeilspitzen weisen auf zwei Kerne hin (als dunkle, ovale Flecken zu erkennen) (SDV1B). Der Größenmaßstab
beträgt 3 µm für (A) und 2 µm für (B).

1.1.8 ApsB wird dynamisch entlang cytoplasmatischer Mikrotubuli transportiert
Neben den bisher beschriebenen Lokalisierungsmustern von ApsB an den Spindelpolkörpern
der Kerne, an den Mitosespindeln und an den Septen, hat ApsB eine weitere bemerkenswerte
Eigenschaft. Es wird nämlich hoch dynamisch entlang von cytoplasmatischen Mikrotubuli transportiert
und zwar mit Geschwindigkeiten von bis zu 6 µm sec-1. Die Durchschnittsgeschwindigkeit betrug 0,2 –
0,5 µm sec-1. Berechnet wurden diese Geschwindigkeiten durch die Aufnahme von GFP-ApsB
Bewegungen während definierter Zeiteinheiten. Aus der zurückgelegten Strecke geteilt durch die
benötigte Zeit ergaben sich die Geschwindigkeiten (siehe movies III. 05 a, b).
Bisher hat man für verschiedene Motorproteine Geschwindigkeiten von 0,2 – 1 µm sec-1
dokumentiert. Kürzlich jedoch wurde von Kural et al. (2005) eindrucksvoll demonstriert, daß sich
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Motorproteine in vivo und in vitro in ihren Geschwindigkeiten deutlich unterscheiden. Tatsächlich
bewegen sich Motoren (gezeigt für Dynein und konventionelles Kinesin) in vivo zehn mal schneller als
bisherige Studien in vitro gemessen haben. Den Autoren zufolge beruht diese Erkenntnis darauf, daß
unter natürlichen Bedingungen in der Zelle mehrere Dyneine (oder mehrere Kinesine) zusammen
arbeiten und sich die Geschwindigkeiten aufsummieren. So konnten Geschwindigkeiten von über 5
µm sec-1 nachgewiesen werden, was mit den hier berichteten Beobachtungen übereinstimmt. Die
Dynamiken lassen sich folgendermaßen beschreiben (Abb III. 11 und movies III. 06 a, b):

-

GFP-ApsB Signale (als "Spots" sichtbar) waren immer mit einem Mikrotubulus
verbunden.

-

Die Spots bewegten sich mit Geschwindigkeiten von 0,2 µm bis 6 µm sec-1.

-

Die Spots wurden anterograd und retrograd, also bidirektional transportiert.

-

Die Spots konnten von einem Mikrotubulusfilament auf ein benachbartes wechseln.

-

Der Wechsel der Richtung und der Filamente erfolgte verzögerungsfrei.

-

Von den zahlreichen vorhandenen Spots bewegten sich immer nur sehr wenige (5%),
so daß man lange beobachten musste, um ein solches Ereignis aufzuzeichnen.

-

Gelegentlich entstand der Eindruck, daß sich ein Spot um die Längsachse eines
Mikrotubulus gedreht hat.

-

Die Dynamiken waren für C- und N-terminal markiertes ApsB identisch.

Abbildung
III. 11
Schema der Dynamiken von ApsB.
GFP-ApsB (schwarze Kugeln) ist mit
cytoplasmatischen
Mikrotubuli
(schwarze Linien) verbunden und
bewegt
sich
an
diesen
in
anterograder
und
retrograder
Richtung. Sein Transport ist also
bidirektional. Auch wurde mehrfach
beobachtet, daß ein Wechsel von
einem
Mikrotubulus auf
einen
benachbarten möglich ist und die
ebenfalls bidirektionale Bewegung
verzögerungsfrei erfolgt (siehe auch
movies III. 06 a und 06 b). Es wurde
auch eine Art Rotation um den
Mikrotubulus beobachtet.

Erstmalig konnte so auch für A. nidulans gezeigt werden, daß es sich bei den dicken
Mikrotubulussträngen um Bündel einzelner Filamente handelt (Abb. III. 12), die höchstwahrscheinlich
(wie für andere Organismen gezeigt) teilweise antiparallel angeordnet sind (Straube et al., 2003;
Steinberg et al., 2000; Konzack et al., 2005).
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Abbildung
III. 12
Bewegung von ApsB entlang
von Mikrotubulusfilamenten.
In der linken Spalte ist eine
Zeitrafferaufnahme im Floureszenzkanal zu sehen. ApsB,
Kerne und die Mikrotubuli sind
mit GFP gefärbt. Die rechte
Spalte stellt eine interpretative
Zeichnung der Geschehnisse
dar.
An
einem
dicken
Mikrotubulusbündel (rot) befinden sich drei Kerne (grau), die
mit
ihren
Spindelpolkörpern
(gelb) am Bündel befestigt sind.
Ein freier ApsB Spot (blau)
bewegt sich zunächst entlang
des Bündels (1 - 2) und das
Filament an dem es befestigt ist,
trennt sich von Hauptbündel (3).
Eine Schlaufe bildet sich aus, die
unter dem Hauptbündel liegt und
an der der ApsB Spot entlang
wandert und zwar erst in eine
Richtung (3 - 4), dann in die
Entgegengesetzte (5 - 6). Erneut
bewegt sich der Spot entlang des
Hauptbündels (6 - 9), obwohl
sich das Schlaufen bildende
Filament noch unten befindet.
ApsB hat also das Filament
gewechselt. Interessanter Weise
gliedert sich das untere Filament
nun wieder in das Hauptbündel
ein (10 - 12, mit "X" gekennzeichnet) und zwar genau an der
Stelle, wo sich der Spot befindet.
Erneut wechselt ApsB auf das
untere Filament (14 - 16), bis es
wieder
am
Hauptbündel
ankommt (16 - 17). Der zugehörige movie ist III. 06 a und III.
06 b. Gezeichnet wurde nur, was
auf dem Fluoreszenzbild zu
sehen ist. Daher konnte der
grüne
Mikrotubulus
nicht
vollständig gezeichnet werden.
Zur Verdeutlichung wurden die
Kerne nur am Anfang eingezeichnet. Der zeitliche Abstand
zwischen den einzelnen Bildern
beträgt 5 sec. Größenmaßstab: 5
µm.
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Aus den beobachteten Dynamiken ergeben sich interessante Fragestellungen:

-

Welcher Motor ist für den Transport verantwortlich?

-

Wie erfolgt der bidirektionale Transport? Gibt es zwei oder mehr entgegengesetzt
laufende Motoren (einer zum Mikrotubulus (+)- und einer zum (-)-Ende)?

-

Oder ist nur ein Motor verantwortlich und der bidirektionale Transport erfolgt dadurch,
daß ApsB auf einen benachbarten antiparallelen Mikrotubulus wechselt?

Weil ApsB selbst keine Motordomänen im Protein besitzt, wird zumindest angenommen, daß ApsB mit
Hilfe von bestimmten Motorproteinen transportiert wird und sich nicht selbständig bewegt. Zur
genaueren Untersuchung wurde das Transportverhalten von ApsB in mehreren Motorproteinmutanten
untersucht.

1.1.9 Motorproteine für den Transport von ApsB
Um herauszufinden, welcher Motor oder welche Motoren für den Transport von ApsB
verantwortlich sind, wurden Stämme erzeugt, die neben GFP-ApsB eine Deletion für einen
bestimmten Motor haben. Zur Verfügung standen Dynein (nudA) und zwei Kinesine, nämlich
konventionelles Kinesin (kinA) sowie kipA. Die Stämme wurden alle durch Kreuzung erzeugt und
heißen SDM64 (∆kinA + ApsB-GFP), SDV19 (∆kipA + GFP-ApsB) und SDM92 (∆nudA + ApsB-GFP).
Es spielte dabei keine Rolle, ob es sich um die C- oder N-terminal fusionierte ApsB Variante gehandelt
hat. Bei keinem der drei untersuchten Motorproteine fand sich ein Stillstand des Transportes von
ApsB. Allerdings fand sich bei der Dynein Mutation ein interessanter Effekt. Hier zeigte sich eine
auffällige Akkumulation von mehreren ApsB Spots an den Hyphenspitzen, ganz so, als ob der
retrograde Transport (zum Mikrotubulus (-)-Ende) beeinträchtigt war (Abb. III. 13 und movies III. 07 a,
b). Das erscheint insofern sinnvoll, als daß dem Dynein diese Funktion zukommt.
Abbildung
III. 13
Transport von ApsB in Abhängigkeit von
verschiedenen Motorproteinen.
(A, B) In Wildtypstämmen findet sich
gelegentlich ein GFP-ApsB Spot in der
Hyphenspitze, meistens jedoch keiner (SEa3,
SDM1000). Die Transportdynamiken von ApsB
waren für die beiden Kinesin Deletionsmutanten
(∆kinA, ∆kipA) im vergleich zum Wildtyp
unverändert (C, D) (SDM64, SDV19). (E) In einer
Dynein Deletions-mutante akkumulierten sich
häufig mehrere ApsB Spots (5 – 10 Stück,
Pfeilspitze). Jedoch wurden diese immer noch
bidirektional transportiert (SDM92) (siehe
movies III. 07 a und III. 07 b). Größenmaßstab:
3 µm (A-D), 2 µm (E).
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Weil aber auch hier immer noch ein Transport möglich war, kann vermutet werden, daß es
noch weitere Motoren für den Transport gibt, die den Verlust von Dynein ausgleichen, beispielsweise
ein Mikrotubulus-(-)-Ende-gerichtetes Kinesin. Denkbar ist auch, daß es nur jeweils einen Motor für
den retrograden (Dynein) und einen für den anterograden Transport (ein Kinesin) gibt. In diesem Fall
könnte es sein, daß ApsB trotz des Verlustes von Dynein immer noch retrograd transportiert werden
kann, weil – wie oben beschrieben – die Spots das Filament wechseln können und dann
beispielsweise auf einem antiparallelen Mikrotubulus wieder zurücklaufen (siehe Diskussionsteil V.
1.1, Seite 72). Der zweite für den Transport verantwortliche Motor neben Dynein ist offenbar weder
kinA noch kipA. Im Stamm SDV19 (∆kipA) lokalisiert GFP-ApsB anscheinend immer noch an den
Septen, es gab keinen synthetisch letalen Effekt und die Verteilung von ApsB war unbeeinflusst. Die
Suche nach dem zutreffenden Motor wurde um die Kinesine uncA und uncB erweitert, die beide zur
Familie der unc104/KIF1A Kinesine gehören (Fuchs und Westermann, 2005; Rischitor et al., 2005).
Während die Arbeiten zur Erstellung einer uncA- bzw. uncB-Deletionsmutation in Vorbereitung sind,
konnte schon das Lokalisierungsmuster für GFP-UncA bestimmt werden.
Zur Herstellung eines geeigneten Stammes mit GFP markiertem UncA (accession number
7547.2) wurde das uncA Gen aus genomischer DNA von A. nidulans mit den Primern
"UncA_Asc_fwd1" und "UncA_Pac_rev1" amplifiziert, die gleichzeitig eine AscI und PacI Schnittstelle
eingefügten. Es entstand ein 929 bp Fragment, das zunächst in pCR2.1-Topo zwischenkloniert wurde
(pAS1). Die Richtigkeit des PCR Fragmentes wurde durch Sequenzierung mit dem Standartprimer
"M13_rev" verifiziert. Anschließend wurde das Fragment mit den Restriktionsenzymen AscI und PacI
aus pAS1 ausgeschnitten und in den ebenfalls mit AscI und PacI linearisierten Vektor pMCB17apxapsB ligiert. So entstand das Plasmid pAS3 (alcA(p)::GFP::uncA929). Der gesamte offene Leserahmen
(ORF) von uncA beträgt 4,968 kb, enthält ein Intron an Position 65 bis 139 (mit 75 bp) und das Protein
hat 1631 Aminosäuren mit einem Molekulargewicht von 182,8 kDa (Abb. III. 14 und Abb. III. 15).
UncA besitzt eine N-terminale Motordomäne, mit der seine Zugehörigkeit zur unc104/KIF1A Kinesine
Familie (Kinesin-3) klassifiziert werden kann. Zwei weitere Proteinmotive sind vorhanden. Zum einen
eine "forkhead associated domain" (FHA) und zum anderen eine "pleckstrin homology domain" (PH).
Die PH-Domäne findet sich oft bei Proteinen, die mit Membranen verbunden sind. Bei der "forkhead"
Domäne handelt es sich um ein DNA-Bindemotiv eukaryotischer Transkriptionsfaktoren (benannt nach
dem Forkhead Protein von Drosophila). Eine "forkhead associated"-Domäne wiederum dient der
Protein – Protein Interaktion und findet sich nicht nur in Transkriptionsfaktoren, sondern auch in vielen
weiteren Proteinen von sowohl Prokaryoten wie Eukaryoten (Durocher et al., 1999).
Es wurde nicht der gesamte Leserahmen von uncA amplifiziert sondern nur 929 bp, weil es
der homologen Integration bei gleichzeitigem Ausschalten der Wildtypkopie von uncA dienen soll.
Dazu wurde pAS3 in den Stamm TN02A3 transformiert, der sich dadurch auszeichnet eine Deletion im
KU70-homologen Gen (bei Säugetieren) nkuA zu haben. Normalerweise ist das KU70/KU80
Heterodimer für die ektopische Integration von DNA Abschnitten bei Doppelstrangbrüchen durch nichthomologe Verbindung der DNA Enden zuständig. Somit treten in der Mutante nur noch (bzw. zu 90%)
homologe Integrationsereignisse auf, weil NkuA für die ektopische Integration zuständig ist, die in
diesem Stamm ausgeschaltet ist (Nayak et al., 2006).
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Abbildung
III. 14
Proteinanalyse von UncA.
UncA ist ein Kinesin, das auf
Grund seiner Motordomäne
zur unc104/KIF1A Familie
gehört.
Es
hat
eine
"forkhead
associated
domain" (FHA), die der
Protein-Protein Interaktion
dient und eine "pleckstrin
homology" Domäne, die sich
häufig bei mit Membranen
interagierenden
Proteinen
findet. Das gesamte Protein
hat
1631
Aminosäuren
(182,8 kDa). Der Stammbaum zeigt das Ergebnis
einer NCBI BlastP Suche mit
der Proteinsequenz von A.
nidulans UncA. Konstruiert
wurde er mit VectorNTI.
gggcgcgcccggcATGGCGCCAGGAGGTGGTGGAAACATTAAGGTGGTGGTGAGAGTGCGGCCGTTCAACAGCCGAGgtgagtaaaggacagcctgctgtgtttacctaccaccaggggcgttaa
gagactgatgaatgccttgaattatagAAATTGAACGGGGGGCAAAATGTATTGTGCAGATGAAAGACAGTCAAACGATCCTCACGCCGCCGCCCGGAGCTGAAGAGAAATCGCGAAAAGGTGGA
AACAAGGCTGCTGCTGAAGGGCCAAAGACGTTTGCTTTTGATAGGTCGTATTGGTCTTTCGACAAGAAGGCTCCCAACTATGCCGGTCAGGATAATCTCTTCTCGGACTTGGGTGTTCCGCTTTT
GGATAATGCCTTCCAAGGCTACAACAACTGTATTTTCGCGTACGGTCAGACCGGTTCGGGAAAGTCTTACTCGATGATGGGATACGGCAAGGAGTATGGTGTGATCCCGCGGATTTGTCAGGATA
TGTTTGAGCGCATCAGGAAGATACAAGAGGATAAGAACCTCACCTGCACGGTGGAGGTCTCGTATCTGGAAATCTATAACGAGCGGGTTCGTGACTTGCTCAACCCGTCGAATAAAGGCAACCTG
AAAGTCCGTGAACACCCGTCTACAGGTCCCTATGTCGAAGACCTTGCCAAACTCGCCGTTCGCTCTTTTGAGGAAATAGAGAACTTAATGGACGAGGGAAACAAAGCGCGAACTGTTGCTGCCAC
GAACATGAACGAAACGTCTAGTCGATCACACGCCGTGTTTACGTTGATGCTTACACAGAAACGACATGATGCAGAGACAAGCATGGATACGGAGAAGGTGTCGAGAATCAGTCTGGTCGATCTTG
CGGGTTCAGAGCGAGCGAACTCGACTGGAGCCACCGGTGCTAGGTttaattaacTGAAGGAAGGAGCTGAAATCAACAGATCACTTTCTACGCTTGGACGTGTCATTGCAGCTCTGGCGGATGCG
GCTTCTGGAAAGAAAAAGGGAAAGCAGGTGCCGTACCGTGATTCAGTACTTACGTGGTTGCTAAAGGACTCTCTTGGAGGAAATTCTATGACTGCCATGATCGCCGCGATATCACCTGCCGACAT
TAACTTTGACGAGACGCTGAGTACTTTACGTTATGCCGACTCTGCGAAGCGCATCAAGAACCACGCTGTTGTCAACGAGGACCCCAACGCGCGGATGATCAGAGAACTCAAGGACGAGCTGGCAC
AGTTACGAGCGAAGCTTGGCGGTGGTGCAGCAGGCGGCGCGACGGCAGGGGCAGCAGGCGGGGTGGTGGCAGACGAAGTATATCCTCCAGACACGCCTATGGAAAAGCAAATGGTCTCTATACAG
CAGCCAGACGGTACCATTAAGAAAGTGAGCAAGGCGGAGATTGTGGAACAGCTGAACCAAAGCGAGAAGTTATACAAGGATCTTAACCAAACTTGGGAAGAGAAATTGATCAAGACCGAACAGAT
CCACAAAGAGCGTGAAGCGGCTCTGGAAGAGCTTGGTATCAGTATTGAGAAGGGATTTATCGGTTTGAGTACACCGAAAAAGATGCCGCATTTAGTCAATTTGAGCGATGACCCGTTGCTAGCAG
AATGTCTAGTATATAACCTAAAACCGGGAGTCACTCACGTCGGAAATATGGATCAAGGAAATCACGTCGAGATCAGATTGAACGGCTCCAAGATCTTAGCTGATCACTGCAAGTTCGAAAATGTG
GATAACGTCGTTACAATCCTGCCCAGCGAGGGGGCTGCAGTCATGGTCAATGGAGTGCGCGTCGACAAGCCCAAGCGGTTAAAGAGTGGTTATCGCATCATCTTGGGTGACTTTCATATCTTTCG
ATTCAATCACCCCCAGGAAGCAAGGGCTGAACGAGTAGAACAAAGCTTACTCCGCCATTCCGTTACGACTAGCCAGCTTGCCTCCCCTGCGCCGGGCAAAGCTCACGAGAGAAACGTTAGCAAGG
CTTCAGATTTGGACTGGGATTCAAGCAGAGCTGATTCTCCAATGGGTTTCCAACGTGGGAGAGAGTCGGACTGGTTTTATGCGCGTCGTGAAGCTGTGAGCGCGGGGATGGATCCGGATAGGCTT
GCTCATATGCCTGATGATGAGCTCGATGCTCTGTTCGAGAATGTACAGAACGTTAGGGCAAACCGCCGTGGGTTATTGGAGAATGAAGAAGACTCGGATTCCTTAAGTTCATATCCGATTCGCGA
TAAGTATATGTCCAATGGTACTATTGACAACTTTTCCTTGGACACGGCCATCACAATGCCAGGGACACCTCGCCACGGCGATGAGGATGCCACCCTGCAGTCGGTGCGTCAGGATATGCAACGAC
AGTTAGAGCGACAGAAAGAGCAGTATCTGGATAAGCTAAGGGAATCGGAAGCGTCCCCGAGTCAAGGCATCGACGAATTGCGGTCTGAAAAGGCCCGCATGGAGGATGCTCTTCGAGTAGCAAAA
GAAGAATACGAAGAGCAACTTCGAAAGCAAAAAGAAGCGTTTGAGACGCATATGAAGGCACTTGGTCACCCAGTGCCAAGAATCTACGAGAATGGTTACCCAAAGTTGTCCCCCAGGGAGCTAGA
GGTTGCGCGCTCAGTTTTCCGACACTGGTCTCAGCAAAATTATGTCCGCATGGCCGAAAAGGTTTTGCAGCATGCTTCGCTGCTAAAGGAGGCCCAGGTCATGAGCCATATAATGGATAAGAACG
TCGTCTTCCAGTTCGCGATTGTTGACCATGGACATAACATGGCATCGTCGTACGATCTTGTTCTGAATGGCATTTCTGGAGACGAGGATATCATACTTGATGATGCCAAAAAGCCTTGTGTTGCT
GTTCGTGTCATGGATTTCAAACAATGTGTCATCCATCTTTGGTCTATCGAAAAGCTCCAGCGCCGTGTTCAGGCCATGAGGCAACTGCACCAGTACATTGACAGGCCGGACTACATTCAGCACTT
TAAGCTTGAAAACCCGTTCTCCGAGCCATGCTCGCCTCAGTACTCTCTTGTAGGTGACGCTGACATTCCGCTCACAGCTGTATTCGAGACGCGAGTTCAGGACTTTTCGGTTGATGTCATCTCAC
CCTATACACAGGGTGTGGTCGGTATCATACGACTGTCCTTGGAACCATCGTCGGCGCAGGCGCCGTCGTCTACGCTCAAATTCAACGTTGTCATGCGTGACATGGCCGGCTTTGCTGAGTGGGAG
GGAACGGATGTGCACGCCCAGTTGTTTGTACCAGGCATCTCTGAAGAAGGTGGTGCAACCACAACACAGATGATTAGCGGTTTTAATGAGACACCGGTCCGTTTCGAGAGTGTCCACAGCATGAG
CTTGCCGCTTACCAGTCCGCGCAATGCAGCCCTTAAGATTTGTGTCTATGCGCGTGTGACCACAATGCATCTTGATAAGCTCCTTAGCTGGGATGACATGCGCGACTTAGCGGAGCAAGGGGCCC
AGGACCAAAAGACGCCACGTATCGCTGAATCAGAGTACTTTTCGGAAGAAAGACATGACGTTTTCGCAAGGCTCCAGGTACTGGAGATGACTGAAACGGGAGACTACCTGCCTGTGGAGGTGGTG
CAAAACAGCCCTACTGAAGTAGGCACATATCAGCTCCATCAAGGTCTTCAGCGCCGAATCTCGGTGAATCTCACCTATAGCTCAACGGAAGCTCTTCCCTGGGACGATTTGACGAATATTCGAGT
TGGTTCTGTGCGGCTGCTGGATCCATGGGGCAAGATACCCGACCAGGACCTTCAGACTCCGGATGTTCCTCTAAAGTTCATTCAAGAGCCCATGGTGAAGGACAATGCCGATGGAACGTCCAACA
TCACTCTTGTAGGCCAATGGGACTCCAGCTTACATAACTCGCTACTCCTGGACCGGGTGACTGCGGAAAAGTACCGCGTGCAAGTAACGGTCAGATGGGATCTCCAGTCTTCACGCTTGCAGGAC
CCTGTGTCGTTCGAGATCGACCTGACGCTCCAAGTGCAGGGGCGGACGTATATACGCCCGCAATCGATGTTCAAGAACTTCTTTAGTACCACACGCGTTGTGCACTCTACGGTCCGTATGTATTC
TGTTGCGGTACGTCCAGTGTCTGCAAAGCGCGCCGCAGACCTCTGGCGTATGAATACACAGAATGACTATGTGAAAGGCGAGGAGTTCCTGACCAAGTGGGCTCCGAGAAAGGTCTCGCTTGTTC
GTGACTATATCACCTCTCGCCGACGGCGCAGGCGTATTGCAGAGCTTAACGCTGCGAAAGGCGCACTTAGCGCAAATAGCCTCACTGTCGCCTCGCCCCCACGGAGTGGAAGGTCAACCCCCCTT
CGCGCTCAGGAGCCTGATCGCAGAGTCAAACTGCTTCAAAAATACGTTGACCTGTGGACCGCAAGAACCGATCCCATCGATGTGATTCTGATTCGAGACAATACGGAGCCCCCAGAACGTGGCGC
AGCGTTTGCGTCTCGAGGAAAGAGTCCGTCAAGCAATAATACGAACGATAATGAAGAGCAGGGTTCACTCACGCCGCGGTTCTACGCTACCGTTCAAACTCTCCCGAAGAATCCTTCCGCGTCTA
AAACTGGGTATCTGTTAATGCCTGACGATACCTACACGCACTGGGCACGGCGGTTCGTTGAACTTCGGCTGCCGTACCTGCATATCTATTCTGTCCCGGAAGGCGACGAAATTAACGCAATCAAC
CTCCGCAATGCGCGAGTCGACCATGCGCCTGATTTCGCCAGACTTCTCGACGGCCCCGGAGCTGATGGGTCATCTCAGGGGCGGCCTAATGTGTTTGCAGTGTACGGTCCGCAGAACACGTTCCT
CTTCGCGGCGCGGACAGAGGCTCAGAAGGTTGAATGGATCTTGAAGATCGATGAGACTTATTTCAGCAATAACGCACCTCGAGCGGGAGCGACGACCAACAGGTCCGGGAGATGA

Abbildung
III. 15
Offener Leserahmen von uncA.
uncA hat 4968 bp und ein Intron an Position 65 bis 139 (mit 75 bp). Das Startcodon sowie die benutzen Primer
mit weiteren angefügten Basen und AscI & PacI Schnittstellen sind eingezeichnet.
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UncA ist ein besonders viel versprechender Motor für den Transport von ApsB, weil er
ebenfalls punktförmig an den Mikrotubuli lokalisiert und sich mit genau der gleichen Geschwindigkeit
und vor allem mit der gleichen bidirektionalen Dynamik bewegt, wie sie für ApsB beschrieben wurde
(Abb. III. 16 und movie III. 08). Allein diese Beobachtung ist ein wichtiger Hinweis darauf, daß
Motoren offenbar in der Lage sind von einem Mikrotubulusfilament sehr schnell auf einen
benachbartes, antiparalleles zu Wechseln und die Bewegung verzögerungsfrei fortzusetzen. Nicht nur
die bidirektionale Bewegung sondern auch die gemessenen Geschwindigkeiten von 0,5 µm - 7 µm
sec-1 sind den Dynamiken von ApsB, wie in Kapitel III. 1.1.8 (Seite 31) beschrieben, sehr ähnlich.
UncA könnte also der Motor sein, der ApsB entlang der Mikrotubuli transportiert. Trotz der Ähnlichkeit
in den Dynamiken beleibt abzuwarten, wie sich eine uncA Deletion auf das Transportverhalten von
GFP-ApsB auswirkt. Dieses Teilprojekt wurde von einer Arbeitskollegin übernommen (N. Zekert).

Abbildung
III. 16
Dynamiken von UncA.
GFP-UncA lokalisiert als kleine Spots an cytoplasmatischen Mikrotubuli und bewegt sich an diesen mit
Geschwindigkeiten von bis zu 7 µm sec-1 bidirektional entlang. Seine Dynamiken sind denen von ApsB
erstaunlich ähnlich (movie III. 08). Der hellblaue Pfeil und die orange Pfeilspitze folgen jeweils einem Spot. Die
Zeitabstände sind jeweils 5 sec. Stamm: GFP-UncA_1. Größenmaßstab: 9 µm.

1.2

Verteilung des genetischen Materials:

Kernwanderung und ApsB

Der oligosporogene Phänotyp von aps-Mutanten beruht dem Anschein nach auf einem
Kernwanderungsdefekt, d.h. die Bewegung, Verteilung und Positionierung der Kerne weicht von der
Wildtypsituation ab (Abb. II. 08 Seite 16). Da ApsB einen Einfluß auf die Organisation der Mikrotubuli
hat, ist es nahe liegend die Kernwanderung in Abhängigkeit von den Mikrotubuli zu untersuchen. Dazu
wurde zunächst ergründet, wie Kerne und Mikrotubuli zusammenhängen, wie sich die Mikrotubuli bei
der Kenwanderung verhalten und welche Motoren sowie zusätzliche Proteinfaktoren dafür
verantwortlich sein könnten. Die wichtigsten Entdeckungen beziehen sich dabei auf einen erweiterten
Einblick in den Mechanismus der Kernbewegung, nämlich daß die Zugkraft auf Mikrotubulusfilamente
– an denen die Kerne über den Spindelpolkörper befestigt sind – ausgeübt wird, und somit die
Zellkerne überwiegend gezogen werden und nicht selber als Ladung von Motorproteinen (wie
beispielsweise Vesikel) transportiert werden.
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1.2.1 Antiparallele Mikrotubulusbündel verbinden benachbarte Kerne
Spindelpolkörper sind MTOCs, die mit der Kernmembran in der Regel fest verbunden sind.
Von dort aus entstehen kontinuierlich neue Mikrotubuli, die sich innerhalb der Zelle durch Wachstum
am (+)-Ende verlängern (am MTOC selber befindet sich das (-)-Ende eines Mikrotubulus) und sich bei
eintreten einer so genannte "Katastrophe" oder "shrinkage" wieder verkürzen. Benachbarte Kerne
innerhalb eines Kompartiments sind so durch überlappende, antiparallele Mikrotubulusfilamente
miteinander verbunden (Abb. III. 17), die darüber hinaus möglicherweise auch in A. nidulans durch
bestimmte Kinesinmotoren miteinander kreuzverbunden sind (crosslinked), wie es auch für andere
Organismen zutrifft (Straube et al., 2005; Kapitein et al., 2005; Andrews et al., 1993). Nicht alle
Mikrotubuli, die vom Spindelpolkörper des Kerns auswachsen, verbinden sich zu Bündeln. Viele
Wachsen auch zum Cortex (im Folgenden als "cortikale" Mikrotubuli bezeichnet) und nehmen dort
wahrscheinlich Kontakt zu Proteinen auf, die ebenfalls einen Einfluß auf die Kernwanderung haben
(siehe Abschnitt VI. 1.1.2, Seite 113).

Abbildung
III. 17
Organisation der Mikrotubuli.
(A) Von einem nucleären MTOC wächst ein Mikrotubulus in Richtung Hyphenspitze (Pfeil). Der Kern ist als
ovaler, dunkler Fleck links vom Spindelpolkörpers (Pfeil) zu erkennen. (B) Der Pfeil verfolgt einen sich
verkürzenden Mikrotubulus als Folge eines so genannten "Katastrophen" Ereignisses. Die Pfeilspitze markiert
den Spindelpolkörper und den links daneben liegenden Kern (ovale, dunkle Struktur). (C) Das erste Bild zeigt
eine Fluoreszenzaufnahme von Mikrotubuli, das zweite Bild den mit mRFP1-ApsB markierten Spindelpolkörper
an den Kernen. Das dritte Bild ist eine Überlagerung der beiden ersten. Wie in der interpretativen Zeichnung
(ganz rechts) sind die Mikrotubuli in grün, die Spindelpolkörper in rot und die Kerne als ovale, dunkle Bereiche
dargestellt. Der Pfeil markiert ein Mikrotubulusbündel, das die beiden benachbarten Kerne verbindet. (D) Auch
hier erkennt man, wie zwei benachbarte Kerne (rot) über ein Mikrotubulusbündel (Pfeil) verbunden sind. Die
Pfeilspitzen geben die Position der MTOCs an. (E) Interpretative Darstellung der obigen Abbildungen. Rot:
MTOCs. Hellblau: Kerne. (A, B) Stamm SJW02. Zeitabstand je 5 Sek. Maßstab: 2 µm. (C) Stamm: SDV1B.
Maßstab: 1,5 µm. (D) Stamm: SJW100. Maßstab: 1 µm. Siehe movies III. 09 a, b, c.
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1.2.2 Kerne werden durch Zugkräfte auf Mikrotubuli bewegt
Um einen Einblick in den Mechanismus der Kernwanderung zu bekommen, wurde zunächst
die Bewegung selbst studiert und anschließend analysiert, inwieweit sich bestimmte Mutationen auf
diesen Mechanismus auswirken. Dazu gehören Mutationen in Motorproteinen wie Dynein (NudA), den
Kinesinen (KinA, KipA) und Myosin (MyoA), sowie in Proteinen von denen angenommen wird, daß sie
einen Einfluß auf das Kernwanderungsverhalten haben, wie beispielsweise ApsB und ApsA.
Beobachtet man sich bewegende Zellkerne, kann man folgende allgemeingültige Aussagen treffen
(Abb. III. 18, III. 19 und movies III. 10 a – g):

a)

Der Spindelpolkörper der Kerne befindet sich immer in der Richtung, in die sich der
Kern gerade bewegt.

b)

Im Stillstand sind Kerne rundlich-oval. Während der Bewegung nehmen sie eine
tränenförmige Gestalt an.

c)

Vom Spindelpolkörper gehen immer Mikrotubuli zu allen Seiten hin aus. Gelegentlich
konnte beobachtet werden, daß sich Mikrotubuli während der Bewegung nur zu der
Seite hin orientieren, in die sich der Kern bewegte.

d)

Sehr häufig wurde beobachtet, daß die Kernbewegung in dem Moment einsetzte,
sobald ein Mikrotubulus Kontakt zum Cortex hatte.

e)

Die Bewegung der Kerne kann kurzzeitig nacheinander in entgegen gesetzten
Richtungen erfolgen.

f)

Sehr häufig wurde beobachtet, daß sich benachbarte Kerne absolut synchron
bewegten.

g)

Mehrere Kerne innerhalb eines Kompartimentes können an einem durchgehenden
Mikrotubulusbündel verbunden sein.

h)

Kerne konnten sich von ihrem Hauptbündel lösen und unabhängig gezogen werden.

Abbildung
III. 18
Schematische Momentaufnahmen bei
der Kernwanderung.
Erklärung im Text.
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Abbildung
III. 19
Zeitrafferstudien zur Kernwanderung.
(A, B) Interphasekerne (dunkle, runde bzw. ovale Bereiche) bewegen sich und ihr Spindelpolkörper (Pfeile)
befindet sich immer an ihrer Spitze in Bewegungsrichtung. Die Zugkraft wird auf die Mikrotubuli ausgeübt, die mit
ihrem (-)-Ende am Spindelpolkörpers befestigt sind, so daß auch die Kerne mitgezogen werden. Man beachte,
daß der Kern in (A) nach "oben" gezogen wird und sich auch nur dort (in Zugrichtung) Mikrotubuli befinden. Bei
(B) Wird die Zugkraft am entgegen gesetzten Ende der ursprünglichen Spindelpollokalisierung ausgeübt, so daß
der Kern nach "unten" gezogen wird, und der Spindelpol von "oben" nach "unten" verlagert wird und
anschließend der gesamte Kern mitgezogen wird. (C) Manchmal sind benachbarte Kerne mit dem gleichem
Mikrotubulusfilament verbunden. Wird eine Kraft auf dieses Filament ausgeübt, bewegen sich die mit dem
Mikrotubulus starr verbundenen Kerne synchron. (D) Der untere Kern bewegt sich aufwärts. Das besondere ist
hier, daß es aufgrund der dominant negativen Eigenschaft von ApsB-GFP keine cortikalen Mikrotubuli gibt,
sondern nur ein zentrales Bündel, und der Kern trotzdem noch gezogen wird, offenbar durch Krafteinwirkung auf
das mit dem Kern verbundene Filament innerhalb des Bündels. Das gleiche trifft auch für (C) zu. (E) Ein Kern löst
sich vom Hauptbündel und wird and dem mit ihm fest verbundenen Mikrotubulus aufwärts gezogen. Die
Pfeilspitze markiert den Spindelpolkörper, die beiden Pfeile jeweils ein Mikrotubulusfilament oder Bündel. (F)
Sechs benachbarte Kerne sind an einem gemeinsamen Mikrotubulusbündel mit ihren Spindelpolkörpern
befestigt. (A, B) Stamm: SJW02. Größenmaßstab: 2 µm. Zwischen den Einzelbildern liegen jeweils 20 Sekunden.
(C – F) Stamm: SDM40. Größenmaßstab: 2 µm für (C, D, F), 1 µm für (E). Siehe movies III. 10 a – g.
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Für die Studien wurden Stämme verwendet, in denen man gleichzeitig die drei wichtigsten
Komponenten beobachten konnte, nämlich die Kerne, die Mikrotubuli und die Spindelpolkörper.
Geeignete Stämme hierfür waren SJW02, SJW100, SRS27 und SDV1B. Die Mikrotubuli waren immer
mit GFP gefärbt, die Kerne wurden entweder auch mit GFP bzw. mRFP1 markiert oder konnten in
Form einer Negativfärbung des ansonsten durch GFP leicht grün leuchtenden Cytoplasmas bestimmt
werden. Der Spindelpolkörper war auch entweder durch ApsB mit GFP bzw. mRFP1 gefärbt, oder
konnte als der Ort bestimmt werden, an dem zahlreiche Mikrotubuli direkt am Kern entstanden. Die
Kernwanderungsgeschwindigkeit betrug im Mittel 0,1 – 1,2 µm min-1, wie auch schon zuvor ermittelt
wurde (Suelmann et al., 1997).
Ausgehend von

diesen

Erkenntnissen

wurde

nun

untersucht,

inwieweit

sich

der

Bewegungsablauf in bestimmten Mutantenstämmen von dem des Wildtyps unterscheidet. Dazu
wurden durch Kreuzung und Transformation Stämme erzeugt, die neben markierten Mikrotubuli
und/oder Kernen und/oder Spindelpolkörpern folgende Mutationen aufweisen:
Tabelle III. 01
Stämme zur Untersuchung des Transportverhaltens von ApsB in Bezug auf Motorproteine
Hauptmutation

Marker

Stamm

Kinesine

∆kinA; GFP-Mikrotubuli, GFP-Kerne, ApsB-GFP

SDM64

∆kipA; GFP-Mikrotubuli, ApsB-GFP

SDV20

temperatursensitives Dynein

nudAts; GFP-Mikrotubuli, ApsB-GFP

SDM70

Deletion des Dyneins (nudA)

∆nudA; GFP-Mikrotubuli, GFP-Kerne

SDM90

Deletion des konventionellen
Kinesins (KinA)
Deletion des Kinesins KipA

Dynein

Myosin
induzierbares Myosin

alcA(p)-myoA; GFP-Kerne

SDV7

Mutation in apsB

apsB10; GFP-Mikrotubuli

SDV16

Deletion von apsB

∆apsB; GFP-Kerne

SRS11

dominant negatives, C-terminales

GFP-Mikrotubuli, GFP-Kerne, ApsB-GFP

SDM40

N-terminales GFP-ApsB

GFP-ApsB; GFP-Kerne

SDV5B

Mutation in apsA

apsA1; GFP-Kerne

SDV12

aps-Mutationen

ApsB-GFP
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Obwohl schon seit längerem bekannt ist, daß es bei vielen dieser Mutanten zu einer
Kernklusterung kommt, etwa in Kinesin, Dynein, ApsB und ApsA Mutanten (Suelmann et al., 1997;
Suelmann und Fischer 2000; Requena et al, 2001; Xiang et al., 1994), war es ein unerwartetes
Ergebnis zu sehen, daß es praktisch in keinem der oben beschriebenen Stämme einen eindeutigen
Effekt gab, der sich auffällig von dem Mechanismus in der Wildtypsituation unterschieden hätte. Zwar
waren manche Dynamiken beeinträchtigt oder reduziert, dennoch fanden sich in der Gesamtheit
immer die beschriebenen Mechaniken, wie beispielsweise der richtungweisende Spindelpolkörper, die
synchrone und bidirektionale Kernbewegung, die Tränenform der Kerne und daß mehrere
benachbarte Kerne durch ein langes Mikrotubulusbündel miteinander verbunden waren. Ein einzelnes
Kernwanderungsereignis konnte in keiner Weise von dem im Wildtyp unterschieden werden. Nur in
der Summe betrachtet führten die Bewegungen in den Mutanten zu einer Kernklusterung, einem
ungeordneten Bewegung (Kerne überholten sich) und die Kerne konnten häufig ihre Position nicht
halten, wie es die Kerne im Wildtyp können. Dort befanden sich die Zellkerne immer in definiertem
Abstand zueinander, zeigten keine ungeordnete Bewegung und behielten ihre Position innerhalb
gewissen Grenzen, während beispielsweise Kerne in apsB-Mutanten, die einmal in eine Verzweigung
einer Hyphe eingewandert waren, auch wieder heraus konnten (movies III. 01, III. 02 und III. 11 a - d).
Betonenswert ist hier die Beobachtung, daß auch dann noch eine Kernwanderung möglich ist, wenn
auf Grund des dominant negativen Effekts von ApsB-GFP keine oder kaum noch cortikale Mikrotubuli
gebildet

werden.

Die

für

die

Zugkraft

verantwortlichen

Motoren

könnten

sich

daher

höchstwahrscheinlich zwischen den sich überlappenden, antiparallelen Mikrotubulusbündeln befinden,
wie es auch für andere Organismen angenommen wird (Straube et al., 2005; Kapitein et al., 2005).
Mit dieser Annahme lässt sich auch insbesondere die Beobachtung der synchronen Bewegung
verstehen, ebenso wie das Ziehen eines sich aus dem Hauptbündel gelösten Kerns, dessen
Mikrotubulusfilament sich weiter hinten wieder mit dem Bündel vereint (Abb. III. 18 h und III. 19 E).
Dennoch ist anzunehmen, daß sich auch am Cortex Motorproteine befinden, die eine Zugwirkung auf
cortikale Mikrotubuli und damit die Kerne ausüben, weil häufig die Kernbewegung dann einsetzte,
sobald ein Mikrotubulus den Cortex erreichte (movie III. 10 f). Dem Anschein nach sind an der
Kernwanderung so viele Faktoren beteiligt, daß die Mutation von einem sich kaum oder nicht exklusiv
auf den gesamten Vorgang auswirkt, und daß es viele redundante Möglichkeiten für die Zelle gibt ihr
genetisches Material zu verteilen. So sind wahrscheinlich mehrere Motorproteine beteiligt und selbst
wenn die Zugkräfte am Cortex für die cortikalen Mikrotubuli nicht mehr funktionieren, so gibt es immer
noch die Kräfte zwischen den Filamenten eines Bündels, die ein Gleiten der Mikrotubuli und damit
auch eine Kernbewegung ermöglichen. So wurde beispielsweise in N. crassa gezeigt, daß das
Motorprotein NKin2 für den Transport der Mitochondrien entlang der Mikrotubuli verantwortlich ist.
Wenn NKin2 jedoch deletiert wurde, hat ein anderes Motorprotein (NKin3) die Funktion von NKin2
vollständig ersetzt, obwohl es vorher nicht am Transportprozess beteiligt war (Fuchs und
Westermann, 2005). Abschließend konnte jedoch geklärt werden, daß die Kerne sicher nicht wie
andere zelluläre Bestandteile (beispielsweise Vesikel) eine Ladung von Motorproteinen darstellen, die
mit diesen direkt verbunden sind, sondern daß an den vom Spindelpolkörper auswachsenden
Mikrotubuli gezogen wird, was letzten Endes zur Translokation der Kerne führt. Daher hat eine
Beeinflussung der Mikrotubuli einen Effekt auf die Kernwanderung.
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Zusammenfassung zu ApsB und der Kernwanderung
ApsB ist ein neues Spindelpolkörper-Protein. Subzellulär lokalisiert es an vier prominenten

Orten. Erstens am Spindelpolkörper der Interphasekerne, zweitens an den beiden Polen der
Mitosespindel, drittens an den Poren der Septen und viertens entlang cytoplasmatischer Mikrotubuli.
Es bleibt während der Interphase und der Mitose kontinuierlich mit dem Spindelpolkörper verbunden
und findet sich an den Septen zeitgleich mit deren Entstehung dort ein, obwohl es bei der
Septenbildung selber wahrscheinlich keine Funktion hat. In apsB Mutanten ist die Anzahl der
cytoplasmatischen und der astralen Mikrotubuli stark reduziert, aber deren Bildung nicht vollständig
unterbunden. Das Hauptbündel von Mikrotubulusfilamenten, welches benachbarte Kerne miteinander
verbindet, bleibt erhalten. ApsB hat einen besonderen Einfluß auf diejenigen Mikrotubuli, die von den
MTOCs an den Septen gebildet werden. ApsB wird hoch dynamisch entlang cytoplasmatischer
Mikrotubuli transportiert und zwar mit Geschwindigkeiten von bis zu 6 µm sec-1. Es wird bidirektional
transportiert und kann währenddessen von einem Mikrotubulusfilament auf ein anderes wechseln.
Gleichzeitig wurde so demonstriert, daß sich das Mikrotubulusskelett aus Bündeln einzelner Filamente
zusammensetzt. Dynein konnte als ein am Transportvorgang beteiligter Motor ermittelt werden,
wenngleich noch mindestens ein weiteres, bislang unbekanntes Motorprotein, wie beispielsweise
UncA, offenbar zusätzlich an dem Prozess beteiligt ist.
Bei

der

Zellkernwanderung

wirken

Zugkräfte

auf

die

Mikrotubuli,

die

über

den

Spindelpolkörper mit den Zellkernen verbunden sind, wodurch gleichzeitig auch die Kerne bewegt
werden. Dabei weist der Spindelpolkörper immer zur Bewegungsrichtung hin. Gelegentlich werden
benachbarte Kerne synchron bewegt, weshalb sie anscheinend durch überlappende, antiparallele
Mikrotubulusfilamente miteinander verbunden sind. Für die Zellkernwanderung sind cortikale
Mikrotubuli wichtig, aber nicht essentiell. Weil ApsB einen Einfluß auf die Ausbildung des
Mikrotubulusnetzwerkes hat, und die Mikrotubuli ihrerseits an der Zellkernwanderung und –
positionierung entscheidend beteiligt sind, führt eine Mutation im
Kernwanderungsdefekt.

apsB Gen zu einem
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HexA: Ein mit ApsB interagierendes Protein
Die Verbindung zwischen HexA und dem zuvor beschriebenen ApsB besteht darin, daß

zwischen diesen beiden Proteinen im yeast-two-hybrid Ansatz eine positive Interaktion gefunden
wurde, die aber bislang nicht weiter studiert wurde (Suelmann, 1999). Im Folgenden wird diese
Interaktion zwischen ApsB und HexA detailliert charakterisiert.

2.1

Beziehung zwischen HexA und ApsB
Erstmals wurde das Lokalisierungsmuster von HexA in A. nidulans in der lebenden Zelle

beschrieben. Darüber hinaus wurde zur weiteren Untersuchung der Interaktion zwischen ApsB und
HexA der kürzlich "erfundene", so genannte "bimolecular fluorescence complementation assay =
BiFC" (Hu et al., 2002) benutzt, um den Ort der Interaktion zu ermitteln. Ähnlich wie der yeast-twohybrid Ansatz dient der BiFC dem Nachweis einer Protein - Protein Interaktion. Er beruht auf der
Entdeckung, daß ein fluoreszierendes Protein, wie beispielsweise YFP, in zwei Hälften gespalten
werden kann, und jede dieser alleine nicht fluoreszierenden Hälften mit je einem der auf Interaktion zu
testenden Proteine fusioniert werden kann. Kommen sich die beiden interagierenden Proteine nahe,
bilden die beiden YFP-Hälften wieder eine fluoreszierende Einheit, die durch die detektierbare
Fluoreszenz ein Reportersignal darstellt. Im Verlauf dieser Studien wurde außerdem entdeckt, daß es
sich bei ApsB höchstwahrscheinlich ebenfalls um ein peroxysomales Protein handelt. Das ist
interessant, weil ApsB dann das erste mit Peroxysomen verbundene MTOC-assoziierte Protein ist und
außerdem erstmals ein mit dem Woronin-Körper verbundenes Protein beschrieben wird. Durch
Mutagenese der peroxysomalen Zielsequenz konnte für ApsB ein Importmechansimus beschrieben
werden, der überraschender Weise durch einen "Huckepack" Transport mit HexA oder mit sich selbst
erfolgen kann, aber nicht muß.

2.1.1 Interaktion zwischen ApsB und HexA im yeast-two-hybrid Ansatz
Es wurde bereits eine Interaktion zwischen HexA und ApsB dokumentiert (R. Suelmann,
1999), aber nicht weiter verfolgt. Um sicher zu gehen, daß dieses Ergebnis nicht auf einer so
genannten "falsch positiven" Reaktion beruht, wurde der yeast-two-hybrid Ansatz mit modernen
Mitteln, d. h. vor allem mit neuen Hefestämmen, zunächst wiederholt und um zwei Kontrollen ergänzt.
Die erste Kontrolle bestand darin, neben dem β-Galaktosidase Test noch einen Wachstumstest
durchzuführen. Die zweite Kontrolle diente der Absicherung, daß weder HexA noch ApsB unspezifisch
miteinander oder mit andern Proteinen interagieren. Dafür wurden beide Proteine gegen eine
Proteinbank von Treponema pallidum getestet.
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Anstatt des zuvor benutzen Hefestammes PJ69-4A, bei dem nur eine β-Galaktosidase Test
durchgeführt wurde, sind diesmal Stämme verwendet worden, die zusätzlich noch einen
Interaktionstest auf Basis einer Histidin - Auxotrophie Mutation ermöglichen. Dazu wurde der Stamm
AH109 (mating type "a") mit dem Plasmid pRS89 transformiert. pRS89 enthält die cDNA von apsB im
Hefevektor pGBT9. pGBT9 wiederum enthält die für das yeast-two-hybrid System nötige GAL4Bindedomäne sowie das Gen TRP1 zur Komplementation der Tryptophan-Auxotrophie (Abb. III. 20).
Der so erzeugte Stamm heißt Y2H_apsB-BD. Dieser Stamm wurde anschließend mit Stämmen
gekreuzt, die durch eine Transformation des Hefestammes Y187 (mating type "α") mit den Plasmiden
pRS88 (Y2H_apsB-AD), pRS91 (Y2H_hexA-AD) oder pGAD424 (Y2H_empty-AD) erzeugt wurden.

Abbildung
III. 20
Yeast-two-hybrid Vektoren und Stämme.
(A) In die kommerziellen Hefevektoren pGBT9 und pGAD424 wurden die cDNAs von apsB bzw. hexA
einkloniert, wie in Suelmann (1999) beschrieben. Die Vektoren haben alle das Gen für Ampicillinresistenz
(AmpR, schwarz) und die bei positiver Interaktion induzierbaren HIS- & β-Gal- Gene (helblau). Hinter die
GAL4-Bindedomäne (GAL4 - BD) wurde apsB einkloniert (pRS89). Dieser Vektor enthält außerdem das
TRP1-Gen für Wachstum auf Tryptophan Mangelmedium. Hinter die GAL4-Aktivierungsdomäne (GAL4 - AD)
des Vektors pGAD424 wurde apsB (pRS88) oder hexA (pRS91) kloniert. Als Kontrolle wurde auch der leere
pGAD424 Vektor benutzt. (B) Diese Plasmide wurden wie hier angedeutet in die Hefestämme AH109
(mating type "a") oder Y187 (mating type "α") transformiert. Die so erhaltenen Stämme haben daher
entweder die Genkombination [TRP(+) und GAL4 – BD] oder [LEU(+) und GAL4 – AD] (C). Der Stamm
Y2H_apsB-BD wurde anschließend mit jeweils einem aus Y187 abgeleiteten Stamm gekreuzt (Y2H_apsBAD oder Y2H_hexA-AD oder Y2H_empty-AD). (D) So entstanden drei verschiedene diploide Stämme, die
sowohl eine Aktivierungsdomäne, als auch eine Bindedomäne enthalten. Außerdem sind diese Stämme in
der Lage auf Leucin/Tryptophan Mangelmedium (LT-) selektiv zu wachsen, da sie die nötigen Gene LEU2
und TRP1 enthalten. Mit diesen Kolonien wurde auch der β-Galaktosidase Test durchgeführt, nachdem sie
auf ein dreifach Mangelmedium (Leucin, Tryptophan, Histidin = LTH-) übertragen wurden. Der
Wachstumstest fällt nur dann positiv aus, wenn durch die Interaktion der getesteten Proteine das HIS-Gen
aktiviert wird. Daher ist dies mit "HIS(+/-)" angegeben. Das gilt auch für einen positiven β-Galaktosidase
Test.
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So entstanden drei Stämme, die die für das yeast-two-hybrid System nötige GAL4Aktivatordomäne sowie das Gen LEU2 zur Komplementation der Leucin-Auxotrophie enthielten und
entweder ein Stück cDNA von apsB in pGAD424 (pRS88), cDNA von hexA in pGAD424 (pRS91) oder
nur den leeren Vektor pGAD424 enthielten. Nach den Kreuzungen entstanden diploide Stämme, die
durch Wachstum auf selektivem Medium (YEPD Agar ohne Leucin und Tryptophan = YEPD LT -)
ausgewählt wurden. Diese diploiden Stämme enthielten daher das Plasmid mit der Bindedomäne
(TRP+) und gleichzeitig eins der Plasmide mit der Aktivatordomäne (LEU+) (Abb. III. 21 A). Wenn es
eine positive Interaktion zwischen ApsB und HexA gibt, dann sind diese Stämme auch in der Lage auf
Medium zu wachsen, das zusätzlich auch kein Histidin enthält (YEPD Agar LTH-). Durch die
Interaktion nämlich können die Binde- und die Aktivatordomäne zusammen wirken und den Promotor
für das HIS-Gen aktivieren, so daß Wachstum auf Histidin - Mangelmedium möglich ist (Abb. III. 21 B,
C). Sofort nach der Überführung der Kolonien auf das LTH- Medium, wurden sie für den βGalaktosidase Reaktionsnachweis benutzt, der ebenfalls nur dann positiv (Blaufärbung) ausfällt, wenn
die beiden Proteine miteinander interagieren. Dazu wurden die Kolonien zunächst durch Auflegen
einer Nitrocellulosemembran auf diese übertragen und mitsamt der Membran in flüssigen Stickstoff
tiefgefroren. Nach dem Auftauen wurde ein Stück Whatman Papier, das mit Z-Puffer und einer X-GAL
Lösung getränkt war, aufgelegt und nach 60 Minuten Inkubation bei 30°C auf Blaufärbung untersucht
(Abb. III. 24 D) (nach Cagney et al., 2000).

Abbildung
III. 21
Yeast-two-hybrid Ansatz.
(A) Kolonien der diploiden Stämme (von links
nach rechts) mit Kombinationen [ApsB-BD +
leerer Vektor mit AD], [ApsB-BD + ApsB-AD]
und [ApsB-BD + HexA-AD] wuchsen alle auf
selektivem Leucin/Tryptophan Mangelmedium
(LT ). Es wurden immer jeweils vier Kolonien
angezüchtet. (B) Anschließend wurden diese
Kolonien auf ein dreifach Mangelmedium
(Leucin, Tryptophan, Histidin = LTH-)
überführt, wo nur solche Stämme, die eine
positive
Interaktion
aufwiesen,
durch
Aktivierung des HIS-Gens wachsen konnten.
Das war für apsB/apsB und apsB/hexA der
Fall, während apsB/empty kein bzw. ein
typisches Hintergrund-wachstum zeigte. Um
diesen Hintergrund weiter zu reduzieren,
wurden die Kolonien auch auf einem Medium
inkubiert, dem 3 mM 3-amino-1,2,4-triazole (3AT) zugegeben wurde (C). (D) Auch beim βGalaktosidase Test zeigten nur diejenigen
diploiden Stämme (aus (A) eine positive
Reaktion mit der Kombination apsB/apsB bzw.
apsB/hexA, während bei apsB/empty keine
Blaufärbung eintrat.
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Eine positive Interaktion im Wachstumstest als auch im β-Galaktosidasetest entstand bei den
Kombinationen [apsB / apsB] sowie [apsB / hexA], während in Kombination mit dem leeren Vektor
keine positive Interaktion entstand [apsB / empty] (Abb. III. 21). Überraschenderweise bedeutet dies,
daß ApsB nicht nur mit HexA, sondern auch mit sich selber interagiert. Wegen der ausgeprägten
coiled-coil Struktur in ApsB wurde schon die Ausbildung eines ApsB-Homomers vermutet (Suelmann,
1999). Um auszuschließen, daß weder HexA noch ApsB eine intrinsische Affinität zu beliebigen
anderen Proteinen haben und daher ein falsch positives Signal erzeugen, wurden ApsB, HexA und
der leere Vektor (Stämme: Y2H_apsB-AD, Y2H_hexA-AD und Y2H_empty-AD) zur Kontrolle gegen
eine

Proteinbank

bestehend

aus

73

verschiedenen

Proteinen

von

Treponema

pallidum

(freundlicherweise von P. Uetz zur Verfügung gestellt) getestet. Bei Wachstum auf YEPD LTHMedium zeigte sich beim Ansatz mit dem leeren Vektor bei drei Kolonien eine falsch positive Reaktion,
die sich auch bei ApsB und HexA fand. Daher müssen diese drei Interaktionen (4%) von der
Gesamtwertung abgezogen werden. Von diesen dreien abgesehen, traten mit keinem der übrigen 70
Proteine eine Interaktionsreaktionen auf. Daher wird angenommen, daß weder ApsB noch HexA
unspezifisch mit beliebigen Proteinen in Wechselwirkung treten, wodurch bestätigt wird, daß die
eigentliche Interaktion zwischen ApsB/HexA spezifisch ist.

Zur näheren Untersuchung und Charakterisierung der Beziehung, wurde auch HexA mit
fluoreszierenden Proteinen markiert, um dessen Lokalisierung und Verhalten in der lebenden Zelle
besser analysieren zu können.

2.1.2 Charakterisierung von hexA und Konstruktion von Fusionsplasmiden
Der offene Leserahmen vom hexA Gen besteht aus 666 bp (mit Stopcodon) und enthält ein
Intron an Position 23 bis 154 (entspricht 132 Basenpaaren = 44 Aminosäuren) (Abb. III. 22 und III.
23). Interessanterweise gibt es in der Zelle zwei verschieden lange HexA Proteine, je nachdem ob das
Intron herausgespleißt wird oder nicht. Falls es gespleißt wird, entsteht ein Protein mit 177
Aminosäuren (etwa 19,7 kDa). Wenn es nicht gespleißt und das Intron mit translatiert wird (es fügt
sich passend in das Leseraster ein), entsteht ein um 44 Aminosäuren längeres Protein mit insgesamt
221 Aminosäuren (etwa 25,1 kDa) (persönliche Mitteilung G. Jedd, Singapur). Interessant ist auch,
daß das längere Protein durch das Intron einen Bereich mit mehreren Histidinen – einer sehr
stickstoffreichen Aminosäure – enthält. Möglicherweise steht das in Bezug zur Stickstoff regulierten
Genexpression. Die letzten drei Basenpaare vor dem Stopcodon codieren für die Aminosäuresequenz
"SRL". Dabei handelt es sich um eine peroxysomale Zielsequenz vom Typ 1 (PTS 1). HexA wird
daher in die Peroxysomen importiert. Vor dem Startcodon – also im 5´-nicht-translatierten Bereich –
findet sich ein weiteres Intron, dessen Funktion noch unklar ist (Fielenbach, 1999). HexA ist ein hoch
konserviertes Protein bei filamentösen Ascomyceten, der Histidinkluster findet sich jedoch nur bei
einigen Arten.
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Abbildung
III. 22
Charakterisierung von HexA.
(A) HexA besteht aus 221 Aminosäuren, die von 663 Basenpaaren codiert werden. Es enthält auch ein
Intron an Position 23 bis 154, das entweder heraus gespleißt wird, so daß ein kürzeres Protein von 177
Aminosäuren entsteht, oder nicht heraus gespleißt wird und bei der Translation zusätzliche 44 Aminosäuren
in das Protein einfügt. Am C-Terminus befindet sich die peroxysomale Zielsequenz "SRL" (Serin-ArgininLeucin). (B) Der phylogenetische Stammbaum einiger HEX-Proteine zeigt die nahe Verwandtschaft bei
verschiedenen Ascomyceten. Bei Vertretern der Eurotiales (u. a. Aspergillus sp.) hat das Intron nur jeweils
eine 5´- und eine 3´-Grenze. Bei N. crassa und M. grisea hat das Intron zwei verschiedene 3´-Grenzen, so
daß es alternativ gespleißt werden kann. Der Stammbaum wurde mit VectorNTI (AlignX) erstellt.

Zur Herstellung von GFP-HexA Fusionsplasmiden wurde hexA in voller Länge mit Hilfe der
Primer "hex1_Asc_fwd" und "hex1_Pac_rev1" amplifiziert (Startcodon bis hinter Stopcodon; ~680 bp)
oder es wurde alternativ der reverse Primer "hex1_Pac_rev2" benutzt (Startcodon bis hinter die PolyAdenylierungsstelle; ~1,0 kb). Die Primer haben außerdem AscI und PacI Schnittstellen eingefügt, so
daß die PCR Fragmente in pMCB17apx kloniert werden konnten (Abb. III. 23 und vgl. Abb. III. 01). Es
entstanden die Plasmide pDV15 (alcA(p)::GFP::hexA680) bzw. pDV18 (alcA(p)::GFP::hexA1.0), die
anschließend in die verschiedene Stämme wie GR5 oder TN02A3 transformiert werden konnten
(SDV38, SDV40). Für bestimmte Studien war es nötig, HexA nicht mit dem grün leuchtenden GFP,
sondern mit dem rot leuchtenden mRFP1 zu markieren. Dazu wurde ein Plasmid erstellt (pDV39),
indem das hexA aus pDV15 mit AscI und PacI ausgeschnitten und in den ebenfalls mit AscI und PacI
linearisierten Vektor pDM8a bei gleichzeitigem entfernen des apsB1.5-Fragmentes ligiert wurde. Durch
Transformation von GR5 mit pDV39 wurde SDV57 erzeugt. Mit Hilfe dieser Stämme konnte das
intrazelluläre Lokalisierungsmuster und Verhalten von HexA bestimmt und untersucht werden.
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A
CGGCGCGCCCGGGATGGGTTACTACGACGACGACGGTAACTACCACTCCTTCCGTCGTGGTGTGGAACGCGCTGTCGACCGCATCACGCACCCC
TTCCATCACCACCACCATGATCACCATGACCACCACCGCGAAGAAGTAATTGTCACTGACGAACGGGGCCCAGTTCGTTACCGTGACGGCGTCA
AGGAGAATGTTCGCATCGTCGAGCCCCGCGGCGCTGCTGCTACTACCTCCGAGACGGTTCCGATCCCTACCCACTTTATCCGCGTCGGCGACAT
TCTTGTCCTCCAAGGCCGTCCTTGCCAGGTCATCCGCATCTCCAGCTCCCCCATGACTGACCAGCGCCGCTACACTGGTGTTGACCTCTTCACT
CGCGAGCTCCACGAGGAGTCTAGCTTCGTCTCCAACCCTAAGCCCTCGGTGGTGGTCCAGACCATGCTCGGCCCGGTCTACAAGACATACCGCA
TCCTTGACATTCAGGAGGGTACCATTGTCGCTCTCACTGAGTCTGGCGACGTCAAGAGCGGTATCCCCGTGATTCCTCAGGGCAACCTTTACCA
GCGCATCAAGGACGCCTTCCTCGAGGGCCGTGGCTCCGTCCGCGCTCTGGTTATTAACGACGGTGGCCGTGAGCTCGTTGTTGACTACAAGATC
ATCCACTCTTCCCGTCTATAATTAATTAAG

B
MGYYDDDVRYRDGVKENVRIVEPRGAAATTSETVPIPTHFIRVGDILVLQGRPCQVIRISSSPMTDQRRYTGVDLFTRELHEESSFVSNPKPSV
VVQTMLGPVYKTYRILDIQEGTIVALTESGDVKSGIPVIPQGNLYQRIKDAFLEGRGSVRALVINDGGRELVVDYKIIHSSRL

C
MGYYDDDGNYHSFRRGVERAVDRITHPFHHHHHDHHDHHREEVIVTDERGPVRYRDGVKENVRIVEPRGAAATTSETVPIPTHFIRVGDILVLQ
GRPCQVIRISSSPMTDQRRYTGVDLFTRELHEESSFVSNPKPSVVVQTMLGPVYKTYRILDIQEGTIVALTESGDVKSGIPVIPQGNLYQRIKD
AFLEGRGSVRALVINDGGRELVVDYKIIHSSRL

D
A.
A.
H.
C.
N.
O.
M.

nidulans
fumigatus
jecorina
immitis
crassa
floccosum
grisea

DRITHPFHHHHHDHHDHH--------REEV
DRITHPFHHHHHHHD-----------REEV
DKLLPHHHHHHHHSDHHHHSDHHDHNNTTI
DRILHPFHHKDEVADE-----------------AHG----H-----------------DRVLHPEVR--------------------DRIVHPDR----------------------

Abbildung
III. 23
Offener Leserahmen von hexA.
(A) hexA hat 666 bp und ein Intron an Position 23 bis 154 (mit 132 bp). Start- und Stopcodon sowie die benutzen
Primer ("hex1_Asc_fwd" & "hex1_Pac_rev1") mit weiteren angefügten Basen und AscI & PacI Schnittstellen sind
eingezeichnet. (B, C) Das längere Protein enthält einen Bereich mit auffällig vielen Histidinen, einer Stickstoff
reichen Aminosäure. Am C-Terminus befindet sich die peroxysomale Zielsequenz. (D) Ein Histidin-reicher
Bereich findet sich auch bei HEX Genen in anderen Organismen, aber nicht in allen (z. B. N. crassa).

2.1.3 Lokalisierungsmuster von GFP-HexA
HexA wird wegen seiner peroxysomalen Zielsequenz in die Peroxysomen importiert, in denen
sich daher ein Großteil von GFP-HexA befindet (Abb. III. 24). Zusätzlich sind die Woronin-Körper an
den Septen zu erkennen. Interessanterweise finden sich in A. nidulans immer zwei Woronin-Körper
pro Septum – jeweils einer auf einer Seite vom Septum. Sie sind als stäbchenförmige Strukturen zu
erkennen. Allerdings handelt es sich nicht um "Stäbchen" (in der Aufsicht sieht das nur so aus),
sondern um abgeflachte, sphärisch Kristalle, die je nachdem wie weit der Kristallisationsprozeß
vorangeschritten ist, mal größer und mal kleiner sind. Nach Momany et al. (2002) variiert deren Größe
zwischen 100 nm und 400 nm, während in N. crassa nicht selten Durchmesser von 1 µm oder darüber
hinaus erreicht werden.
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Beobachtet man die Woronin-Körper über mehrere Stunden, verändern sie ihre Position nicht,
sondern bleiben dauerhaft in unmittelbarer Nähe beiderseits der Septen, wohingegen die GFP-HexA
enthaltenden Peroxysomen bewegt werden. Während es in N. crassa mehrere Woronin-Körper gibt,
die am Cortex angeheftet sind und dort sozusagen in Wartestellung liegen (vgl. Abb. II. 10), sind die
Woronin-Körper an den Septen in A. nidulans anscheinend dauerhaft und von Anfang an auch ohne
eine Verletzung der Hyphen mit den Poren assoziiert und verschließen diese. Dementsprechend
finden sich an den Septen in elektronenmikroskopischen Aufnahmen feine Filamente, bei denen es
sich möglicherweise um Aktinfilamente handelt, die den Woronin-Körper festhalten (Momany, M.
2002; G. Jedd, persönliche Mitteilung). Für Nectria haematococca wurde in "Laser pulling"
Experimenten gezeigt, daß sich die Woronin-Körper mit Hilfe eines Lasers nur ein bis zwei Mikrometer
vom Septum wegziehen lassen und immer wieder dorthin zurück schnappen, so als wären sie an
einem elastischen Filament befestigt (Berns et al., 1992). Um herauszufinden, welche Art von
Filament (Mikrotubuli oder Aktin) die Woronin-Körper in A. nidulans an den Septen festhalten, wurden
in Kooperation mit der Arbeitsgruppe von Nick Read (University of Edinburgh) "Laser pulling"
Experimente mit dem Stamm SDV38 durchgeführt. Zunächst wurde festgestellt, daß die WoroninKörper durch den Laser nicht entfernt werden konnten (im Gegensatz zu anderen Organellen wie dem
Zellkern). Dann wurde durch Zugabe von entweder CytochalasinA das Aktinnetzwerk oder durch
Zugabe von Nocodazol bzw. Benomyl das Mikrotubulusnetzwerk reversibel durch Depolymerisation
zerstört und getestet, ob sich die Woronin-Körper nun bewegen ließen. In keinem Fall konnte der
Laser die Woronin-Körper vom Septum entfernen (movie III. 20). Daher wird angenommen, daß
weder Aktin noch die Mikrotubuli für die Verankerung der Woronin-Körper am Septum verantwortlich
sind.

Abbildung
III. 24
Woronin Körper in A. nidulans.
(A) Im Stamm SDV38 lokalisiert GFP-HexA
innerhalb von kleinen Vesikeln im Cytoplasma, bei
denen es sich um Peroxysomen handelt. (B)
Außerdem finden sich an beiden Seiten eines
Septums starre Strukturen, die Woronin-Körper
(Pfeile). (C) Die Größe eines Woronin Körpers
hängt davon ab, wie weit der Kristallisationsprozeß
vorangeschritten ist. So finden sich beiderseits der
Septen Woronin-Körper mit unterschiedlichem
Durchmesser. Hier dargestellt sind verschiedene
Septen mit kleineren (oben) und größeren (unten)
Woronin-Körpern.
(D)
Im
elektronenmikroskopischen Bild (entnommen aus Momany,
M. 2002) finden sich (hier fünf) kugelförmige
Woronin Körper (schwarze Pfeilspitzen) nahe dem
Septum. Der Pfeil weist auf ein Filament hin, das
möglicherweise für die Verankerung der WoroninKörper
am
Septum
verantwortlich
ist.
Größenmaßstab: (A) 3 µm, (B, C) 2 µm, (D) 0,25
µm.
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2.1.4 HexA und ApsB colokalisieren mit der peroxysomalen Acetat-Malat-Synthase
Das Lokalisierungsmuster von GFP-HexA ist dem von GFP-ApsB sehr ähnlich in Bezug auf
die Lokalisierung an den Septen und in Form von cytoplasmatischen Spots (Abb. III. 25 und vgl. Abb.
III. 06 und III. 27). Im Fall von GFP-HexA handelt es sich bei diesen Spots um Peroxysomen, in die
HexA mit Hilfe der peroxysomalen Zielsequenz transportiert wird (Tenney et al., 2000; Jedd und Chua,
2000).

Abbildung
III. 25
Vergleich der Lokalisierung von HexA
und ApsB.
Sowohl GFP-HexA (A) also auch GFPApsB (B) lokalisieren beide als Spots im
Cytoplasma und an den Septen (Pfeile).
Der Unterschied besteht jedoch darin, daß
HexA beiderseits der Pore des Septums
positioniert ist, während sich ApsB dem
Anschein nach in der Pore befindet.
Größenmaßstab 3 µm. Stämme: SDV38
(A), SEa3 (B).

Zur Überprüfung, daß es sich bei den Spots um Peroxysomen handelt, wurde ein Stamm
konstruiert, in dem ein peroxysomales Protein, nämlich die Acetat - Malat - Synthase (AcuE), mit GFP
gefärbt wurde und gleichzeitig auch mRFP1 markiertes HexA enthielt. Dazu wurde der Stamm
TALX207-10 (gpd(p)::GFP::acuE) mit dem Plasmid pDV39 (alcA(p)::mRFP1::hexA680) transformiert
und es entstand der Stamm SDV78c. Das mRFP1-HexA colokalisierte mit GFP-AcuE (Abb. III. 26 A).
Dabei zeigte sich eine Abweichung von der Erwartung, daß alle Peroxysomen, die AcuE enthalten,
auch HexA enthalten würden. Überraschenderweise betrug die Frequenz der Colokalisierung zwar
95%, doch bei den restlichen 5% gab es keine Colokalisierung. Demnach gibt es in der Zelle
möglicherweise Unterschiede in der Peroxysomenpopulation. Diese Ansicht wird auch von weiteren
mit Pilzen arbeitenden Wissenschaftlern geteilt und im Diskussionsteil besprochen (R. Erdmann und
Hanspeter Rottensteiner, Universität Bochum, N. crassa; G. Jedd, Temasek Life Science Centre
Singapur, N. crassa; U. Kück, Universität Bochum, Sordaria macrospora).
Weil ApsB und HexA im yeast-two-hybrid Ansatz miteinander interagieren, stellte sich die
Frage, ob es sich bei ApsB ebenfalls um ein peroxysomales Protein handelt, was umso interessanter
ist, als daß es sich dann um das erste bekannte MTOC assoziierte Protein mit einer Beziehung zu
Peroxysomen handelt.
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Abbildung
III. 26
HexA und ApsB lokalisieren
in Peroxysomen.
(A) Der Stamm SDV78c hat
das peroxysomale Protein
AcuE (Acetat-Malat-Synthase)
mit GFP und HexA mit mRFP1
fusioniert. HexA colokalisiert
zu 95% mit AcuE und befindet
sich daher ebenfalls in Peroxysomen. Bei 5% der fluoreszierenden Spots gab es keine
Colokalisierung.
Möglicherweise gibt es unterschiedliche
Peroxysomenpopulationen. (B)
Auch ApsB colokalisiert mit
AcuE im Stamm SDV70b,
jedoch nur zu 14% (Pfeile). In
(A und B) markieren die
Pfeilspitzen
Fluoreszenzsignale ohne Colokalisierung.
Maßstab: 3 µm.

2.1.5 Auch ApsB ist ein peroxysomales Protein
Analog zu HexA wurde auch für ApsB ein Stamm durch Transformation von TALX207-10 mit
dem Plasmid pDV42a (alcA(p)::mRFP1::apsB3.2) erzeugt (SDV70b). Dieser Stamm enthält grün
gefärbte Peroxysomen (GFP-AcuE) und rotes ApsB (mRFP1-ApsB), das mit AcuE colokalisiert
werden konnte (Abb. III. 26 B). Demnach handelt es sich bei ApsB um ein in Peroxysomen
lokalisiertes Protein. Allerdings war die Frequenz der Colokalisierung deutlich geringer als bei HexA.
Hier betrug die Colokalisierung 14%. Das ist aber zumindest in soweit verständlich, als daß es in der
Zelle ApsB Proteine geben muß, die sicherlich nicht von einer peroxysomalen Membran umgeben
sind, wie beispielsweise die Spindelpolkörper an den Kernen und an den Mitosespindeln (vgl. Abb. III.
02).
Welche weiteren Hinweise gibt es, daß ApsB ein peroxysomales Protein ist? Zunächst wurde
überprüft, ob ApsB auch eine für solche Proteine typische peroxysomale Zielsequenz enthält. Dazu
wurde seine Proteinsequenz mit dem Computerprogramm "PSORT" analysiert (http://psort.hgc.jp/).
Tatsächlich konnte für ApsB eine peroxysomale Zielsequenz an Position 66 bis 74 gefunden werden:
"KIRDLEKQL". Dabei handelt es sich allerdings um eine "Typ 2" und nicht wie bei HexA um eine "Typ
1" Sequenz. Zur weiteren Bekräftigung wurden die nach Sawin et al. (2004) definierten zu ApsB
schwach homologen Proteine ebenfalls untersucht. Bei sechs der acht Proteine fand sich ebenfalls
eine peroxysomale Zielsequenz vom Typ 2 (S. pombe_mod20_NP588284; S. pombe_pcp1p_Q92351;
N. crassa_NCU02332.1_XP331108; N. crassa_NCU02411.1_XP331187; D. rerio_AAH46878; H.
sapiens_CDK5RAP2_Q96SN8). Die Zielsequenzen sind jedoch nicht stark konserviert, da sie
voneinander abweichende Sequenzen haben und sich an unterschiedlicher Position im Protein
befinden. Auf Grund der ohnehin geringen Sequenzidentität zu ApsB ist das aber nicht verwunderlich.
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Ein weiterer Hinweis auf eine peroxysomale Beziehung ist die Ähnlichkeit in den Dynamiken
des Transportes von ApsB und den Peroxysomen entlang der Mikrotubuli. Beide werden mit einer
Geschwindigkeit von gemessenen 0,5 µm – 6 µm sec-1 bidirektional transportiert (wie in Abschnitt III.
1.1.8, Seite 31 beschrieben). Ein Unterschied bestand jedoch darin, daß die Peroxysomen relativ
häufig (60% der Gesamtzahl in einer Hyphen) eine Bewegung ausführten, während dies bei den ApsB
Spots ein ungleich selteneres Ereignis war (5%).
Durch die Entdeckung, daß ApsB dem Anschein nach ebenso wie HexA ein peroxysomales
Protein ist, gewinnt die Beobachtung der Interaktion im yeast-two-hybrid Ansatz an Bedeutung.
Allerdings stellt sich die Frage an welchem Ort genau die beiden Proteine miteinander interagieren. An
den Septen oder den cytoplasmatischen Peroxysomen? Bei den Septen entsteht ein Problem. Da der
Woronin-Körper noch von einer peroxysomalen Membran umgeben und beiderseits eines Septums
positioniert ist, ApsB dagegen in der Pore vom Septum lokalisiert, haben die beiden Proteine offenbar
keinen Kontakt (weil sie durch die Membran getrennt sind), was eine Protein-Protein Interaktion wie
sie im yeast-two-hybrid Ansatz entsteht, an dieser Stelle unwahrscheinlich macht (Abb. III. 27).

Abbildung
III. 27
HexA und ApsB an den Septen.
(A) Die Woronin Körper (hier von N.
crassa) sind noch von einer
einfachen peroxysomalen Membran
umgeben (Pfeil). Die Abbildung
wurde entnommen aus Yuan et al.
(2003). Der Größenmaßstab beträgt
100 nm. (B) Im Stamm SDV49-4
erkennt man, daß sich der Woronin
Körper (GFP-HexA) in direkter
Nachbarschaft
zu
mRFP1-ApsB
befindet, aber offenbar nicht exakt
colokalisiert.
Beide
Proteine
lokalisieren unabhängig voneinander
am Septum als zwei verschiedenen
Strukturen, die zudem noch durch
eine Membran getrennt sind, so wie
in (C) schematisch dargestellt ist.

Eine solche Interaktion kann nur dann stattfinden, wenn sich die beiden Proteine auf
derselben Seite der Membran befinden und nicht durch sie getrennt werden. Entweder haben HexA
und ApsB einen Berührungspunkt innerhalb der Peroxysomen, oder sie interagieren schon außerhalb
miteinander, bevor sie in das Peroxysom importiert werden, oder sogar gerade während dieses
Vorgangs. Um einen genaueren Einblick zu erhalten, wo genau die Interaktion stattfindet, wurde eine
Methode benutzt, die es einerseits erlaubt eine Protein-Protein Interaktion nachzuweisen, andererseits
aber auch gleichzeitig den Ort der Interaktion in der Zelle angibt. Das ist ein bedeutender Vorteil
gegenüber dem yeast-two-hybrid Ansatz, bei dem man in einen anderen Organismus wechseln muß
(nämlich in die Hefe) und der Test so ausgelegt ist, daß die Interaktion im Zellkern der Hefe stattfindet.
Man erhält dabei also keinerlei Information über den subzellulären Ort der Interaktion im eigentlich
benutzen Organismus (hier A. nidulans). Deswegen wurde der so genannte "bimolecular fluorescence
complementation assay" = BiFC benutzt und das entsprechende System im Labor für A. nidulans
etabliert.
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2.1.6 Bimolekularer – Fluoreszenz – Komplementations – Ansatz: "BiFC"
Ursprünglich stammt die Methode von Ghosh et al. (2000) und beruht auf der Entdeckung,
daß ein beliebiges fluoreszierendes Protein an einem bestimmten, nicht konservierten und daher für
die Funktion nicht wichtigen Bereich in zwei Proteinhälften gespalten werden kann und diese beiden
für sich alleine nicht-fluoreszierenden Hälften wieder leuchten, wenn sie nahe genug zusammen
gebracht werden (Abb. III. 28). Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die beiden Hälften mit je
einem anderen Protein fusioniert werden und diese beiden Proteine miteinander interagieren oder im
selben Proteinkomplex sehr nahe beieinander liegen. Eine solche Protein-Protein Interaktion zwischen
zwei verschiedenen Proteinen wurde erstmals von Hu et al. (2002) publiziert und ist inzwischen für
Säugetierzellen, Pflanzen, Pilze und Bakterien beschrieben (Blumenstein et al., (2005); Atmakuri et
al., (2003); Grinberg et al., (2004); Bracha-Drori et al., (2004); Hynes et al., (2004); Hoff und Kück
(2004); Walter et al., (2004)). Der BiFC ist dem yeast-two-hybrid Ansatz in mehrfacher Hinsicht
überlegen. So kann das leicht zu detektierende Fluoreszenzsignal ohne Fixierung der Zellen
gemessen werden. Aus diesem Grund ist es daher auch möglich die Studien in lebenden Zellen
durchzuführen. Die entscheidenden Vorteile liegen aber darin, daß man die Untersuchungen in dem
Organismus durchführen kann, mit dem man gerade arbeitet, und nicht zum Hefesystem wechseln
muß. Außerdem wird damit gleichzeitig die Möglichkeit gegeben den genauen Ort der Interaktion
innerhalb der lebenden Zelle festzustellen, so daß sogar noch weitere Studien in vivo (etwa
Zeitrafferstudien) durchgeführt werden können. Darüber hinaus wurde auch gezeigt, daß die Hälften
von unterschiedlichen fluoreszierenden Proteinen wie GFP (grün), BFP (blau), CFP (cyan) oder YFP
(gelb) miteinander kombiniert werden können, so daß sogar noch neue Farbvariationen entstehen, die
Mehrfachmarkierungen innerhalb einer Zelle mit mehreren Proteinen ermöglichen (Hu und Kerppola
(2003).
Abbildung
III. 28
Bimolekularer Fluoreszenz
Komplementationsansatz (BiFC).
(A) Ein fluoreszierendes Protein ist dadurch
besonders, daß es nach Anregung mit Licht
bestimmter Wellenlänge (z. B. blau) zur Fluoreszenz
(hier grün) angeregt werden kann und dabei keinerlei
Cofaktoren benötigt. Da es sich um Proteine handelt,
können sie mit anderen Proteinen fusioniert werden
und dienen daher als intrazelluläre Marker. (B) Das
Kernstück eines fluoreszierenden Proteins besteht
aus dem so genannten "Chromophor" (grün) in der
Mitte einer coaxialen α-Helix. Er ist umgeben von
einem 11 strängigem β-barrel. Der Chromophor
besteht aus drei Aminosäuren, die für jedes
Fluoreszenzprotein charakteristischen. Im Fall des
häufig benutzten und genetisch modifizierten eGFP
sind es die Aminosäuren Threonin65-Glycin66-Tyrosin67
(C). (D) Spaltet man ein Fluoreszenzprotein (z. B.
YFP) in eine N-terminale und eine C-terminale Hälfte
N
C
(YFP und YFP ), und fusioniert jede dieser Hälften
mit je einem zu untersuchenden Protein, so kann die
Fluoreszenzfähigkeit wieder hergestellt werden, wenn
die beiden Proteine z.B. durch Interaktion die YFPHälften wieder nahe genug zusammen bringen (D).
Eine ausführliche Beschreibung zu Fluoreszierenden
Proteinen findet sich in Veith und Veith (2005), aus
der auch die Abbildungen entnommen wurden.
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Zur Etablierung des BiFC Systems wurde das eYFP Gen von Clontech benutzt. eYFP besteht
aus 720 Basenpaaren (Startcodon bis Stopcodon) also 239 Aminosäuren (717 bp) und enthält kein
Intron. Zur Aufteilung des eYFP muß es an einer Stelle im Protein gespalten werden, die für die
Funktion nicht wichtig ist. Eine solche Stelle ist daher innerhalb der fluoreszierenden Proteine nicht
stark konserviert. Nach Hu und Kerppola (2003) gibt es einige wenige solcher Stellen, beispielsweise
and den Aminosäurepositionen 155 oder 173. Für die Wahl einer der beiden Positionen spielte es eine
Rolle, daß die zu produzierenden eYFP Hälften in den Vektor pMCB17apx (Abb. III. 01, Seite 20)
eingebaut werden sollte, also die zukünftigen mit dem BiFC zu untersuchenden Proteine N-terminal
mit jeweils einer der beiden Hälften fusioniert werden würden. Dabei galt es zu berücksichtigen, daß
die beiden Hälften also jeweils ein eigenes Startcodon benötigten, aber keiner ein Stopcodon haben
durfte, da sonst das dahinter liegende Gen nicht mehr translatiert werden würde. Die zu erstellenden
N-terminale Hälfte des eYFP (YFPN) besaß durch das normale Startcodon des eYFP schon ein
eigenes Startcodon und kein Stopcodon. Hier musste also bei der Erstellung der Primer nichts
berücksichtigt werden. Die C-terminale Hälfte des eYFP (YFPC) jedoch besaß allerdings kein
Startcodon und dazu noch das normale Stopcodon des eYFP, welches bei der Erstellung der Primer
nicht mit eingebaut werden durfte. Um es für YFPC leichter mit dem Startcodon zu machen, wurde das
eYFP genau an der Aminosäureposition 154 gespalten, wo sich nämlich zufällig ein ATG (Methionin)
befindet, daß für YFPC als Startcodon dienen sollte. Außerdem musste in den Vorwärtsprimern die
Schnittstelle für das Restriktionsenzym KpnI eingebaut werden und bei den Rückwärtsprimer eine
AscI Schnittstelle sowie zusätzlich ein Proteinlinker. Diese zusätzlich eingefügten Aminosäuren der
Linker dienen dazu eine art flexibles Gelenk zwischen den eYFP Hälften und den fusionierten
Proteinen zu erstellen, damit diese beim Annäherungsprozess der interagierenden Proteine auch
wirklich die beiden eYFP Hälften nahe zusammenbringen. Damit ist klar, daß YFPN etwas größer ist
als YFPC und daß YFPN den für das Fluoreszenzleuchten wichtigen Chromophor enthält (Abb. III. 29).
Als Primer für die Amplifikation von YFPN wurden "fwd_Kpn_YFP-N" und "rev_YFP-N_Li_Asc" sowie
für die Amplifikation von YFPC "fwd_Kpn_YFP-C" und "rev_YFP-C_Li_Asc" benutzt. Nach der PCR
entstanden zwei Fragmente der Größe ~490 bp (YFPN + Linker + Schnittstellen) bzw. 320 bp (YFPC +
Linker + Schnittstellen). Diese Fragmente wurden erst in den Topo-Vektor zwischenkloniert,
anschließend mit KpnI und AscI ausgeschnitten und in den Vektor pMCB17apx-apsB ligiert (pDV7 &
pDV8). Danach wurde die Richtigkeit der vollständigen Sequenz durch kommerzielle Sequenzierung
(MWG, Ebersberg, Germany) bestätigt. Diese beiden Vektoren enthalten noch 1,5 kb von apsB als
Kontrolle für Restriktionsverdaue. Von hier ausgehend wurden alle Gene der zu untersuchenden
Proteine, beispielsweise 3,2 kb von apsB und 680 bp hexA, mit KpnI und AscI einkloniert, wobei auf
die Einhaltung des Leserasters geachtet wurde:
3,2 kb
3,2 kb
680 bp
1.0 kb
1.0 kb

von apsB (pDV21a)
von apsB (pDV21a)
von hexA (pDV15)
von hexA (pDV18)
von hexA (pDV18)

in pDV7
in pDV8
in pDV8
in pDV7
in pDV8

N

3.2

(pDV22b)

C

3.2

(pDV23a)

C

680

(pDV17)

N

1.0

(pDV19a)

C

1.0

(pDV20b)

alcA(p)::YFP ::apsB
alcA(p)::YFP ::apsB
alcA(p)::YFP ::hexA
alcA(p)::YFP ::hexA
alcA(p)::YFP ::hexA
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Für den BiFC Ansatz wurden folgende Plasmide in GR5 cotransformiert:

a)

pDV17 + pDV22b

YFPN-ApsB3.2 + YFPC-HexA680
C

3.2

N

Stamm: SDV42

1.0

Stamm: SDV43
Stamm: SDV48

b)

pDV19a + pDV23a

YFP -ApsB

+ YFP -HexA

c)

pDV22b + pDV20b

YFPN-ApsB3.2 + YFPC-HexA1.0

Als Kontrolle wurden auch die einzelnen Plasmide mit YFPN in GR5 transformiert. Außerdem wurde
eine Kombination von HexA mit einem Protein (Phytochrom Photorezeptor: FphA; siehe Blumenstein
et al., 2005), das keine Interaktion mit HexA zeigen sollte, transformiert (YFPN-HexA + YFPC-FphA
(SDV45b) bzw. YFPN-FphA + YFPC-HexA (SDV46a)). Einzelne Plasmide mit YFPC Hälften wurden
nicht transformiert, da angenommen wurde daß sie ohne den Chromophor gar nicht leuchten können.
Während keine dieser Kontrollen ein Fluoreszenzsignal zeigte, konnte beim BiFC Interaktionstest
zwischen ApsB und HexA ein charakteristisches Fluoreszenzsignal in Form von cytoplasmatischen
Spots dokumentiert und sogar der Ort der Interaktion bestimmt werden.

A
[ATGGTGAGCAAGGGCGAGGAGCTGTTCACCGGGGTGGTGCCCATCCTGGTCGAGCTGGACGGCGACGTAAACGGCCACAAGTT

CAGCGTGTCCGGCGAGGGCGAGGGCGATGCCACCTACGGCAAGCTGACCCTGAAGTTCATCTGCACCACCGGCAAGCTGCCCG
TGCCCTGGCCCACCCTCGTGACCACCTTCGGCTACGGCCTGCAGTGCTTCGCCCGCTACCCCGACCACATGAAGCAGCACGAC
TTCTTCAAGTCCGCCATGCCCGAAGGCTACGTCCAGGAGCGCACCATCTTCTTCAAGGACGACGGCAACTACAAGACCCGCGC
CGAGGTGAAGTTCGAGGGCGACACCCTGGTGAACCGCATCGAGCTGAAGGGCATCGACTTCAAGGAGGACGGCAACATCCTGG
GGCACAAGCTGGAGTACAACTACAACAGCCACAACGTCTATATC{ATG]GCCGACAAGCAGAAGAACGGCATCAAGGTGAACT
TCAAGATCCGCCACAACATCGAGGACGGCAGCGTGCAGCTCGCCGACCACTACCAGCAGAACACCCCCATCGGCGACGGCCCC
GTGCTGCTGCCCGACAACCACTACCTGAGCTACCAGTCCGCCCTGAGCAAAGACCCCAACGAGAAGCGCGATCACATGGTCCT
GCTGGAGTTCGTGACCGCCGCCGGGATCACTCTCGGCATGGACGAGCTGTACAAG}TAA

B
ggtacc[ATGGTGAGCAAGGGCGAGGAGCTGTTCACCGGGGTGGTGCCCATCCTGGTCGAGCTGGACGGCGACGTAAACGGCC
ACAAGTTCAGCGTGTCCGGCGAGGGCGAGGGCGATGCCACCTACGGCAAGCTGACCCTGAAGTTCATCTGCACCACCGGCAAG
CTGCCCGTGCCCTGGCCCACCCTCGTGACCACCTTCGGCTACGGCCTGCAGTGCTTCGCCCGCTACCCCGACCACATGAAGCA
GCACGACTTCTTCAAGTCCGCCATGCCCGAAGGCTACGTCCAGGAGCGCACCATCTTCTTCAAGGACGACGGCAACTACAAGA
CCCGCGCCGAGGTGAAGTTCGAGGGCGACACCCTGGTGAACCGCATCGAGCTGAAGGGCATCGACTTCAAGGAGGACGGCAAC
ATCCTGGGGCACAAGCTGGAGTACAACTACAACAGCCACAACGTCTATATCATG]cgctccatcgccacgGGCGCGCC

C
ggtacc{ATGGCCGACAAGCAGAAGAACGGCATCAAGGTGAACTTCAAGATCCGCCACAACATCGAGGACGGCAGCGTGCAGC
TCGCCGACCACTACCAGCAGAACACCCCCATCGGCGACGGCCCCGTGCTGCTGCCCGACAACCACTACCTGAGCTACCAGTCC
GCCCTGAGCAAAGACCCCAACGAGAAGCGCGATCACATGGTCCTGCTGGAGTTCGTGACCGCCGCCGGGATCACTCTCGGCAT
GGACGAGCTGTACAAG}cgcccggcctgcaagatcccgaacgacctgaaacagaaggtcatgaaccacGGCGCGCC

D
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Abbildung
III. 29
Spaltung des eYFP in eine N- und eine C-terminale Hälfte.
(A) Offener Leserahmen von eYFP. Startcodon und Stopcodon sind eingezeichnet, ebenso wie der aus drei
Aminosäuren (Glycin-Tyrosin-Glycin) bestehende Chromophor. Mit Hilfe einer PstI Schnittstelle kann eYFP
von eGFP leicht unterschieden werden. An Aminosäureposition 154 wurde eYFP gespalten und das ATG als
Startcodon für die C-terminale Hälfte benutzt. Die [eckige Klammer] gibt die Sequenz von YFP N an, und die
{geschwungene Klammer} die Sequenz von YFPC. Das ATG war der Überschneidungspunkt. (B, C) Beide
YFP Hälften mit Angabe der Restriktionsschnittstellen KpnI und AscI (unterstrichen) sowie der angefügten
Linkersequenzen. Die beiden Fragmente haben jeder ein Startcodon, aber kein Stopcodon. (D) Darstellung
von eYFP und der beiden Hälften. eYFP besteht aus 720 bp die für 239 Aminosäuren codieren. Startcodon,
Stopcodon, Chromophor sowie ATG an Position 154 sind eingezeichnet. YFPN besteht aus 462 bp (bzw. 477
wenn der Linker mitgezählt wird) also 154 (159) Aminosäuren. Im fertigen Vektor befindet sich vor der KpnI
Schnittstelle der alcA-Promotor und hinter AscI das jeweilige zu untersuchende Gen. Gleiches gilt für YFPC,
das aus 258 bp (309 bp) mit 86 (103) Aminosäuren besteht und einen längeren Linker besitzt.

2.1.7 ApsB und HexA interagieren in Peroxysomen
Bei den getesteten BiFC Interaktionsansätzen (SDV42, 43, 48) konnte zwischen ApsB und
HexA ein charakteristisches Fluoreszenzsignal detektiert werden, und zwar in Form von
cytoplasmatischen Spots, die eine sehr ähnliche Verteilung zu dem Fluoreszenzmuster von GFPApsB oder GFP-HexA aufwiesen (Abb. III. 30 A und vgl. Abb. III. 25). Es gab jedoch zwei
bemerkenswerte Beobachtungen. Erstens fanden sich die BiFC Signale im Cytoplasma und waren
selten am Septum oder in der Pore und nie am Spindelpolkörper lokalisiert. Das ist insofern
verständlich, als daß eine Interaktion am Septum durch die den Woronin-Körper umgebende
Membran unwahrscheinlich ist, wie in Abschnitt 2.1.5 (Seite 53, Abb. III. 27) beschrieben. Die Signale
an den Septen waren punktförmig und entsprachen nicht dem Aussehen von GFP-HexA der GFPApsB. Zweitens gab es weniger BiFC Spots als wenn GFP-ApsB Signale alleine gezählt wurden (70%
weniger). Anscheinend findet die Interaktion nicht in jedem Peroxysom statt, das HexA oder ApsB
enthält, oder die Interaktion erzeugt ein sehr schwaches Signal, das teilweise unterhalb der
Detektionsgrenze liegt. Denn sonst würde die Anzahl der BiFC Spots gleich der von GFP-ApsB sein
bzw. geringfügig verringert, weil bei manchen der ApsB Spots (z.B. am Spindelpolkörper) ohnehin
angenommen wird, daß eine Interaktion mit HexA unwahrscheinlich ist. Um zu überprüfen, ob ApsB
und HexA tatsächlich nur in einem bestimmten Anteil der Peroxysomen miteinander interagieren,
wurde ein Stamm konstruiert, in dem HexA und ApsB colokalisiert werden konnten. Dazu wurden die
Plasmide pDV39 und pDV21a (mRFP1-HexA + GFP-ApsB3.2 => SDV72b) bzw. pDV39 und
pMCB17apx-apsB (mRFP1-HexA + GFP-ApsB1.5 => SDV73) bzw. mit der umgekehrten Kombination
pDV15 und pDM8a (mRFP1-ApsB1.5 + GFP-HexA680 => SDV49-4) in den Stamm TN02A3
transformiert. Hier zeigte sich, daß die Frequenz der Colokalisierung etwa 10% betrug, es also Spots
gab, die nur GFP-HexA oder nur mRFP1-ApsB Fluoreszenz zeigten (Abb. III. 30 B). Demzufolge
findet die Interaktion in ausgewählten Bereichen oder Peroxysomen statt.
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Abbildung
III. 30
BiFC Interaktion und Colokalisierung zwischen ApsB und HexA.
(A) Im BiFC Ansatz zeigt sich, daß die beiden YFP Hälften (YFPN + YFPC) durch ApsB und HexA nahe
genug zueinender gebracht werden, daß die Fluoreszenzfähigkeit wieder hergestellt wird. Die Signale, d.h.
die Orte der Interaktion zwischen ApsB und HexA sind auf cytoplasmatische Spots limitiert. Signale wurden
nicht an den Spindelpolkörpern der Kerne detektiert und am oder im Septum nur in 10% der Fälle. Stamm:
SDV42. (B) ApsB und HexA colokalisieren in Peroxysomen. Die Frequenz lag bei 10%. Maßstab: 3 µm.

Interessant ist auch die Beobachtung, daß Spots mit einer Colokalisierung von ApsB und
HexA (SDV73b) diese Colokalisierung dynamisch beibehielten, d.h. auch während des Transportes
(siehe movie III. 12a und 12b. Die blauen Kreise geben die Position der Spots an.) Manchmal sieht es
so aus, als ob sich die beiden Punkte (RFP-HexA und GFP-ApsB) voneinander entfernen. Das beruht
jedoch darauf, daß die Aufnahmen im GFP und im mRFP1 Fluoreszenzkanal nacheinander mit einer
Verzögerung von etwa 2-3 Sekunden gemacht wurden und es so bei den schnellen Bewegungen der
Spots (bis zu 6 µm sec-1) manchmal zu einem kleinen Versatz kommt.

Bis jetzt wurde eine Interaktion zwischen ApsB und HexA demonstriert, sowie jedes der
beiden Proteine detailliert charakterisiert, wobei unter anderem für beide eine Beziehung zu
Peroxysomen festgestellt wurde. Im Folgenden wird erläutert, in wie weit sich die beiden Proteine
funktionell beeinflussen. Dazu wird zunächst der Phänotyp von der hexA Deletionsmutante
beschrieben und anschließend untersucht, wie sich bestimmte Strukturen – beispielsweise die
Mikrotubuli oder der Woronin-Körper – in Abhängigkeit von ApsB oder HexA verhalten.
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2.1.8 Phänotypen von hexA Deletionsstämmen
Stämme, in denen das hexA Gen deletiert wurde (GJA28; freundlicherweise von G. Jedd (Singapur)
zur Verfügung gestellt), akkumulieren auch in jungen Hyphen ein rotes, stark autofluoreszierendes
Pigment, das sich im Wildtyp (GJA29, FGSC26) erst bei sehr alten Kolonien (5 Tage bei 37°C
gewachsen) in der Mitte (Wachstumsursprung) findet (Abb. III. 31 A). Lässt man beide Stämme zwei
Tage bei 37°C auf einer Agarplatte wachsen und schneidet danach die äußeren (jüngsten)
Hyphenspitzen ab, kann man beobachten, wie der Wildtyp sofort weiter wächst, was die
Deletionsmutante nicht kann (Abb. III. 31 B). Dort ist anscheinend das Cytoplasma ausgelaufen, weil
die fehlenden Woronin-Körper die Poren offensichtlich nicht verschlossen haben. Im Westernblot kann
man überprüfen, ob ein Stamm das HexA Protein – oder genauer gesagt beide Formen des Proteins
je nach Spleißung – produziert. Im Wildtyp kann man mit polyklonalen Anti-hex1-Antikörpern beide
Proteinvarianten von ~25 kDa und ~19 kDa detektieren, während die hexA Deletionsmutante keine
der beiden Banden aufweist (Abb. III. 31 C, D). Diese drei Merkmale (rotes Pigment, Wachstumstest
auf Agar und Westernblot) wurden benutzt, um die in dieser Arbeit von GJA28 abgeleiteten Stämme
als hexA Deletionsstämme zu verifizieren. Dazu gehören beispielsweise solche Stämme, die neben
der ∆hexA Mutation auch noch markierte Mikrotubuli, ApsB oder HexA usw. enthalten und im
Folgenden vorgestellt werden.
Abbildung
III. 31
Phänotypen und Identifizierung von hexA
Deletionsstämmen.
(A) Vergleicht man eine Wildtyp-Kolonie (GJA29) mit
der eines hexA Deletionsstammes (GJA28), kann man
erkennen, wie der Deletionsstamm auch in jungen
Hyphen (am Rand der Kolonie) ein rot-braunes Pigment
akkumuliert, das im Wildtyp nur bei ganz alten Hyphen
(Koloniemitte) auftritt. Die Stämme wurden in der Mitte
der Agarplatte auf Glukosemedium angeimpft und 5
Tage bei 37°C inkubiert. (B) Wildtyp und ∆hexA
Kolonien wurden zwei Tage bei 37°C inkubiert und
anschließend die vordersten Hyphen mit einem Skalpell
durch ausschneiden eines 1 cm x 0,5 cm großen
Agarblockes abgeschnitten. Das Loch im Agar wurde
wieder mit flüssigem Agar aufgefüllt und die Kolonien
anschließend für weitere vier Stunden bei 37°C
inkubiert. Während der Wildtyp sofort weiter wuchs
(dünne Hyphen erkennbar), war der Deletionsstamm
bei den abgeschnittenen Hyphenspitzen dazu nicht in
der Lage. Der Pfeil gibt die Schnittgrenze an, die
Pfeilspitze die Position bis zu der die Hyphen im
Wildtyp nach dem Schnitt gewachsen sind. (C, D) Im
Westernblot können die beiden HexA Proteinvarianten
mit
Hilfe
polyklonaler
anti-hex1-Antikörper
nachgewiesen werden. Je nach Spleißung von hexA
entsteht ein kürzeres oder ein längeres Protein mit
einem vorhergesagtem Molekulargewicht von ~19 kDa
bzw. ~25 kDa (Abschnitt 2.1.2 Seite 47). Verschiedene
hier verwendete Stämme wurden so als hexA
Deletionsstämme verifiziert (D). In (C) ist dargestellt,
daß jeweils genügend Proteinextrakt im SDS-PAGE
aufgetragen wurde (Ponceaurot Färbung). Die linke
Proteinmembran entspricht dem oberen Film in (D), die
rechte Membran entspricht dem unteren Film in (D).
Der Größenmaßstab in (D) ist in kDa angegeben. Als
Zweitantikörper wurde Peroxidase markierter antirabbitPOD-Antikörper verwendet.
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2.1.9 Einflüsse auf die Bildung des Woronin-Körpers
Aus den Erfahrungen mit ApsB wurde gelernt, daß es einen Unterschied geben kann, wenn
ein zu untersuchendes Protein am C- oder am N-Terminus mit GFP (oder anderen Markern) fusioniert
wird. Daher wurde überprüft, welche der beiden Möglichkeiten für HexA funktional ist. Da HexA am CTerminus eine peroxysomale Zielsequenz (PTS1) enthält, wurde angenommen, daß durch Anfügen
von GFP am C-Terminus, also direkt hinter der Zielsequenz (Aminosäuren "Ser-Arg-Leu"), ein nicht
funktionelles Fusionsprotein entstehen würde. Dazu wurde der Stamm SSNI52-7 (alcA(p)::hexA::GFP)
untersucht und festgestellt, daß HexA-GFP auf Grund der blockierten Zielsequenz nicht in
Peroxysomen importiert werden konnte und daher das GFP Signal nur einheitlich im Cytoplasma
verteilt war (Abb. III. 32 A). Konstrukte mit N-terminal fusioniertem GFP-HexA dagegen zeigten wie
erwartet Fluoreszenzsignale in den Peroxysomen und bildeten Woronin-Körper (siehe Abb. III. 24, 25
A, 26 A; ab Seite 50). Die Woronin-Körper in GFP-HexA Stämmen unterschieden sich nicht von den
Wildtypvarianten in Bezug auf ihre Größe, Lokalisierung und Struktur (Abb. III. 32 B).

Abbildung
III. 32
Einflüsse bei der Kristallisation der Woronin-Körper.
(A) Wird GFP C-terminal an HexA fusioniert, so blockiert
GFP die peroxysomale Zielsequenz von HexA. Daher
kann HexA-GFP nicht in Peroxysomen importiert werden
und folglich keine Woronin-Körper bilden. Das
Cytoplasma ist einheitlich mit GFP gefärbt (SSNI52-7).
(B) In solchen Stämmen, bei denen sowohl Wildtyp HexA
sowie auch GFP-HexA gleichzeitig vorkommt, können
funktionsfähige Woronin-Körper gebildet werden, die in
Größe, Struktur und Lokalisierung denen von reinen
Wildtypstämmen gleichen (vgl. Abb. II. 10 B). Die Pfeile
weisen auf zwei Woronin-Körper, die sich beiderseits vom
Septum befinden. Es handelt sich um eine Vergrößerung
des Phasenkontrastbildes (PHK) bei dem zur
Verdeutlichung der Struktur der Adobe PhotoshopTM
Reliefeffekt angewandt wurde. Stamm: SDV38. (C) In
solchen Stämmen, bei denen GFP-HexA die einzige
Proteinquelle für HexA darstellt, (weil das hexA Gen
deletiert wurde), wird GFP-HexA zwar in die
Peroxysomen importiert, kann aber offenbar nicht zu
Woronin-Körpern kristallisieren. Deshalb finden sich keine
Woronin-Körper an den Septen (Pfeil). Stamm: SDV67.
(D) In N. crassa bilden zwölf einzelne HexA Proteine (D,
a) ein Filament (D, b), von denen sich sechs zu einer
hexagonalen Struktur anordnen (D, c; Aufsicht), von
denen wiederum sieben eine hexagonale Grundstruktur
bilden (D, d). Mehrere der Grundstrukturen bilden den
hexagonalen Woronin-Körper (D, e). Da GFP noch etwas
größer ist als HexA (239 zu 221 Aminosäuren, ist es
wahrscheinlich, daß GFP in dem hochorganisierten
Kristallgitter störend wirkt, solange nicht wenigstens ein
Anteil Wildtyp HexA mitvorhanden ist. Abbildung (D)
wurde entnommen aus (Yuan et al., 2003). Maßstab: 2
µm (A, B, C). Bei Vergrößerung in (B) 0,8 µm.
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Ein bemerkenswerter Unterschied entstand jedoch, wenn das alcA(p)::GFP::hexA Konstrukt
(pDV15) in Stämme eingebracht wurde (durch Kreuzung von SDV38 und GJA28), die keine
Wildtypvariante von hexA mehr enthielten (∆hexA + alcA(p)::GFP::hexA (SDV67)). Dann lokalisierte
GFP-HexA zwar noch in Peroxysomen, bildete aber keine Woronin-Körper mehr (Abb. III. 32 C). Der
Kristallisationsprozeß war offenbar beeinträchtigt und konnte nur stattfinden, wenn neben dem GFPHexA auch noch Wildtyp-Protein von HexA vorlag, so daß der störende Einfluß von GFP kompensiert
werden konnte. Betrachtet man die Kristallstuktur von HexA bzw. vom Woronin-Körper, wird
verständlich, warum GFP einen störenden Einfluß hat (Abb. III. 32 D). In N. crassa bilden zwölf HEX1
Proteine ein Filament, von denen sich sechs Stück in einem Hexagon parallel nebeneinander
anordnen. Sieben dieser hexagonalen Strukturen bilden wiederum eine hexagonale Grundstruktur,
und mehrere dieser Grundstrukturen bilden einen hexagonalen Woronin-Körper (Yuan et al., 2003).
Da HexA selbst in der langen Proteinvariante (mit Intron) nur 221 Aminosäuren besitzt und GFP fast
gleich groß ist (239 Aminosäuren), kann angenommen werden, daß das GFP in einem GFP-HexA
Fusionskonstrukt den Kristallisationsprozeß stört. Offenbar können aber bei einer Mischung aus GFPHexA und Wildtyp HexA funktionsfähige Woronin-Körper entstehen.

2.1.10

Lokalisierung von ApsB und HexA in Abhängigkeit voneinander
Interessant ist die Frage, ob ApsB ein anderes Lokalisierungsmuster in hexA

Deletionsstämmen zeigt als im Wildtyp, und umgekehrt, ob HexA anders in apsB Mutantenstämmen
lokalisiert. Zur Beantwortung der ersten Frage wurde ein Stamm durch Kreuzung des hexA
Deletionsstammes GJA28 mit dem GFP-ApsB exprimierenden Stamm SEa3 erzeugt. Der so erhaltene
Stamm SDV59 hat daher den Genotyp: ∆hexA + alcA(p)::GFP::apsB. Zur Beantwortung der zweiten
Frage wurden Stämme erzeugt, die GFP-HexA exprimierten und zusätzlich eine Mutation im apsB
Gen enthielten und zwar entweder apsB6, apsB10 oder ∆apsB Mutanten waren. Dazu wurde der
Stamm SDV38 (GFP-HexA) gekreuzt mit SRS1 (so entstand SDV53: ∆apsB + alcA(p)::GFP::hexA)
oder mit AJC1.5 (SDV54: apsB6 + alcA(p)::GFP::hexA), oder mit AJC1.7 (SDV55: apsB10 +
alcA(p)::GFP::hexA). Eine Analyse der Lokalisierungsmuster von GFP-ApsB bzw. GFP-HexA ergab
jedoch, daß kein Unterschied zur Wildtypsituation festgestellt werden konnte. ApsB lokalisierte immer
noch am Spindelpolkörper, als Spots im Cytoplasma und auch an den Septen, wo ein Effekt erwartet
wurde. Auch HexA lokalisierte noch in den Peroxysomen und bildete Woronin-Körper, die am Septum
lokalisierten (nicht gezeigt). Außerdem wurde untersucht, ob die Woronin-Körper am Septum einen
Einfluß auf die Bildung der Mikrotubuli haben, etwa in Form einer Reduzierung der Anzahl, so wie es
für apsB Mutanten gefunden wurde. Dazu wurde durch Kreuzung ein Stamm erzeugt, der GFP
markierte Mikrotubuli enthielt und eine Deletion des hexA Gens enthielt (SJW02 gekreuzt mit GJA28
ergab SDV66; ∆hexA + alcA(p)::GFP::tubA). Bei der Untersuchung der Mikrotubuli-Organisation
konnte kein Unterschied zur Wildtypsituation festgestellt werden (nicht gezeigt). HexA bzw. die
Woronin-Körper haben offenbar keinen Einfluß auf die Bildung der Mikrotubuli.
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Da die Schnittstelle der Interaktion zwischen ApsB und HexA anscheinend bei den
Peroxysomen zu suchen ist, erschien es lohnenswert die Bedeutung der peroxysomale Zielsequenz
(PTS2) von ApsB genauer zu untersuchen. Dabei wurde eine unerwartete Entdeckung gemacht.

2.1.11

Mutagenese der peroxysomale Zielsequenz von ApsB
Wie in Abschnitt 2.1.5 (Seite 52) beschrieben, wurde durch eine Computeranalyse

eine mögliche peroxysomale Zielsequenz vom "Typ 2" (=PTS2) für ApsB an der Aminosäureposition
66 bis 74 vorhergesagt. Um die Bedeutung dieser PTS2 für die Funktion zu untersuchen, wurde durch
Mutagenese eine ApsB Variante hergestellt, in der die PTS2 mutiert (funktionslos) gemacht wurde.
Dazu wurden mit Hilfe des kommerziellen "QuickChange XLTM site directed mutagenesis Kit" von
Stratagene (Amsterdam, Niederlande) die letzten beiden Aminosäuren der PTS2 ("KIRDLEKQL") von
Glutamin zu Leucin (Q73L) und von Leucin zu Arginin (L74R) mutiert ("KIRDLEKLR"). Laut
Computeranalyse handelt es sich bei dieser Sequenz nicht mehr um eine peroxysomale Zielsequenz.
Die Mutationen in der DNA Sequenz wurden durch eine PCR mit den Primern "Mut_PTS2_ApsB_fwd"
und "Mut_PTS2_ApsB_rev" eingefügt. Als Ausgangsplasmid diente pDV21a, das die volle Länge von
ApsB enthält (3,2 kb). Nach der PCR wurde im Reaktionsansatz das Ursprungsplasmid pDV21a durch
einen Verdau mit dem Restriktionsenzym DpnI zerstört, so daß im Reaktionsgefäß nur noch die
mutagenisierte Variante vom ApsB Plasmid enthalten war. DpnI kann zwischen diesen beiden
Plasmidvarianten unterscheiden, weil das Ursprungsplasmid pDV21a durch eine Plasmidpräparation
aus Escherichia coli Zellen erhalten und daher von E. coli methyliert wurde, während das nach der
PCR entstandene Plasmid keine Methylierungen aufweist. Anschließend wurde ein Teil vom PCR
Ansatz zur Kontrolle auf einem Agarosegel aufgetragen und eine Bande bei ~9 kb detektiert
(pMCB17apx (5,8 kb) + apsB (3,2 kb) = 9,0 kb). Der Rest vom PCR Ansatz wurde in E. coli Zellen
(Stamm XL10-Gold, Stratagene) transformiert und aus diesen das fertige, mutagensierte Plasmid
pDV43a isoliert. Die Richtigkeit der durchgeführten Mutagenese wurde durch kommerzielle
Sequenzierung (MWG, Ebersberg) bestätigt (Abb. III. 33).

Abbildung
III. 33
Mutagenese der peroxysomalen Zielsequenz von ApsB.
Die beiden Pfeile geben die durch Mutagenese erzeugten Basenaustausche an, die eine Veränderung an
den letzten beiden Positionen der Aminosäuresequenz der PTS2 ("KIRDLEKQL") von Glutamin73 zu Leucin
und Leucin 74 zu Arginin bewirken ("KIRDLEKLR") und die PTS2 daher funktionslos machen.
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Bedeutung der peroxysomalen Zielsequenz von ApsB
Nach der Herstellung von Plasmid pDV43a mit der mutagenisierten PTS2 von ApsB
mut

(ApsB_PTS2

) wurde es in den Stamm TN02A3 transformiert (SDV77a). Es wurde angenommen,

daß eines von drei erwarteten Ereignissen eintreten würde. Entweder ist ApsB durch die zerstörte
PTS2 nicht mehr in der Lage in Peroxysomen importiert zu werden, was sich in einer Veränderung
des Lokalisierungsmusters widerspiegeln sollte, oder aber falls es sich bei der PTS2 um eine zufällige
Aminosäuresequenz handeln sollte (also keine echtes peroxysomales Importsignal), dann würde
keine Veränderung im Lokalisierungsmuster stattfinden. Als dritte Möglichkeit wurde angenommen,
daß durch den Aminosäureaustausch das ApsB Protein funktionslos werden könnte und ein nicht
vorhersehbares Muster entstehen würde. Gefunden wurde ein Ergebnis, das einer Mischung der drei
Erwartungen entsprach. ApsB_PTS2mut lokalisierte immer noch am Spindelpolkörper, als Spots im
Cytoplasma und auch an den Septen. Bei den Septen jedoch zeigte sich ein bemerkenswerter
Unterschied zum bekannten Lokalisierungsmuster von ApsB. Anstatt sich in der Pore vom Septum zu
befinden, lokalisierte ApsB_PTS2mut jetzt außerhalb des Septums und zwar so wie HexA (Abb. III. 34).
Vorher gab es zwei verschiedene Strukturen am Septum, nämlich ApsB in der Pore und HexA als
Woronin-Körper beiderseits vom Septum. Jetzt fand sich überwiegend eine Struktur am Septum,
nämlich die "HexA-Lokalisierung".

Abbildung
III. 34
Lokalisierung von ApsB bei mutierter peroxysomaler Zielsequenz.
(A) Im Vergleich zum Wildtyp fand sich ApsB_PTS2mut immer noch in Form von cytoplasmatischen Spots
und an den Spindelpolkörpern der Kerne (Pfeilspitzen). Am Septum zeigte sich jedoch ein verändertes
Lokalisierungsmuster. Während sich im Wildtyp GFP-ApsB innerhalb der Pore des Septums befindet (B)
und GFP-HexA in Form von Woronin-Körpern beiderseits vom Septum (C), lokalisierte das an der PTS2
mutierte ApsB (ApsB_PTS2mut) ebenfalls außerhalb der Pore (D) und zwar ganz ähnlich wie GFP-HexA.
Stämme und Größenmaßstab: (A) SDV77, 5 µm. (B) SEa3, 2 µm. (C) SDV38, 1 µm. (D) SDV77, 2 µm.
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Entscheidend ist die Frage, ob durch die Mutation der PTS2 eine biologisch bedeutsame
Funktion von ApsB beeinträchtigt wird. Genauer gesagt ist es interessant zu erfahren, ob die Struktur
von ApsB am Septum wirklich den Stellenwert hat, der ihr nach den Experimenten mit den MTOCs
und dem Einfluß auf die Mikrotubuli zugeschrieben wird (vgl. Abschnitt III. 1.1.5 und 1.1.6 ab Seite
26). Deswegen wurde überprüft, ob GFP-ApsB – das eine "normale" Struktur am Septum bildet – eine
Mutation im apsB Gen komplementieren, d.h. den Defekt in der Sporenbildung rückgängig machen
kann (vgl. Abb. II. 08, Seite 16). Und im Vergleich dazu, ob das Fehlen bzw. die Veränderung dieser
Struktur am Septum bei der PTS2mut Variante auch noch in der Lage sein würde, den oligosporogenen
Phänotyp auszugleichen. Benötigt wurden hierfür zwei Stämme, die zum einen durch einen Defekt im
apsB Gen (apsB6) braune Kolonien bildeten (wenig Sporen) und gleichzeitig entweder die
Wildtypvariante von ApsB (GFP-ApsB) oder die PTS2 mutierte Variante von ApsB (GFPApsB_PTS2mut) unter Kontrolle des induzierbaren alcA Promotors haben. Diese Stämme wurden
durch Kreuzung von AJC1.5
(alcA(p)::GFP::apsB_PTS2

mut

(apsB6) mit SEa3 (alcA(p)::GFP::apsB) bzw. mit

SDV77a

) erhalten (SDV88a und SDV80b). Vergleicht man nun in Bezug auf die

Sporenbildung die Kolonien bei Wachstum auf Glukose- (alcA-Promotor reprimiert) und auf
Glycerinmedium (alcA-Promotor aktiviert), dann kann nur das GFP-ApsB Konstrukt die Sporenbildung
wieder induzieren, das GFP-ApsB_PTS2mut Konstrukt jedoch nicht (Abb. III. 35). Das bedeutet, daß
die Struktur von ApsB eine wichtige Funktion hat, die durch die Mutation in der peroxysomalen
Zielsequenz verloren geht, weshalb der PTS2 offenbar eine Funktion zukommt, und zwar höchst
wahrscheinlich deswegen, weil die Bildung der Mikrotubuli am Septum immer noch beeinträchtigt ist.
Dadurch wird gleichzeitig bestätigt, daß die Funktion von ApsB, bei der Erzeugung von Mikrotubuli an
den MTOCs der Septen, offenbar eine für die Zelle wichtige Rolle spielt. Zumindest war das
ApsB_PTS2mut Konstrukt nicht in der Lage den Phänotyp der reduzierten Mikrotubuli in einem apsB10
Stamm zu komplementieren (SDV103) (Abb. III. 35 C).

Abbildung
III. 35
Mutation der peroxysomalen Zielsequenz führt zu einem Funktionsverlust von ApsB an den Septen.
(A) Bei Wachstum auf Glukose weisen die drei Stämme AJC1.5 (apsB6), SDV88a (apsB6 +
mut
alcA(p)::GFP::apsB) und SDV80b (apsB6 + alcA(p)::GFP::apsB_PTS2 ) einen Defekt in der Sporenbildung
auf (braune Kolonien mit stark reduzierter Sporenanzahl), weil sie alle die apsB6 Mutation tragen und der
alcA Promotor reprimiert ist. Auf Glycerinmedium jedoch (B) wird der alcA Promotor aktiviert. Nur der Stamm
SDV88a bildet wieder Sporen, weil GFP-ApsB den Gendefekt komplementiert, wozu ApsB mit mutierter
mut
peroxysomaler Zielsequenz (GFP-ApsB_PTS2 ) nicht in der Lage ist, und die Kolonie braun bleibt. Auch
kann das Konstrukt trotz Lokalisierung am Septum (Pfeilspitzen) im apsB10 Hintergrund die reduzierte
Anzahl der Mikrotubuli nicht komplementieren, d.h. deren Anzahl erhöhen (C) (SDV103).
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ApsB gelangt ohne eine PTS2 in die Peroxysomen von HexA
Der am schwierigsten zu erklärende Teil beim Lokalisierungsmuster von GFPmut

ApsB_PTS2

an den Septen besteht darin herauszufinden, wie ApsB ohne eine PTS2 dennoch in die

Peroxysomen gelangt. Als eine mögliche Erklärung kommt ein so genannter "Huckepack Import" in
Frage. Das bedeutet, daß ein Protein mit einer peroxysomalen Zielsequenz ein anderes Protein ohne
eine peroxysomale Zielsequenz "Huckepack" mit in das Peroxysom importieren kann. Das wäre
gleichzeitig eine Erklärung für die gefundene Interaktion zwischen ApsB und HexA. Um das zu
untersuchen, wurde zunächst überprüft, wie sich die Lokalisierung von GFP-ApsB_PTS2mut in
Abhängigkeit von HexA verhält, also ob ApsB tatsächlich "Huckepack" von HexA mitgenommen
werden kann. Dazu wurde ein Stamm konstruiert, der eine Deletion im hexA Gen aufweist und
gleichzeitig GFP-ApsB_PTS2mut, und zwar durch Kreuzung von GJA28 mit SDV77a (∆hexA +
alcA(p)::GFP::apsB_PTS2mut; SDV79).
Hier zeigte sich bemerkenswerter Weise, daß das GFP-ApsB_PTS2mut wieder wie im
Wildtyp (bei GFP-ApsB) an den Poren der Septen lokalisierte und nicht mehr HexA-ähnlich. An dieser
Stelle ist es wichtig zu erwähnen, daß es neben dem HexA-ähnlichen Lokalisierungsmuster von GFPApsB_PTS2mut auch Septen gab, an denen GFP-ApsB_PTS2mut ganz normal wie Wildtyp - ApsB
lokalisierte, und zwar in einem Verhältnis von 70% (HexA-ähnlich) zu 22% (ApsB-ähnlich) zu 8%
(unbestimmt) (Abb. III. 36). Die in diesem Zusammenhang wichtige Information besteht darin, daß in
diesen beiden Stämmen (SDV77a und SDV79) neben dem mutierten ApsB Konstrukt (GFPApsB_PTS2mut) zusätzlich noch die Wildtypvariante von ApsB vorhanden ist. Auf Grund der
ausgeprägten coiled-coil Struktur im ApsB Protein und der im yeast-two-hybrid Ansatz gefundenen
Interaktion von ApsB mit sich selbst, wird angenommen, daß ApsB Dimere bilden kann. Bei SDV77a
kann das an der PTS2 mutierte ApsB daher entweder "Huckepack" mit HexA in die Peroxysomen
transportiert werden, wodurch sich ein HexA-ähnliches Lokalisierungsmuster ergibt, oder aber es kann
zusammen mit dem Wildtyp - ApsB in die Peroxysomen importiert werden, wodurch ein typisches
"ApsB - Muster" an den Septen entsteht. Im Fall von SDV79 jedoch fehlt das HexA Protein ( ∆hexA).
Daher kann das PTS2 - mutierte ApsB nur mit dem Wildtyp ApsB interagieren, und es findet sich
folglich nur ein typisches "ApsB - Muster" an den Septen. Diese Annahme erklärt nicht nur die
beschrieben Phänotypen und die jeweiligen Lokalisierungsmuster, sondern auch noch die Beziehung
von ApsB zu den Peroxysomen sowie die Bedeutung seiner peroxysomalen Zielsequenz und vor allen
Dingen die Interaktionen im yeast-two-hybrid System mit sich selbst und mit HexA. Im Stamm SDV80b
gibt es zwar das Wildtyp HexA, aber nur ein defektes Protein von ApsB (apsB6). Hier lokalisiert GFPApsB_PTS2mut überwiegend HexA-ähnlich (90%) aber auch ein wenig ApsB-ähnlich (5%). Das wird
darauf zurückgeführt, daß es sich nicht um einen ApsB Deletionsstamm handelt, sondern noch ein
mutiertes "ApsB6" Protein in sehr geringen Mengen vorhanden war.
Im letzten Schritt muß daher die Lokalisierung von GFP-ApsB_PTS2mut ohne den
Einfluß von HexA und ApsB untersucht werden. Dazu wird ein Stamm benötigt, der weder das HexA
noch das ApsB Protein produziert. Dieser Stamm (SDV94 bzw. SDV95) wurde durch eine
Doppelkreuzung erzeugt. Zunächst wurde der hexA Deletionsstamm GJA28 mit einem apsB
Deletionsstamm (SRS24) gekreuzt und aus den Kreuzungsnachkommen (den Ascosporen nach der
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Meiose) ein Stamm ausgewählt, der für beide Proteine eine Deletion aufweist (∆hexA + ∆apsB;
SDV85). Ein solcher Doppeldeletionsstamm ist nicht synthetisch letal und vereint auf Kolonieebene
die Phänotypen der beiden einzelnen Mutationen. Diese Stämme besitzen braune Kolonien mit wenig
Sporen (durch ∆apsB) und akkumulieren gleichzeitig das rote Pigment (durch ∆hexA). Im Westernblot
finden sich keine der beiden Banden (HexA Spleißvarianten). Anschließend wurde in diesen Stamm
(SDV85) das GFP-ApsB_PTS2mut Konstrukt durch Kreuzung mit SDV77a eingebracht. So entstand
SDV94 (∆hexA + ∆apsB + alcA(p)::GFP::apsB_PTS2mut). Alternativ wurde ein anderer Ansatz gewählt,
nämlich zuerst SDV77a mit GJA28 zu kreuzen (SDV82; (∆hexA + alcA(p)::GFP::apsB_PTS2mut) und
anschließend

SDV82

alcA(p)::GFP::apsB_PTS2

mit
mut

SRS25,

so

daß

SDV95

entstand

(∆hexA

+

∆apsB

+

). Diese Stämme enthalten also eine Doppeldeletion für apsB und hexA

sowie das GFP - markierte ApsB mit mutierter PTS2. Für diese Stämme wurde erwartet, daß auf
Grund der fehlenden HexA und ApsB Wildtyp - Proteine das GFP-ApsB-PTS2mut jetzt weder das
typische Lokalisierungsmuster für ApsB noch das für HexA aufweist, weil ihm die Interaktions- und
damit auch die Importmöglichkeit fehlt. Das an der PTS2 mutierte ApsB sollte demnach nicht mehr in
Peroxysomen vorkommen, weil ihm nicht nur die PTS2 fehlt, sondern auch die Importmöglichkeit
durch HexA oder ApsB. Tatsächlich konnte die Erwartung bestätigt werden und zwar insofern, als das
sich zu 95% kein GFP Signal mehr am Septum fand. Bei den restlichen 5% handelte es sich jeweils
um einen einzelnen Spot, der weder dem Lokalisierungsmuster von ApsB noch dem von HexA am
Septum ähnelte (Abb. III. 36).
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Abbildung
III. 36
Verhältnisse der Lokalisierungsmuster an den Septen.
ApsB lokalisiert punktförmig an den Poren von Septen (Lokalisierungstyp "ApsB") und HexA beiderseits
eines Septums (Lokalisierungstyp "HexA"). Die Stämme SEa3 und SDV38 wurden als Maßstab gewählt. Um
zu überprüfen, ob ApsB in Abhängigkeit von HexA und auch von sich selbst in Peroxysomen lokalisiert bzw.
ob die Mutation der peroxysomalen Zielsequenz (PTS2mut) von ApsB einen Einfluß auf die Lokalisierung hat,
wurden folgende Stämme konstruiert. Ermittelt wurde das Lokalisierungsmuster von GFP-ApsB_PTS2mut bei
gleichzeitiger Anwesenheit von Wildtyp ApsB und Abwesenheit von HexA (SDV79), bzw. genau umgekehrt
(SDV80b), oder bei Anwesenheit beider Proteine (SDV77) oder Abwesenheit beider Proteine (SDV95). Dabei
zeigte sich, daß GFP-ApsB_PTS2mut mit hoher Signifikanz immer so lokalisierte, was die jeweils
vorhandenen Wildtypproteine (ApsBWT oder HexAWT) vorgaben. Waren beide Wildtypproteine vorhanden,
lokalisierte GFP-ApsB_PTS2mut bevorzugt HexA-ähnlich (SDV77a). War keines der beiden Proteine
vorhanden (SDV95), lokalisierte es zu 95% gar nicht an den Septen. Manchmal war das beobachtete
Lokalisierungsmuster keiner der beiden Grundtypen zuzuordnen und wurde daher als "undefiniert"
klassifiziert. Das Foto rechts oben zeigt ein Beispiel (es gab verschiedenen undefinierte Muster). Bei drei der
Fotos wurden die Septen und die Zellwandgrenzen nachträglich eingezeichnet.

Darüber hinaus wurde ein starkes GFP Signal im gesamten Cytoplasma beobachtet,
vermutlich weil das alcA-induzierte GFP Fusionsprotein – nämlich ApsB mit mutierter peroxysomaler
Zielsequenz – nicht mehr selbständig in die Peroxysomen importiert wird und auch nicht mit HexA
oder ApsB "Huckepack" dorthin gelangt und sich daher im Cytoplasma anreichert (Abb. III. 37). Das
Hintergrundleuchten war sehr intensiv, weshalb in der Regel keine weiteren ApsB typischen Spots
detektiert werden konnten, falls überhaupt vorhanden. Denn es ist denkbar, daß die gesamte
Verteilung von ApsB in der Zelle beeinträchtigt ist.

Abbildung
III. 37
Die Bedeutung von ApsB am Septum.
Ohne
eine
funktionierende
peroxysomale
Zielsequenz
und
ohne
die
Interaktionsmöglichkeit mit HexA und Wildtyp ApsB, lokalisiert GFP-ApsB-PTS2mut nicht
mehr an den Septen, sondern undefiniert im Cytoplasma, was am starken GFP
Hintergrundleuchten zu erkennen ist. Die Pfeile geben die Position zweier Septen an.
Oberes Bild: DIC, unteres Bild: GFP Fluoreszenz. Der Stamm ist SDV95. Maßstab: 4
µm.
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Zusammenfassung für HexA, ApsB und den Import in Peroxysomen
Erstmals wurde in A. nidulans die subzelluläre Lokalisierung von HexA – dem

Hauptbestandteil vom Woronin-Körper – in vivo beschrieben. Es befindet sich jeweils auf beiden
Seiten eines Septums genau vor dessen Pore und in kleinen, cytoplasmatischen Vesikeln. Dabei
handelt es sich um Peroxysomen, was durch Colokalisierungsexperimente belegt wurde. Weil HexA
und ApsB im yeast-two-hybrid Ansatz miteinander interagieren, wurde auch für ApsB eine Beziehung
zu Peroxysomen untersucht und unter anderem durch Colokalisierung mit einem bekannten
peroxysomalen Protein (AcuE) für einen Teil vom cytoplasmatischen ApsB belegt. Deswegen wurden
die Peroxysomen als Schnittpunkt beider Proteinpopulationen und als Ort der Interaktion
angenommen. Durch die Etablierung des "Bimolekularen – Fluoreszenz – Komplementations –
Ansatzes (BiFC)" konnte diese Annahme bestätigt und gleichzeitig die Authentizität der Interaktion im
yeast-two-hybrid Ansatz verifiziert werden. Darüber hinaus colokalisieren ApsB und HexA zu 10%.
Mutageneseexperimente an der putativen peroxysomalen Zielsequenz von ApsB führten zu
der Entdeckung, daß ApsB höchstwahrscheinlich beim Import in die Peroxysomen mit HexA und auch
mit sich selber interagiert und die Lokalisierung von ApsB an den Septen davon abhängig ist. Dadurch
konnte die Funktionalität der peroxysomalen Zielsequenz belegt und der Grund für die Interaktion
zwischen ApsB und HexA aufgeklärt werden. Diese Interaktion ist aber für keines der beiden Proteine
essentiell, da weder die Funktion von HexA noch die von ApsB im Hintergrund einer Deletion des
jeweils anderen Gens beeinträchtigt ist. Allerdings konnte auf diese Weise die Bedeutung der Präsenz
von ApsB am

Septum

belegt

werden.

Die Sporenbildung sowie die Ausbildung eines

Mikrotubulusnetzwerkes sind nämlich von dessen Anwesenheit am Septum abhängig, womit
gleichzeitig noch einmal die Bedeutung der MTOCs an den Septen bekräftigt werden konnte.
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IV. Diskussion

1.

Wie werden die Mikrotubuli beeinflusst?

1.1

ApsB als MTOC assoziiertes Protein und die Bildung von Mikrotubuli
Sehr oft kann die Funktion eines Proteins erahnt werden, wenn man den Ort kennt, an dem es

arbeitet. Deshalb wurde ApsB mit fluoreszierenden Proteinen (GFP & mRFP1) markiert, um sein
Lokalisierungsmuster zu bestimmen. Dabei stellte sich heraus, daß ApsB an vier verschiedenen Orten
lokalisiert, nämlich am Zellkern, an den Polen der Mitosepindel, in der Pore von Septen und
punktförmig entlang cytoplasmatischer Mikrotubuli. Durch seine Lokalisierung am Kern und an den
Spindelpolen war klar, daß es sich bei ApsB um ein Spindelpolkörper-assoziiertes Protein handelt. Die
Spindelpole entsprechen den Centromeren in anderen Organsimen und sind "Mikrotubulus
organisierende Zentren = MTOCs". Daher war es nahe liegend zu überprüfen, ob und in wiefern ApsB
einen Einfluß auf die Bildung von Mikrotubuli hat. Es zeigte sich, daß in ApsB- Mutationsstämmen die
Anzahl der cytoplasmatischen Mikrotubuli reduziert ist, weil nämlich während der Interphase weniger
so genannte "cortikale Mikrotubuli" von den Spindelpolkörpern an den Kernen gebildet werden. Auch
die Anzahl der astralen Mikrotubuli während der Mitose war reduziert, aber deren Bildung aber
ebenfalls nicht vollständig unterbunden. In der Interphase blieb das zentrale Mikrotubulus Bündel, das
benachbarte Kerne miteinander verbindet, erhalten. ApsB hat demnach einen fördernden Einfluß auf
die Bildung bestimmter Mikrotubuli, nämlich der astralen und der cortikalen, obwohl es selbst bei
Funktionslosigkeit oder Abwesenheit von ApsB immer noch zur Bildung einiger Mikrotubuli kommt. Die
Bildung der Spindel-Mikrotubuli während der Mitose, also diejenigen Mikrotubuli, die mit den
Kinetochoren der Chromosomen interagieren, werden jedoch auch in ApsB - Mutationsstämmen völlig
normal gebildet und die Mitose an sich verläuft wie im Wildtyp. Das ist insofern interessant und
bedeutsam, weil diese Beobachtungen gleichzeitig einen Hinweis dafür liefern, wo genau ApsB am
Spindelpolkörper lokalisiert. Der Spindelpolkörper ist nämlich eine dreischichtige Struktur, die bei den
meisten Pilzen über die "zentralen Platte" fest mit der Kernmembran verbunden ist (Abb. IV. 01). Die
"innere Platte" befindet sich zum Nucleoplasma hin orientiert und enthält neben bestimmten Proteinen
unter anderem das γ-Tubulin, dem eine wichtige Funktion bei der Bildung von Mikrotubuli zukommt. In
diesem Fall werden von der inneren Platte die Spindel-Mikrotubuli gebildet. Schließlich gibt es noch
"äußere Platte", die zum Cytoplasma hin weist und ebenfalls γ-Tubulin enthält. Sie ist für die Bildung
von cytoplasmatischen und astralen Mikrotubuli zuständig. Weil in ApsB- Mutationsstämmen nur die
cytoplasmatischen und astralen Mikrotubuli beeinträchtigt sind, nicht aber die Spindel-Mikrotubuli, ist
ApsB höchstwahrscheinlich ein Bestandteil der äußeren Platte. Interessanter Weise gibt es in der
Hefe ein Spindelpolkörper-assoziiertes Protein, das genau den gleichen Phänotyp wie ApsB in Bezug
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auf die Bildung der Mikrotubuli aufweist. Es heißt Cnm67 und befindet sich an der äußeren Platte, wo
es die Bildung von cytoplasmatischen und astralen, nicht aber die der Spindel-Mikrotubuli beeinflusst
(Hoepfner et al., 2000; Schaerer et al., 2001; Hoepfner et al., 2002). Auch in ∆cnm67 Stämmen gibt es
jedoch noch einige wenige astrale Mikrotubuli, die dennoch gebildet werden, ganz ähnlich wie im Fall
von ApsB. Die beiden Proteine weisen jedoch keine Sequenzhomologie auf. Dennoch wäre es ein
lohnendes Experiment durch elektronenmikroskopische Untersuchungen einer Immungold-Färbung
gegen ApsB zu überprüfen, ob sich ApsB tatsächlich an der äußeren Platte befindet. Der
Spindelpolkörper setzt sich aus verschiedenen Proteinen zusammen, die unter anderem den γTubulin-Complex (γ-TuC) bilden (vgl. Abb. II. 04). (Beyers et al., 1981; Bulitt et al.,1997; Snyder et al.,
1994; Rose et al.,1993; Winey et al.,1993; Kilmartin et al., 1994). ApsB ist wahrscheinlich eine weitere
Komponente in der äußeren Platte.

Abbildung
IV. 01
Entstehungsorte verschiedener Mikrotubuli.
(A) Schematische Darstellung des Spindelpolkörpers in
Pilzen. Der Spindelpolkörper besteht aus drei Teilen, der
äußeren, der zentralen und der inneren Platte (rot). Mit der
inneren Platte ist der Spindelpolkörper fest in der
Kernmembran verankert und zwar über das Protein
Spc42p (S. cerevisiae). (B) Während der Interphase
werden cytoplasmatische und cortikale Mikrotubuli von der
äußeren Platte gebildet. Sie enthält unter anderem das γTubulin, das dort über Spc72p (S. cerevisiae) verankert ist,
sowie Cnm67. Es wird angenommen, daß sich auch ApsB
hier befindet. (C) Während der Mitose bildet die äußere
Platte die astralen Mikrotubuli und die innere Platte ist für
die Bildung der Mitosespindel (orange) verantwortlich. Die
innere Platte enthält ebenfalls γ-Tubulin, das dort über
Spc110p verankert ist (S. cerevisiae).
Wenn ApsB (oder Cnm67) seine Funktion auf Grund einer
Mutation nicht mehr ausführen kann, dann beeinträchtigt
das nur die Bildung der astralen und cortikalen Mikrotubuli,
nicht aber die Spindel-Mikrotubuli. Daher wird
angenommen, daß sich ApsB genau wie Cnm67 in der
äußeren Platte befindet.

Warum werden dennoch einige wenige astrale Mikrotubuli und vor allem das zentrale
Mikrotubulusbündel gebildet?
Zumindest bei S. cerevisiae ist im Fall der astralen Mikrotubuli bekannt, daß diese nicht nur
von der äußeren Platte gebildet werden, sondern auch von der so genannten "halbe-Brücke" (nach
der Duplikation während der Mitose heißt sie "Brücke"), die ebenfalls Spc72p und γ-Tubulin enthält
(Schaerer et al., 2001). Sie liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zum Spindelpolkörper innerhalb der
Kernmembran. In A. nidulans könnte es eine ähnliche Situation geben. Es gibt daher offensichtlich
unterschiedliche Quellen für die Bildung von Mikrotubuli, deren Proteinzusammensetzung ähnlich,
aber nur teilweise identisch ist (z. B. γ-Tubulin). Deswegen könnten auch die Mikrotubuli, die das
zentrale Bündel bilden, aus einer anderen Quelle als der für die cortikalen Mikrotubuli stammen. Das
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ist auch deswegen wahrscheinlich, weil in ApsB-Mutanten praktisch nur die astralen und cortikalen
Mikrotubuli in der Anzahl reduziert sind. Möglicherweise handelt es sich bei diesen beiden Arten sogar
um den gleichen Typ von Mikrotubulus, der nur je nach Erscheinungszeitpunkt anders benannt wurde.
Immerhin haben beide die gleiche Funktion, nämlich Kontakt zum Cortex für die Positionierung der
Spindel bzw. der Kerne, herzustellen.

Wenn ApsB ein MTOC Protein ist, worum handelt es sich dann bei den beiden übrigen ApsB
Strukturen, die sich am Septum und entlang der Mikrotubuli befinden?
In diesem Zusammenhang ist es hilfreich zu wissen, daß kürzlich in A. nidulans Hinweise für
die Existenz von MTOCs am Septum gefunden wurden, und zwar durch ein (+)-End lokalisiertes
Kinesin (KipA). Nachgewiesen wurde, daß Mikrotubulus (+)-Enden von den Septen aus wachsen
(Konzack et al., 2005). An den Septen befindet sich daher das (-)-Ende, definitionsgemäß also dort wo
sich das MTOC befindet. Von daher macht es Sinn, daß ApsB als MTOC-assoziiertes Protein auch an
den Septen lokalisiert. Tatsächlich konnte im Rahmen dieser Arbeit nachgewiesen werden, daß in
ApsB-Mutanten die Anzahl der Mikrotubuli, die an den Septen gebildet werden, ebenfalls reduziert ist,
und zwar noch deutlicher als an den Spindelpolkörpern. ApsB kommt demnach eine wichtige Funktion
bei den septalen MTOCs zu. Interessanter Weise lokalisiert ApsB am Septum auch als "Doppelspot"
in oder an der Pore. Diese beiden Spots sind jeweils genauso groß und oft sogar noch größer als die
mit GFP-ApsB gefärbten Spindelpolkörper. Vielleicht kann daraus geschlossen werden, daß mehr
ApsB an den Septen benötigt wird. Wie genau es dorthin gelang, ist noch unklar. Gezeigt werden
konnte jedenfalls, daß es zeitgleich mit der Bildung eines Septums dort eintrifft, und dauerhaft mit dem
Septum verbunden bleibt. Allerdings hat es anscheinend keinen direkten Einfluß auf die Bildung der
Septen, weil sich diese auch ohne ApsB normal und mit überexprimiertem ApsB nicht häufiger oder
anders bilden. Es konnte lediglich statistisch ermittelt werden, daß die Anzahl der Septen in Stämmen
mit apsB-Mutationen geringfügig höher ist als im Wildtyp. Allerdings hat das wahrscheinlich nichts
damit zu tun, daß ApsB im Wildtyp ein negativer Regulator für die Septenbildung wäre, sondern wird
darauf zurückgeführt, daß in A. nidulans die Bildung der Septen mit der Kernteilung gekoppelt ist. Weil
es in apsB-Mutanten auf Grund des Kernwanderungseffektes zu einer abweichenden Kern/PlasmaRelation kommt, so daß die Anzahl der Kerne gegenüber der Wildtypsituation erhöht ist, ist demnach
auch die Anzahl der Septen wahrscheinlich leicht erhöht. Am wahrscheinlichsten ist, daß ApsB
einfach so früh wie möglich an seinem vorgegebenen Platz am Septum eintrifft und anschließend
sofort seinen Aufgaben im MTOC nachkommt. ApsB am Septum wird aber offenbar nicht vom Pool
der sich an den Mikrotubuli befindenden gut sichtbaren GFP-ApsB Spots entnommen. Denn erstens
wurde so ein Vorgang nie beobachtet, d.h. die Spots wurden nie gerichtet zu einem Septum
transportiert, zweitens erscheint das GFP-ApsB Signal am Septum ganz langsam und schwach und
wird immer Stärker im Verlauf der Septenbildung (andernfalls würde das GFP Signal sofort gut
sichtbar am Septum zu erkennen sein, wenn es von einem der GFP-Spots stammte) und drittens
entstehen die Septen während der Mitose. Dabei sind aber die cytoplasmatischen Mikrotubuli
disassembliert und ApsB kann folglich nicht an ihnen entlang transportiert werden. Freies ApsB wird
also offenbar aus dem Cytoplasma entnommen und allmählich am Septum angelagert.
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Wozu dient der extensive Transport von ApsB entlang der Mikrotubuli?
Zunächst einmal fällt der scheinbar chaotische Transportvorgang auf. ApsB kann sehr schnell
(über 6 µm sec -1) entlang der Mikrotubuli bewegt werden und das ohne erkennbares Ziel, also weder
zu einem Septum noch zu einem Kern. Es kann während des Transportes von einem
Mikrotubulusfilament
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ein
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wechseln

und

seine

Bewegungsrichtung

mehrfach

hintereinander und praktisch augenblicklich umkehren, so daß es immer in genau die
entgegengesetzte Richtung transportiert wird. Der Transport hat anscheinend kein Endziel und es wird
angenommen, daß die ApsB Spots an den Mikrotubuli entweder eine Art Speicherreservoir darstellen
oder sogar eine Funktion an dem Ort haben, wo sie sich gerade befinden, nämlich auf den
Mikrotubulusfilamenten. Es könnte sein, daß ApsB seinen Einfluß auf die Mikrotubuli nicht nur an
deren Entstehungsort ausübt, sondern auch danach noch etwa, in Form einer Stabilisierung der
Filamente wirkt, sozusagen einen Garantieservice für die Mikrotubuli bietet. Die Bewegungen von
ApsB-Spots entlang der Mikrotubuli erinnern ein wenig an die Mechanik eines Reißverschlusses. Es
könnte sein, daß ApsB einen Einfluß auf die Bündelung der einzelnen Filamente im zentralen
Mikrotubulus-Bündel hat, zumal ApsB ausschließlich auf diesen gefunden wurde und nicht etwa
entlang der cortikalen oder der astralen Mikrotubuli, so daß es nicht zu deren (+)-Ende oder zum
Cortex transportiert wird, wie es für andere Proteine zutrifft, etwa Kar9 aus S. cerevisiae (Miller et al.,
1998; Miller et al., 2000; Schuyler und Pellman, 2001; Maekawa et al., 2003; Liakopoulos et al .,
2003). In diesem Zusammenhang sei an die Abbildung III. 12 (Seite 33) und den movie III. 06 a
erinnert. Die dort zu beobachtende Dynamik erweckt den Eindruck ApsB überprüfe die Situation des
Bündels durch mehrmaliges "abfahren" der Strecke sowohl entlang des Hauptbündels als auch
entlang des sich aus dem Bündel schlaufenförmig ausgegliederten einzelnen Filaments (Frames 1-9
in Abb. III. 12). Kurz darauf wird das einzelne Filament wieder in das Bündel integriert und zwar genau
an der Stelle, wo sich ApsB befindet (Frames 10-13). Da das einzelne Filament immer noch zu einem
kleinen Teil ausgegliedert ist, passiert erneut das gleiche. ApsB bewegt sich noch einmal entlang des
kleinen Filaments (Frame 14-16), bis dieses letztlich vollständig wieder im Bündel integriert ist (Frame
17). Was auch immer die Ausgliederung eines Filaments aus dem Bündel bewirkt hat, es ist denkbar
daß ApsB diesen Effekt rückgängig macht, etwa indem es durch abfahren der Filamente diese von
störenden Proteinen befreit.
Wenn diese Annahmen richtig sind, sollten die Mikrotubulusbündel in Abwesenheit von ApsB
weniger gebündelt und mehr aufgesplittert sein. Das lässt sich jedoch schwerlich untersuchen, weil in
den dazu nötigen apsB-Mutanten auch die Untersuchungsobjekte fehlen bzw. in nicht ausreichender
Menge zur Verfügung stehen, nämlich die Mikrotubuli selbst. Einen Hinweis darauf liefern jedoch
Dynein Mutanten. Dynein ist allem Anschein nach einer der Motoren, die ApsB transportieren, weil es
in Dynein Deletionsmutanten (=∆nudA) zu einer Akkumulation von ApsB in den Hyphenspitzen kommt
(Abb. III. 13 Seite 34). Und zwar deswegen, weil Dynein ein (-)-gerichteter Motor ist und es durch sein
Fehlen also zu einer Akkumulation seiner Ladung im (+)-End Bereich kommen kann (Abb. IV. 02 A).
In einem Dynein-Mutationstamm würde daher die Funktionsweise von ApsB in Bezug auf seine
angenommene Bündelungsfähigkeit eingeschränkt sein und die Mikrotubuli wären weniger gebündelt
und mehr gesplittert. Und genau das ist auch der Fall. Vergleicht man die Mikrotubuli in einer
temparatursensitiven Dynein-Mutation (nudA1ts; Stamm SDV26) in Bezug auf ihren Bündelungsfaktor,
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stellt man fest das die Mikrotubuli bei permissiver Temperatur gebündelt, bei restriktiver Temperatur
dagegen aufgesplittert sind (Abb. IV. 02 B, C). Sicherlich ist die Mikrotubulus-Organisation in Dynein
Mutanten auch noch wegen zahlreicher weiterer Effekte von Dynein beeinträchtigt.

Abbildung
IV. 02
Einfluß von Dynein auf die Bündelung der Mikrotubuli.
(A) Schematische Darstellung einer Hyphenspitze mit zwei
Mikrotubuli (grau), deren (+)- und (-)-Ende markiert ist.
Dynein ist ein (-)-End gerichteter Motor. In DyneinDeletionsstämmen kommt es daher zu einer Akkumulation
von ApsB (schwarze Kügelchen) in den Hyphenspitzen,
weil der retrograde Transport eingeschränkt ist. (B) In
Stämmen mit einer Dynein temperatursensitiven Mutation
(nudA1ts) sind die Mikrotubuli bei restriktiver Temperatur
(42°C) aufgesplittet, bei permissiver Temperatur (37°C)
gebündelt. Stamm: SDV26. Größenmaßstab: 4 µm.

1.2

ApsA als cortikale Kontaktstelle für Mikrotubuli
Ursprünglich wurden zwei Mutanten beschrieben, die einen Defekt in der Sporenbildung und

in der Kernverteilung hatten. Sie wurden "apsA" und "apsB" genannt (Clutterbuck, 1969). Für ApsB
konnte hier gezeigt werden, daß es einen Einfluß auf die Bildung der Mikrotubuli hat, die nämlich in
ApsB-Mutantenstämmen in der Anzahl reduziert sind. ApsA-Mutanten haben ebenfalls einen Einfluß
auf die Mikrotubuli, allerdings nicht in Bezug auf deren Bildung, sondern dem Anschein nach bei der
Herstellung eines Kontaktes zwischen Cortex und astralen bzw. cortikalen Mikrotubuli. Das zeigt sich
beispielsweise darin, daß die Mitosespindel anders als im Wildtyp nicht mehr bewegt werden kann,
obwohl die Astralen noch gebildet werden und zum Cortex wachsen, dort aber anscheinend keinen
Kontakt mehr zum Cortex aufbauen können (hilfreich zum Verständnis: siehe Anhang A, Abb. VI. 02,
Seite 113). Dadurch geht ein Dynein abhängiger Positionsierungs-mechanismus verloren, der
wahrscheinlich auch einen Einfluß auf die cortikalen Mikrotubuli und damit auf die Kernpositionierung
hat, so wie es für die Hefe mit dem zu ApsA homologen Protein Num1p beschrieben wird (Abb. IV.
03).
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Abbildung
IV. 03
Dynein abhängige Kernpositionierung
in S. cerevisiae.
Vom Spindelpolkörper aus wachsen
Mikrotubuli zum Cortex. Dort interagieren
sie über bestimmte (+)-End assoziierte
Proteine wie beispielsweise CLIP170
oder LISA mit Komponenten am Cortex,
von denen eine ApsA bzw. das
homologe Num1p ist. Wichtig ist, daß
das Dynein auf diese Weise am Cortex
verankert wird und durch seine (-)-End
gerichtete
Motorbewegung
das
Mikrotubulusfilament und den damit
verbundenen Kern ziehen kann. Die
Abbildung wurde entnommen aus
Yamamoto und Hiraoka (2003).

2.

Wie funktioniert die Zellkernwanderung in A. nidulans?

2.1

Bedeutung der Mikrotubuli für die Kernwanderung
Aus den zu Grunde liegenden Beobachtungen entsteht ein Modell, bei dem die Mikrotubuli

eine zentrale Bedeutung für die Kernwanderung haben. Zunächst wurde festgestellt, daß die Kerne
durch Zugkräfte bewegt werden. Diese Zugkräfte wirken direkt auf die Mikrotubuli, die wiederum über
den Spindelpolkörper mit den Zellkernen verbunden sind und deswegen mitgezogen werden. Daher
stellen sich die Fragen, was die Zugkräfte generiert, wo sich diese Generatoren befinden und wie sich
die Kernkluster in apsB und apsA Mutanten erklären lassen. Außerdem ist es interessant die
Bedeutung der MTOCs an den Septen zu erörtern.
Welche Faktoren erzeugen die Zugkräfte und wo befinden sie sich?
Aus Vergleichen mit anderen Studien wird angenommen, daß es sich bei den Krafterzeugern
um Motorproteine handelt, die sich entweder am Cortex befinden und an den astralen sowie den
cortikalen Mikrotubuli ziehen, oder sogar zwischen den einzelnen Filamenten in einem MikrotubulusBündel lokalisieren. Im ersten Fall wurde Dynein als der verantwortliche Motor gefunden (Lee et al.,
2000). In speziellen Fällen, wie etwa bei der Orientierung der Mitosespindel, kann sogar ein
Myosin/Aktin System für die Zugkräfte verantwortlich sein (Liakopoulos et al., 2003). Im zweiten Fall,
bei den Motoren zwischen den einzelnen Filamenten, handelt es sich vornehmlich um Kinesine, die
die Fähigkeit haben parallele oder antiparallele Mikrotubulusfilamente über eine Querverbindung
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miteinander zu vernetzen. Dazu besitzen sie entweder neben der Motordomäne noch eine zweite
Mikrotubulus-Bindestelle (ohne Motoraktivität), wie es im Falle von konventionellem Kinesin (Kin1) im
phytopathogenen Pilz Ustilago maydis (Straube et al., 2006) und weiterer Kinesine beschrieben wurde
(Andrews et al., 1993; Navone et al., 1992; Hackney und Stock, 2000). Oder es handelt sich sogar um
homotetramere Kinesine, die mehr als eine (in diesem Fall vier) Motordomäne besitzen und
beispielsweise wie das Kinesin-5 (Eg5) aus Xenopus für das Auseinandergleiten der Mitosespindel
verantwortlich sind (Kapitein et al., 2005). Daher wird auch für A. nidulans eine entsprechende
Kraftgenerierung angenommen (Abb. IV. 04). Noch ist allerdings unklar, welche Motoren daran
beteiligt sind und vor allem wie viele verschiedene. Denkbar wären etwa zwei (-)-gerichtete Motoren
(Dynein und ein (-)-Kinesin) und zwei (+)-gerichtete Motoren, etwa konventionelles Kinesin und noch
eine weiteres (+)-Kinesin. Sowohl für Dynein als auch für konventionelles Kinesin wurde bereits ein
Effekt auf die Kernwanderung beschrieben (Requena et al., 2001; Morris et al., 1995), und es ist allein
schon auf Grund der Homologie zu den Dyneinen und Kinesinen in anderen Organismen
anzunehmen, daß auch in A. nidulans ganz ähnliche Mechanismen und Motoren wirken. Interessant
ist dabei zu sehen, wie viele Möglichkeiten dadurch entstehen eine Bewegung auszuführen. So
können beispielsweise zwei Motoren mit unterschiedlicher Bewegungsrichtung gebündelte Mikrotubuli
auf vier verschiedene Arten aneinander vorbei gleiten lassen. Selbst ein einziger Motor ist so in der
Lage die Kerne in entgegen gesetzte Richtungen zu ziehen oder zu schieben, je nachdem ob die
Mikrotubuli parallel oder antiparallel liegen (Abb. IV. 04 B, C). So kann in Mutationsstämmen die
Kernwanderung also immer noch stattfinden. Lediglich die Feinjustierung ist in diesem Fall
beeinträchtigt, weil dem Agonisten der Antagonist fehlt, so daß es zur Kernklusterung kommt.

Abbildung
IV. 04
Motoren zwischen den Filamenten bewegen
Mikrotubuli.
(A) Parallele und antiparallele Mikrotubuli
benachbarter Kerne (blau) überlappen und
bilden ein Bündel. Die Mikrotubuli (grau) sind
mit den Spindelpolkörpern (rot) und daher auch
mit den Kernen direkt verbunden. Zwischen den
Filamenten
im
Bündel
befinden
sich
Motorproteine,
die
die
Mikrotubuli
kreuzverbinden. Die Situation im eingerahmten
Kästchen ist in (B) (parallele Filamente bzw. in
(C) (antiparallel) dargestellt. (B, C) Das (+)bzw. (-)-Ende der Mikrotubuli ist jeweils
angegeben. In blau ist ein (+)-gerichteter Motor
dargestellt, in orange ein (-)-gerichteter. Durch
die Motoraktivität können die Mikrotubuli und
damit die verbundenen Kerne, bewegt werden.
Die Pfeile geben jeweils die Richtung an, in die
sich das untere Filament bei Motoraktivität
verschiebt.
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Neben den Kräften zwischen den Mikrotubulusfilamenten spielen aber auch noch die Zugkräfte am
Cortex eine Rolle für die Kernpositionierung. An diesem Punkt haben ApsA und ApsB einen Einfluß.

Wie erklärt sich der Kernwanderungsdefekt in apsA und apsB Mutanten?
Betrachtet man die Effekte in apsA- oder apsB-Mutanten, so weisen beide einen ganz
ähnlichen Phänotyp auf, nämlich braune Kolonien und einen Kernwanderungs- oder besser gesagt
einen Kernpositionierungsdefekt auf. Beide Proteine sind jedoch völlig unterschiedlich. Eines
lokalisiert am Spindelpolkörper, das andere am Zellcortex. Es gibt jedoch eine Verbindung zwischen
beiden Proteinen, und das sind die cortikalen Mikrotubuli. Über sie sind ApsA und ApsB mechanisch
miteinander verbunden. ApsB wirkt am (-)-Ende der cortikalen (und astralen) Mikrotubuli bei deren
Bildung, ApsA dagegen wirkt an den (+)-Enden als Kontaktstelle am Cortex (Abb. IV. 05 A). Fällt
eines von beiden aus, ist die Mechanik in ähnlicher Weise gestört und es entsteht ein ähnlicher
Phänotyp. Im Fall von ApsB führt dessen Funktionsverlust dazu, daß die cortikalen (und astralen)
Mikrotubuli nicht mehr (oder deutlich weniger) produziert werden. Es kann also keine Kraft vom Cortex
aus auf die Kerne ausgeübt werden. In apsA-Mutanten dagegen werden zwar noch cortikale gebildet,
aber sie können ohne ApsA keinen Kontakt zum Cortex herstellen, so daß auch hier die
Kraftübertragung zu den Spindelpolkörpern und den Kerne nicht möglich ist.

Abbildung
IV. 05
Modell zu Kernwanderungsdefekten in aps-Mutanten.
(A) Als cytoplasmatische Mikrotubuli werden solche bezeichnet, die von Spindelpolkörper aus im
Cytoplasma wachsen und evtl. mit den Mikrotubuli von benachbarten Kernen antiparallele Bündel bilden
(1). Zugkräfte entstehen durch Motoren zwischen den Mikrotubulusfilamenten (vg. Abb. IV. 04). Als
cortikale Mikrotubuli werden solche bezeichnet, die zwar auch an den Spindelpolen entstehen, aber
spezifisch in Richtung Cortex wachsen und dort mit diesem Kontakt aufnehmen (2). Die Zugkraft entsteht
hier durch einen (-)-gerichteten Motor, beispielsweise Dynein (vgl. Abb. IV. 03). Im Wildtyp kann so durch
den Motor am Cortex über die cortikalen Mikrotubuli ein Zug auf die Kerne (und auch auf die
Mitosespindel) ausgeübt werden (B, a). In apsB-Mutationsstämmen fehlen die cortikalen Mikrotubuli (B,
b). In apsA-Mutationsstämmen dagegen sind die cortikalen zwar vorhanden, aber können keinen Kontakt
zum Cortex herstellen und wachsen daher kurvig weiter (B, c). Auf diese Weise fehlt ein wichtiger
Mechanismus zur Kernpositionierung und es kommt zu Kernklusterungen.
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Für die Kernwanderung gibt es demnach mindestens zwei wichtige Orte an denen Zugkräfte
generiert werden und die einen wesentlichen Einfluß auf die Kernwanderung bzw. -positionierung
haben. Zum einen am Cortex, wo ApsA und Dynein wirken, zum anderen zwischen den
Mikrotubulusfilamenten,

wo
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verschiedene

Motoren

arbeiten.

Eines

davon

ist

höchstwahrscheinlich das konventionelles Kinesin (KinA) ist, weil nur hier Kernklusterungen auftreten,
während das für andere Kinesin Deletionsmutanten wie beispielsweise KipA, KipB, oder UncB nicht
zutrifft. Fällt eines dieser beiden Systeme aus, also entweder der ApsA/Dynein-abhängige
Mechanismus oder der KinA-abhängigen "Mikrotubulus - gleit - Mechanismus", kommt es zu einem
Kernwanderungsdefekt, der signifikant aber nicht letal ist, weil die Zelle noch mit Hilfe des zweiten
Weges ihre Kerne bewegen kann. Fallen jedoch beide Mechanismen gleichzeitig aus, kann die Zelle
nicht mehr auf einen alternativen Weg ausweichen. Erwartungsgemäß ist die Kernwanderung dann so
stark beeinträchtigt, daß die Kolonien entsprechender Stämme einen synthetisch letalen Phänotyp
aufweisen. Das ist beispielsweise bei ∆apsA / ∆kinA Doppeldeletionsstämmen der Fall (Abb. IV. 06)
(Veith et al., 2005).

Abbildung
IV. 06
Synthetisch letaler Phänotyp bei Ausfall beider Kerntransportmechanismen.
Deletionsstämme (AnKin26) von konventionellem Kinesin (∆kinA) weisen zwar einen kompakten
Koloniewuchs auf, bilden aber dennoch viele Sporen und sind durchaus lebensfähig. Auch ∆apsA Stämme
(SRF30) zeigen abgesehen von einer Kernklusterung und einem Sporulationsdefekt ein gut ausgebildetes
Koloniewachstum, ähnlich dem Wildtyp (RMS011). Doppelmutanten aus ∆kinA und ∆apsA (SDM24) zeigen
einen synthetisch letalen Phänotyp, offenbar weil beide Kernwanderungsmechanismen gleichzeitig
ausfallen. Wird der Dynein/ApsA-Mechanismus wieder aktiviert, ist auch der synthetisch letale Phänotyp
wieder aufgehoben und die entsprechenden Stämme weisen nur noch den Defekt der ∆kinA Mutation auf
(kompaktes Wachstum) (SDM23: ∆kinA + ∆apsA + alcA(p)::apsA::GFP). Die Aktivierung vom Dynein/ApsAMechanismus erfolgt durch Wachstum auf Gylcerinmedium, wodurch der induzierbare alcA-Promotor
aktiviert wird, so daß die ∆apsA Mutation durch das ApsA-GFP Fusionsprotein komplementiert wird,
während bei Wachstum auf reprimierendem Glukosemedium der synthetisch letale Phänotyp deutlich ist.
Abbildung aus Veith et al., 2005.
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Welche Bedeutung haben die MTOCs an den Septen für die Kernwanderung?
Beobachtet man Kerne bei ihrer Wanderung, stellt man fest, daß der Spindelpolkörper immer
in die Bewegungsrichtung weist und die Kerne eine "Tränenform" annehmen. Offensichtlich werden
die Kerne gezogen und nicht geschoben. Diese von den Motorproteinen verursachten Zugkräfte
spielen bei der Kernwanderung die wichtigste Rolle. Das ist auch mechanisch verständlich, weil
beispielsweise ein Objekt (Kern), an dem man eine Schnur befestigt hat (Mikrotubulus), leichter durch
ziehen als durch schieben an der Schnur bewegt werden kann. Und noch besser funktioniert die
Positionierung des Objektes, wenn eine zweite Schnur daran befestigt wird, mit der man in die andere
Richtung ziehen und so die Position vom Objekt ganz fein austarieren kann. Dadurch kann die
Position vom mittleren Kern in Abbildung IV. 05 A durch gemeinsames Wirken der Zugkräfte an den
Positionen (1) und unter Zuhilfenahme der cortikalen Kräfte bei (2) genau justiert werden. Was aber ist
mit den beiden äußeren Kernen in Abbildung IV. 05 A? Wenn wir wie für apsB-Mutanten zutreffend
die cortikalen Kräfte (2) als nicht vorhanden annehmen und auch die Mikrotubuli von den Septen ihre
Funktion nicht ausüben können (da in sie ohne ApsB am Septum fehlen oder stark reduziert sind),
dann führen die einzigen jetzt noch zur Verfügung stehenden Zugkräfte bei (1) unweigerlich zu einer
Klusterung der Kerne, weil sich diese nur noch aufeinander zu bewegen können. Genauer gesagt
wirkt die Nettokraft der Vektoren in die Zellmitte bzw. weg von den Septen. Die Einhaltung eines
gleichmäßigen Abstandes der Kerne so wie im Wildtyp ist daher nicht mehr möglich (Abb. IV 07). Den
Septen und den von ihnen ausgebildeten Mikrotubuli kommt daher eine wichtige Funktion als
statisches Element zu, ganz ähnlich wie den "Z-Scheiben" im Skelettmuskel. Demnach sollte ein
Fehlen der Septen ebenfalls zu einer Kernklusterung führen, bzw. zu einer nicht einheitlichen
Abstandspositionierung. Bezeichnender Weise lässt sich das bei Kernen von solchen Pilze, die von
"Natur aus" keine Septen haben, feststellen. So etwa bei Glomus intraradices. In N. crassa jedoch
sind die Kerne auch nicht einheitlich positioniert, obwohl dieser Pilz Septen aufweist. Allerdings sind
hier benachbarte Kerne auch nicht über ihre Spindelpolkörper an einem durchgängigen
Mikrotubulusbündel befestigt, sondern unabhängig voneinander verteilt (Freitag et al., 2004).

Abbildung
IV. 07
Funktion der Mikrotubuli an den Septen.
(A) Modellhafte Darstellung der Mechanik
zur Zellkernpositionierung im Wildtyp in
einem Kompartiment. Benachbarte Kerne
(grau) sind durch antiparallele Mikrotubulusbündel (blau) über querverbindende
Motorproteine (X) miteinander verbunden
(vgl. Abb. IV. 04). Den Septen kommt dabei
eine wichtige Funktion als regulierende
Einheit zu, denn sie bilden ein statisches
Gegengewicht. Die an den septalen
MTOCs (♦) gebildeten Mikrotubuli (rot) sind
daher nötig, um Kerne vom Zentrum des
Kompartimentes in Richtung Septum zu
bewegen (rote Pfeile), wodurch eine
einheitliche
Distanz
zwischen
den
einzelnen Kernen gewährleistet wird. (B) In
apsB-Mutanten
dagegen
fehlen
die
septalen Mikrotubuli, so daß die Zugkräfte
der Vektoren (grüne Pfeile) eine Nettokraft
zur Kompartimentmitte bewirken, was zu
einer Kernklusterung führt.
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ApsB als peroxysomales Protein

3.1

Interaktion von ApsB mit HexA
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Welche Fakten sprechen dafür, daß die Interaktion von ApsB mit HexA spezifisch ist?
Der yeast-two-hybrid Ansatz ist ein anerkanntes System zur Identifizierung von ProteinProtein Interaktionen mit hoher Spezifität. Es konnte gezeigt werden, daß ApsB und HexA sowohl
beim Histidin Wachstumstest als auch im β-Galaktosidase Test eine spezifische und positive Reaktion
zeigen. Gelegentlich jedoch entstehen auch im yeast-two-hybrid Ansatz falsch positive Ergebnisse.
Um die Wahrscheinlichkeit eines solchen artifiziellen Ergebnisses zu reduzieren, wurden zwei weitere
Kontrollen durchgeführt. Zum einen wurden sowohl ApsB als auch HexA mit dem leeren Gegenvektor
getestet, als auch gegen eine Proteinbank von T. pallidum mit 73 Proteinen, um zu überprüfen, ob
ApsB oder HexA nur miteinander interagieren, weil sie eine intrinsische Affinität zu anderen Proteinen
haben könnten. Alle Kontrollen verliefen negativ, was die Spezifität der eigentlichen Interaktion
zwischen ApsB und HexA untermauert. In einem weitern, ganz anderen Ansatz zur Überprüfung der
Interaktion – nämlich mit dem "Bimolekularen-Fluoreszenz-Komplementations-Ansatz" – konnte
ebenfalls ein positives Interaktionsergebnis erzielt werden. Zu guter letzt konnte noch durch
Colokalisierungen gezeigt werden, daß ApsB und HexA zumindest teilweise am selben Ort
vorkommen, nämlich als Spots im Cytoplasma, bei denen es sich höchstwahrscheinlich um
Peroxysomen handelt.

3.2

ApsB als das erste bekannte MTOC-assoziierte Protein in Peroxysomen

Wo, wie und warum interagieren ApsB und HexA miteinander?
Im BiFC interagieren ApsB und HexA in cytoplasmatischen Spots. Weil HexA praktisch
ausschließlich in Peroxysomen durch seine peroxysomale Zielsequenz (PTS1) lokalisiert (Jedd und
Chua, 2000) handelt es sich bei diesen Spots aller Wahrscheinlichkeit nach um Peroxysomen.
Demzufolge gilt es zu überprüfen, ob ApsB auch ein peroxysomales Protein ist. Dafür spricht eine
Reihe von Fakten. Zunächst konnte ApsB mit einem peroxysomalen Protein (AcuE) colokalisiert
werden. Außerdem sprechen die Colokalisierung und die Interaktion mit HexA für sich selbst. Auch die
beobachteten Dynamiken für den Transport von ApsB mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 0,2
bis 0,5 µm sec-1 und den teilweise sehr schnellen Bewegungen (6 µm sec-1), die bezeichnenderweise
nur etwa 5% der sichtbaren GFP-ApsB Spots betraf, decken sich exakt mit dem Dynamiken anderer
Peroxysomen-Transporte, wie etwa von Wiemer et al., (1997) beschrieben. Er hat in Säugetierzellen
bei 95% der Peroxysomen Geschwindigkeiten um die 0,45 bis 0,75 µm sec-1 gemessen und bei 5%
schnelle, saltatorische Bewegungen von bis zu 11 µm sec-1 dokumentiert. Darüber hinaus besitzt
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ApsB laut Computer-Vorhersage eine peroxysomale Lokalisierungssequenz vom Typ 2 (PTS2). Des
Weiteren hat eine ganze Reihe von den ApsB homologen Proteinen ebenfalls eine PTS2. Zu guter
letzt wirkt sich eine spezifische Mutation in der PTS2 auf das Lokalisierungsmuster von ApsB (an den
Septen) aus und hat zusätzlich sogar einen phänotypischen Effekt (Sporenbildungsdefekt und
Mikrotubulus-Bildung kann nicht komplementiert werden), so daß die PTS2 offenbar funktional ist.
Gegen eine Verbindung von ApsB mit Peroxysomen sprechen zwei Überlegungen. Zum einen ist die
PTS2 für sich alleine kein sicheres Kriterium, da sie auf Grund ihrer Sequenz mit einer gewissen
Wahrscheinlichkeit auch zufällig innerhalb der Aminosäuresequenz eines Proteins vorkommen kann.
Eine PTS2 mit der Sequenzdefinition "(R/K)(L/I)xxxxx(H/Q)L" kann daher mit einer Wahrscheinlichkeit
von 1:20000 zufällig vorkommen. Die PTS2 Sequenz besteht aus neun Aminosäuren. Für eine
beliebige

Sequenz

aus

neun

Aminosäuren

gibt

es

209

(=512.000.000.000)

Kombinationsmöglichkeiten. Um die Kriterien der PTS2 zu erfüllen, gibt es aber immer noch
25.600.000 Möglichkeiten (21 x 21 x 205 x 21 x 1). Die Wahrscheinlichkeit eine PTS2 anzutreffen
beträgt daher 25600000 : 512000000000 = 1:20000 = 0,005%. Zum anderen ist es außerdem
ungewöhnlich, daß ein MTOC-assoziiertes Protein in Peroxysomen vorkommen soll. Das jedoch ist
kein Ausschlusskriterium. Zusammenfassend betrachtet spricht mehr für eine peroxysomale
Lokalisierung von ApsB als dagegen. Es kann also angenommen werden, daß die Interaktion von
ApsB und HexA mit Peroxysomen in Verbindung steht.
Bleibt zu klären, wie diese Interaktion zustande kommt. Es

gibt

zwei

mögliche

Ansätze.

Entweder interagieren die beiden Proteine innerhalb von Peroxysomen, oder außerhalb während des
Protein-Imports. Für den ersten Fall sprechen eigentlich keine der experimentellen Daten. Im
Gegenteil, denn es wurde gezeigt, daß die Deletion von HexA überhaupt zu keiner erkennbaren
funktionellen Beeinträchtigung von ApsB führt und umgekehrt die Deletion von ApsB keine
erkennbaren Auswirkungen auf HexA bzw. den Woronin-Körper hat. Das ist jedoch auch nicht allzu
sehr verwunderlich, denn ApsB und HexA (als Woronin-Körper) lokalisieren am Septum in zwei
anscheinend getrennten Strukturen, sind also räumlich voneinander getrennt und eine Interaktion
durch die trennende peroxysomale Membran vom Woronin-Körper ist sehr unwahrscheinlich. Für den
zweiten Fall (Interaktion beim Import) sprechen manche experimentelle Daten und zwar in erster Linie
die zur mutagenisierten peroxysomaler Zielsequenz von ApsB (PTS2mut). Dabei zeigte sich nämlich,
daß ApsB_PTS2mut nicht mehr in Peroxysomen importiert werden konnte, wenn beide Wildtyp Kopien
von ApsB und HexA deletiert waren (∆apsB + ∆hexA). Allerdings konnte ApsB_PTS2mut immer noch in
die Peroxysomen gelangen, wenn wenigstens eine der Wildtypkopien vorhanden war. D. h.
ApsB_PTS2mut konnte mit ApsBWT ApsB-ähnlich lokalisieren und mit HexAWT lokalisierte es HexAähnlich. Auf diese Weise kann selbst ApsB_PTS2mut noch mit ApsBWT (hat funktionsfähige PTS2)
importiert werden. Eine ganz ähnliche Situation wurde für den Import einer Thiolase von S. cerevisiae
beschrieben (3-Ketoacyl-CoA-Thiolase). Die Thiolase wird mittels Ihrer PTS2 in die Peroxysomen
importiert (Glover et al., 1994a) und bildet dabei ein Dimer. Interessanterweise kann aber eine PTS2mutierte Version der Thiolase immer noch mit Hilfe der Wildtyp Thiolase "huckepack" importiert
werden (Glover et al., 1994b). Das gleiche Prinzip wurde auch für die Isocitrat-Lyase von Lee et al.,
(1997) beschrieben. Ein entsprechender Mechanismus kann auf Grund der vorliegenden Daten auch
für ApsB angenommen werden. Abbildung IV. 08 fasst die Möglichkeiten zusammen.
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Ein Interaktionsmechanismus beim Import erklärt gleichzeitig, warum ApsB im yeast-two-hybrid
sowohl mit HexA als auch mit sich selbst eine positive Interaktion zeigt. ApsB stehen somit offenbar
drei Möglichkeiten zur Verfügung in die Peroxysomen zu gelangen. Erstens über seine PTS2,
zweitens (in Ergänzung zu erstens) "huckepack" mit ApsB als Homodimer und drittens "huckepack"
mit HexA als Heterodimer.

Abbildung
IV. 08
Importwege.
Modellhafte Darstellung der Importmöglichkeiten für ApsB und HexA. (1) ApsB
kann über seine PTS2 importiert werden.
(2) Wahrscheinlicher ist, daß ApsB als
Dimer importiert wird, was auch die
Interaktion im yeast-two-hybrid erklärt. (3)
ApsB und HexA können gemeinsam
importiert werden. Auch hier gibt es eine
Interaktion im yeast-two-hybrid. HexA ist
aber nicht auf ApsB angewiesen, weil es in
ApsB-Deletionsstämmen
immer
noch
normal importiert werden kann, und zwar
über seine PTS1 (4). ApsB mit mutierter
PTS2 kann noch "huckepack" in die
Peroxysomen gelangen, entweder mit
Wildtyp ApsB (5) oder mit HexA (6). Ohne
Wildtyp-Proteine kann ApsB_PTS2mut nicht
in die Peroxysomen importiert werden (7).

Bei der Ermittlung der Colokalisierungsfrequenz von mRFP1-HexA und GFP-ApsB – mit dem
Ergebnis 10% – wurden jedoch nur solche Fluoreszenzsignal gewertet, die genau übereinander lagen.
Tatsächlich fand sich jedoch sehr häufig eine Colokalisierung, bei der das rote und das grüne
Fluoreszenzsignal dicht nebeneinander lagen und nicht genau übereinander (Abb. IV. 09 A). Ob es
sich dabei um eine echte Colokalisierung innerhalb eines Peroxysoms handelt, ist unklar, aber
durchaus möglich, wie im Folgenden erläutert werden soll. Bei vielen anderen Ascomyceten nimmt
das Peroxysom, in dem sich der Woronin-Körper befindet, eine Art Kompartimentierung vor. Der
Kristall vom Woronin Körper nimmt einen Teil des Peroxysoms ein, und ein anderer Teil ist
wahrscheinlich mit den restlichen peroxysomalen Proteinen angefüllt. In elektronenmikroskopischen
Aufnahmen von Ascodesmis sphaerospora kann man das ganz eindrucksvoll sehen (Abb. IV. 09 B).
Auch für N. crassa wurde gezeigt, daß sich der Woronin-Körper innerhalb des Peroxysoms abgrenzt
und zwar so, daß es bei Teilung des Peroxysoms zu einer Trennung der Proteinpopulationen kommt
(Tey et al., 2005) (Abb. IV. 09 C). In A. nidulans könnte es sich bei den nebeneinander liegenden
Fluoreszenzsignalen von ApsB also um eine Trennung der ApsB- von der HexA-Population handeln,
weil der Kristall andere Proteine aus seinem Bereich ausschließt (Abb. IV. 09 D - F). Allerdings gibt es
auch Berichte von Proteinen, die mit dem Woronin-Körper colokalisieren und zwar angeblich zu 90%
exakt deckungsgleich, nämlich bei pro40 aus Sordaria macrospora (U. Kück, persönliche Mitteilung).
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Abbildung
IV. 09
Peroxysomen mit unterschiedlichen Bereichen.
(A) Bei Colokalisierungen zwischen mRFP1-ApsB und GFP-HexA wurden sehr häufig Fluoreszenzsignale
gefunden, die nebeneinander lokalisierten. (B) In Ascodesmis sphaerospora nimmt der Kristall vom
Woronin-Körper (elektronendichte Struktur jeweils rechts im Bild) einen Teil vom Peroxysom für sich selbst
ein, während die peroxysomale Membran aber noch weiter ausgestülpt ist (erkennbar an der schwarzen
Linie jeweils links in Bild). Die Abbildung wurde entnommen aus Brenner und Carroll (1968). (C) In N.
crassa befindet sich ein mit GFP markiertes Protein (schwarzer Pfeil) im selben Peroxysom wie der
Woronin-Körper (weißer Pfeil). Beide bewegen sich zusammen. Nach einer Weile trennt sich die GFPProtein-Population vom Woronin-Körper und ist von nun an unabhängig. Die Daten wurden entnommen
aus (Tey et al., 2005) (vgl. movie IV. 01, mit freundlicher Genehmigung von G. Jedd). (D) Auch bei der
Colokalisierungen zwischen mRFP1-ApsB und GFP-HexA könnte es sich um das dasselbe Peroxysom
handeln, dessen Membran sowohl die HexA- als auch die ApsB-Proteinpopulation umschließt
(schematische Darstellung in (E)). (F) Gelegentlich kann bei Überexprimierung der Fluoreszenz-markierten
Proteine die Grenze einer solchen umschließenden Membran beobachtet werden. Der Größenmaßstab
beträgt: 5 µm (A); 0,3 µm (B); 8 µm (C); 0,5 µm (D); 0,7 µm (F).
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Schlussfolgerung und Ausblick
Diese Arbeit hat durch neue Erkenntnisse zum Verständnis der Zellkernwanderung in A.

nidulans beigetragen. Insbesondere die Bedeutung der Mikrotubuli wurde untersucht und erörtert,
sowie die zu Grunde liegende Mechanik beschrieben. Zellkerne werden hauptsächlich durch
Zugkräfte bewegt, die auf die Mikrotubuli ausgeübt werden und die über den Spindelpolkörper mit den
Kernen direkt verbunden sind. Zusätzlich wurden mehrere Faktoren untersucht, die einen Einfluß auf
die Organisation der Mikrotubuli haben. Dazu gehört vor allem das Protein ApsB, das an MTOCs
lokalisiert und besonders die Bildung der astralen und cortikalen Mikrotubuli fördert. Außerdem konnte
durch die Untersuchung von ApsB, den erst kürzlich entdeckten MTOCs an den Septen, eine für die
Kernwanderung wichtige Bedeutung zugesprochen werden. ApsA dient als Kontaktstelle für
Mikrotubuli am Cortex und hat daher einen Einfluß auf die Kern- und Spindelpositionierung. Durch
Interaktion- und Colokalisierungsexperimente konnte die schon vorher vermutete Interaktion zwischen
ApsB und HexA nicht nur bestätigt, sondern vor allen Dingen auch der Grund und der subzelluläre Ort
der Interaktion bestimmt werden. Dabei zeigte sich, daß diese Interaktion höchstwahrscheinlich
während eines Imports der Proteine in die Peroxysomen erfolgt. Gleichzeitig konnte so ApsB als das
erste

in

Peroxysomen vorkommende

MTOC-assoziierte

Protein beschrieben

werden.

Die

Lokalisierung von ApsB in Peroxysomen ist für seine Funktion wichtig. Allerdings ist noch unklar, ob
und wie ApsB seine Funktion innerhalb der Peroxysomen ausführen kann, ob es noch weitere MTOCassoziierte Proteine (etwa γ-Tubulin) in den Peroxysomen gibt, ob ApsB in den Peroxysomen verbleibt
und welchen Sinn die Interaktion mit HexA für die Zelle hat. Für zukünftige Untersuchungen zu diesem
Thema sind folgende Fragestellungen denkbar. Beispielsweise ob ApsB wirklich eine Funktion bei der
Bündelung einzelner Mikrotubulusfilamente hat und wenn ja, wie das funktioniert. Mit welchen
weiteren Proteinen interagiert ApsB? Welche Motorproteine verbinden die antiparallelen Mikrotubuli?
Welche Motoren transportieren ApsB? An dieser Stelle wird angemerkt, daß wahrscheinlich mehrere
Motoren am Transport beteiligt sind, und zwar mindestens zwei. Diese alle einzeln zu deletieren
erscheint wenig sinnvoll, da ApsB die Fähigkeit hat auf ein antiparalleles Filament zu wechseln und
dadurch womöglich sogar mit nur einem funktionierenden Motor anterograd und retrograd transportiert
werden kann, so daß die Deletion des einzelnen Motors nicht auffällt. Mehrere Motoren gleichzeitig zu
deletieren ist auch schwierig, weil die Zelle dann unter multiplen Effekte zu leiden hat, bei denen es
dann schwer wird zu unterscheiden, welche auf den Verlust des Transports von ApsB beruhen. Ein
eleganter Ansatz um diese Fragestellung dennoch zu untersuchen, bietet möglicherweise die RNAInterferenz Technik (RNAi). Damit kann man kurzzeitig und reversibel bestimmte Proteine (in diesem
Fall Motorproteine) durch Blockierung ihrer Translation funktionslos machen (bzw. ihre Produktion
verhindern) und zwar mehrere auf einmal und in unterschiedlichen Kombinationen. Das wurde bereits
eindrucksvoll von Kural et al. (2005) demonstriert, in dem durch RNAi innerhalb kürzester Zeit neun
verschiedene Motoren untersucht wurden und Dynein sowie konventionelles Kinesin letztlich als die
für der Peroxysomentransport verantwortlichen Motoren identifiziert werden konnten.
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1.

Chemikalien und Materialien

Die verwendeten Chemikalien und Reagenzien stammten von den Firmen Roche (Mannheim), Merck
(Darmstadt), Sigma (Taufkirchen), Roth (Karlsruhe), BIOMOL (Hamburg), AppliChem (Darmstadt),
Difco (Augsburg), Gibco (Karlsruhe) und Stratagene (Amsterdam, Niederlande), andernfalls ist die
Herkunft im Text gesondert ausgewiesen. Restriktionsendonukleasen und andere DNA-modifizierende
Enzyme wurden bei Amersham (Freiburg), New England Biolabs (Frankfurt), Lyticase (von ICN
Biomedicals inc., Ohio), Driselase und β-D-Glukanase von Interspex Products Inc. (San Mateo, CA,
USA) bezogen. Der Agar für die Medien wurde von Roth (Karlsruhe) bezogen. DNA- und RNA-Marker
stammten von MBI-Fermentas (St. Leon-Rot), Nitrocellulosemembranen (Hybond-N) wurden bei
Amersham und Pall Gelman Laboratories (Dreieich), Miracloth-Filtermembranen bei Calbiochem
(Heidelberg) und das Blocking-Reagenz „Skim-milk“ bei Difco bzw. Bovines Serum Albumin (BSA) bei
Roth bestellt. Cytochalasin A war von Sigma-Aldrich (C-6637) und Benomyl von DuPont. Die DAPI
Mischung war von Molecular Probes (Vectashield Mounting Medium, H-1200, Burlingame, CA) und
der Farbstoff Hoechst 33342 wurde ebenfalls von Molecular Probes (H-3570, Oregon, USA) bezogen.
Die Autoradiographiefilme waren von Fuji (New RX, Fuji, Japan). Für die DNA-Isolierung aus
Agarosegelen wurde Agarose Low Melt 3 von AppliChem und das Wizard DNA PCR-Preps-DNAPurification-System von Promega (Manheim) verwendet. Die Elektrophoresegele wurden mit einer
Geldokumentationsanlage von Peqlab festgehalten. Die Fotografie von Kolonien erfolgte mit einer
digitalen Kamera (Nikon Coolpix). Die mikroskopischen Materialien sind in Abschnitt 7 beschrieben.

2.

Organismen und Plasmide

In der vorliegenden Arbeit wurde mit folgenden A. nidulans, Escherichia coli und Saccharomyces
cerevisiae Stämmen (Tabelle V. 1) gearbeitet sowie folgende Plasmide (Tabelle V. 2) verwendet.
Angegeben sind nur die hier relevanten Genotypen. Bei Kreuzungsnachkommen und anderen
Stämmen sind die Genotypen der Farb- und Auxotrophiemarker ggf. nicht angegeben.
Tabelle V. 1:
Verwendete A. nidulans, S. cerevisiae und E. coli Stämme, Genotypen und Herkunft

Stamm

Genotyp

Referenz

A. nidulans *
AJC1.1

biA1; apsA1

J. Clutterbuck (1969)

AJC1.5

biA1; apsB6

J. Clutterbuck (1969)

AJC1.7

biA1; apsB10

J. Clutterbuck (1969)
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AnKin26

∆kinA; ∆argB::trpC∆B; pyroA4

Requena et al., 2001

CL3

alcA(p)::myoA

G. May, USA

FGSC26

biA1; veA1

Fungal Genetics Stock
Center, Kansas, USA

GFP-UncA_1

GR5 transformiert mit pAS3

diese Arbeit

929

alcA(p)::GFP::uncA
GJA28

FGSC89 transformiert mit ∆hexA::argB Deletionskassette

G. Jedd, Singapur

∆hexA::argB; biA1; argB2
GJA29

FGSC89 transformiert mit argB

G. Jedd, Singapur

argB; biA1; argB2
GR5

pyrG89; wA3; pyroA4

Waring et al., 1989

LO1417

mipA::mCherry, γ-Tubulin unter natürlichem Promotor

B. Oakley, USA

RMS011

pabaA1, yA2; ∆argB::trpC∆B; trpC801

Stringer et al., 1991

SCE05

∆argB::trpC∆B; pyroA4; veA1; alcA(p)::gfp::alpA

Enke, C. 2004

SCS13

TN02A3 transformiert mit pAT3

C. Schaaf, Karlsruhe

pyrG89; pyroA4; argB2; ∆nkuA::argB; ∆alpA::pyr4
SDM23

SSN18 gekreuzt mit AnKin26

diese Arbeit

alcA(p)::apsA::GFP; ∆kinA::pyr4; ∆apsA::pyr4 yA2; wA3; pyroA4
SDM24

SSN18 gekreuzt mit AnKin26

diese Arbeit

∆kinA::pyr4; ∆apsA::pyr4; yA2; wA3; pyroA4
SDM40

SJW02 transformiert mit pDM5 und pRF280

diese Arbeit

gpd(p)::apsB::GFP; gpd(p)::GFP::stuA(NLS); alcA(P)::GFP::tubA
SDM64

SDM40 x ∆KinA (AnKin26)

diese Arbeit

∆kinA; gpd(p)::apsB::GFP; gpd(p):: GFP::stuA(NLS);
alcA(P)::GFP::tubA
SDM70

XX3 X SDM40

diese Arbeit

gpd(p)::apsB::GFP; gpd(p):: GFP::stuA(NLS); alcA(P)::GFP::tubA;
nudA1 (nudAts)
SDM90

XX60 gekreuzt mit SDM40

diese Arbeit

∆nudA::pyrG ; alcA(P)::GFP::tubA; gpd(p):: GFP::stuA(NLS)
SDM92

XX60 gekreuzt mit SDM40

diese Arbeit

∆nudA::pyrG; gpd(p)::apsB::GFP
SDM1000

RMS011 transformiert mit pJH19 und pRS50

diese Arbeit

alcA(p)::apsB::GFP; gpd(p)::DsRedT4::stuA(NLS); pabaA1, yA2
SDV1B

SJW02 transformiert mit pDM8a und pDC1

diese Arbeit

alcA(p)::GFP::tubA; alcA(p)::mRFP1::apsB;
wA3; ∆argB::trpC∆B; pyroA4
SDV5B

SEa3 gekreuzt mit SPR50

diese Arbeit

gpd(p)::GFP::stuA(NLS); alcA(p)::GFP::apsB
SDV7

CL3 gekreuzt mit SPR50

diese Arbeit

alcA(p)::myoA; gpd(p)::GFP::stuA(NLS)
SDV12

AJC1.1 gekreuzt mit SRS27

diese Arbeit

gpd(p)::GFP::stuA(NLS); apsA1
SDV13

AJC1.1 gekreuzt mit SRS27
gpd(p)::GFP::stuA(NLS); apsA1; pyrG89

diese Arbeit
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AJC1.7 gekreuzt mit SJW02

diese Arbeit

alcA(p)::GFP::tubA; apsB10; ∆argB::trpC∆B
SDV19

SSK44 gekreuzt mit SEa3

diese Arbeit

∆kipA::pyr4; alcA(p)::GFP::apsB
SDV20

SSK13 gekreuzt mit SEa3

diese Arbeit

∆kipA::pyr4; alcA(p)::apsB::GFP
SDV24

AJC1.7 gekreuzt mit SSK92

diese Arbeit

alcA(p)::GFP::kipA; apsB10
SDV25

AJC1.5 gekreuzt mit SSK92

diese Arbeit

alcA(p)::GFP::kipA; apsB6
SDV26

Kreuzung von XX3 und SDM40

diese Arbeit

ts

alcA(p)::GFP::tubA; nudA1
SDV38

GR5 transformiert mit pDV15

diese Arbeit

alcA(p)::GFP::hexA680
SDV39

GR5 transformiert mit pDV21a

diese Arbeit

3.2

alcA(p)::GFP::apsB
SDV40

GR5 transformiert mit pDV18

diese Arbeit

1.0

alcA(p)::GFP::hexA
SDV42

GR5 transformiert mit pDV17 und pDV22b
N

3.2

diese Arbeit

C

680

alcA(p)::YFP ::apsB ; alcA(p)::YFP ::hexA
SDV43

GR5 transformiert mit pDV19a und pDV23a

diese Arbeit

alcA(p)::YFPC::apsB3.2; alcA(p)::YFPN::hexA1.0
SDV45b

GR5 transformiert mit pDV19b und pJP5
N

1.0

C

diese Arbeit
4.1

alcA(p)::YFP ::hexA ; alcA(p)::YFP ::fphA
SDV46a

GR5 transformiert mit pDV17 und pJP4
C

680

alcA(p)::YFP ::hexA
SDV48

N

diese Arbeit
4.1

; alcA(p)::YFP ::fphA

GR5 transformiert mit pDV22b und pDV20b
N

3.2

C

diese Arbeit
1.0

alcA(p)::YFP ::apsB ; alcA(p)::YFP ::hexA
SDV49-4

TN02A3 transformiert mit pDV15 und pDM8a
1.5

diese Arbeit
680

alcA(p)::mRFP1::apsB ; alcA(p)::GFP::hexA
SDV53

Kreuzung von SRS1 und SDV38

diese Arbeit

∆apsB; alcA(p)::GFP::hexA

680

SDV54

Kreuzung von AJC1.5 und SDV38

diese Arbeit

680

apsB6; alcA(p)::GFP::hexA
SDV55

Kreuzung von AJC1.7 und SDV38

diese Arbeit

680

apsB10; alcA(p)::GFP::hexA
SDV57

GR5 transformiert mit pDV39

diese Arbeit

680

alcA(p)::mRFP1::hexA
SDV59

Kreuzung von SEa3 und GJA28

diese Arbeit

∆hexA; alcA(p)::GFP::apsB
SDV66

Kreuzung von SJW02 und GJA28

diese Arbeit

∆hexA; alcA(p)::GFP::tubA
SDV67

Kreuzung von SDV38 und GJA28

∆hexA; alcA(p)::GFP::hexA

680

diese Arbeit
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Transformation von AnKin26 mit pCE06

diese Arbeit

alcA(p)::alpA::GFP; ∆kinA
SDV70b

TALX207-10 transformiert mit pDV42a

diese Arbeit

3.2

alcA(p)::mRFP1::apsB ; gpd(p)::GFP::acuE
SDV72b

TN02A3 transformiert mit pDV39 und pDV21a
680

alcA(p)::mRFP1::hexA
SDV73b

; alcA(p)::GFP::apsB

TN02A3 transformiert mit pDV39 und pMCB17apx-apsB
680

alcA(p)::mRFP1::hexA
SDV77

; alcA(p)::GFP::apsB

diese Arbeit

3.2

diese Arbeit

1.5

TN02A3 transformiert mit pDV43 (mutierte PTS2 in ApsB)

diese Arbeit

alcA(p)::GFP::apsB_PTS2mut
SDV79

GJA28 gekreuzt mit SDV77a

diese Arbeit

∆hexA; alcA(p)::GFP::apsB_PTS2

mut

SDV78c

TALX207-10 transformiert mit pDV39 und pPyro+

diese Arbeit

680

alcA(p)::mRFP1::hexA
SDV80b

; gpd(p)::GFP::acuE

Kreuzung von AJC1.5 mit SDV77a

diese Arbeit

mut

apsB6; alcA(p)::GFP::apsB_PTS2
SDV82

Kreuzung von GJA28 und SDV77

diese Arbeit

∆hexA; alcA(p)::GFP::apsB_PTS2

mut

SDV83a

; pyroA4

Kreuzung von SCS13 mit RMSO11

diese Arbeit

∆alpA::pyr4; pabaA1, yA2; ∆argB::trpC∆B
SDV83b

Kreuzung von SCS13 mit RMSO11

diese Arbeit

∆alpA::pyr4; pabaA1, yA2
SDV85

Kreuzung von SRS24 mit GJA28

diese Arbeit

∆hexA; ∆apsB; pabaA1
SDV86

Kreuzung von SDV83b mit SJW02

diese Arbeit

∆alpA::pyr4; alcA(p)::GFP::tubA
SDV87

Kreuzung von SDV83b mit SSK92

diese Arbeit

∆alpA; alcA(p)::GFP::kipA
SDV88a

Kreuzung von AJC1.5 mit SEa3

diese Arbeit

1.5

apsB6; alcA(p)::GFP::apsB
SDV89

Transformation von pRF809 und pDC1 in AnKin26

diese Arbeit

∆kinA; orig.Promotor::kinA::GFP
SDV90a

Transformation von pRF917 und pDC1 in AnKin26

diese Arbeit

∆kinA; alcA(p)::kinA::GFP
SDV90b

Transformation von pRF917 und pDC1 in AnKin26; mehrere

diese Arbeit

Integrationen, stark überexprimiert

∆kinA; alcA(p)::kinA::GFP
SDV91

Transformation von pRF926 und pDC1 in AnKin26

diese Arbeit

∆kinA; alcA(p)::kinA::GFP (kinA mutiert)
SDV92

Transformation von pDV25 und pDC1 in AnKin26

diese Arbeit

alcA(p)::GFP::kinA3.1
SDV94

SDV85 gekreuzt mit SDV77

diese Arbeit

∆hexA; ∆apsB; alcA(p)::GFP::apsB_PTS2

mut

SDV95

SDV82 X SRS25

diese Arbeit

∆hexA; ∆apsB; alcA(p)::GFP::apsB_PTS2

mut
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TN02A3 transformiert mit pND1 und pCE06
rigor

alcA(p)::mRFP1::kipB
SDV98

diese Arbeit

; alcA(p)::alpA::GFP

AJC1.7 gekreuzt mit SJW02

diese Arbeit

apsB10; alcA(p)::GFP::tubA
SDV100

SDV83a (∆alpA) transformiert mit alcA(p)::GFP::nudA Plasmid

diese Arbeit

SDV101

SDV83a (∆alpA) transformiert mit alcA(p)::GFP::nudF Plasmid

diese Arbeit

SDV103

SDV98 transformiert mit pDV43a

diese Arbeit
mut

apsB10; alcA(p)::GFP::tubA; alcA(p)::GFP::apsB_PTS2
SEa3

pyr4::alcA(p)::gfp2-5::apsB; pyrG89; wA3; pyroA4

Veith et al., 2005

SepA1ts

(=ASH5) sepA1; wA3

Harris et al., 1994

SJW02

alcA(p)::GFP::tubA; ∆argB::trpC∆B; wA3; pyroA4

Veith et al., 2005

V. P. Efimov, USA

J. Warmboldt, Marburg
SJW100

alcA(p)::GFP::tubA; gpd(p)::DsRedT4::stuA(NLS); wA3; pyroA4

Veith et al., 2005
J. Warmboldt, Marburg

SL73

alcA::YFP::mipA

X. Xiang, USA

SNS9

SRF54 gekreuzt mit SPR30

Veith et al., 2005

alcA(p)::GFP::tubA; ∆apsA::pyr4; biA1; pabaA1; wA1

N. Scherr

RMS011 transformiert mit pRF280

P. Rischitor, Marburg

SPR50

gpd(p)::GFP::stuA(NLS); pabaA1, yA2
SRF30

∆apsA::pyr4; ∆argB::trpC∆B; pabaA1, yA2; wA3; pyroA4

Fischer und
Timberlake, 1995

SRS1

biA1; ∆apsB::argB

Suelmann, R. 1999

SRS11

pyrG89; wA3; pyroA4; apsB6; gpd(p)::GFP::stuA(NLS)

Suelmann, R. 1999

SRS14

pabaA1; ∆apsB::argB; trpC801

Suelmann, R. 1999

SRS24

pabaA1; ∆apsB::argB; trpC801; gpd(p)::GFP::stuA(NLS)

Suelmann, R. 1999

SRS25

pabaA1; ∆apsB::argB; trpC801; gpd(p)::GFP:stuA(NLS)

Suelmann, R. 1999

SRS27

pyrG89; ∆argB::trpC∆B; pyroA4; gpd(p)::GFP:stuA(NLS)

Suelmann, R. 1999

SSK13

pabaA1; wA3; ∆kipA::pyr4

Konzack et al., 2005

SSK44

∆argB::trpC∆B; pabaA1; wA3; ∆kipA::pyr4

Konzack et al., 2005

SSK92

alcA(p)::GFP::kipA; pyroA4

Konzack et al., 2005

SSNI52-7

alcA(p)::hexA::GFP; alcA(p)::apsB::3HA

N. Schier, Marburg

TALX207-10

yA1; pyroA4; areA102; gpd(p)::GFP::acuE

A. Andrianopoulus und
M. Hynes, Melbourne

TN02A3

pyrG89; pyroA4; argB2; ∆nkuA::argB
ts

Nayak et al., 2006

XX3

pyrG89; nudA1, chaA1 (nudA )

Xiang et al., 1994

XX60

pyrG89; ∆nudA::pyrG

Xiang et al., 1995

MATa, trp1-901, leu2-3, ura3-52, his3-200, gal4∆, gal80∆, GAL2-

Cagney et al., 2000

Hefestämme
PJ69-4A

ADE-, LYS::GAL1-HIS3, met2::GAL7-lacZ
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MATa, trp1-901, leu2-3, 112, ura3-52, his3-200, gal4∆,

Halladay and Craig

gal80∆, LYS2::GAL1UAS-GAL1TATA-HIS3, GAL2UAS-

(1996)

GAL2TATA-ADE2, URA3::MEL1UAS-MEL1TATA-lacZ
GAL2-ADE-, LYS::GAL1-HIS3, met2::GAL7-lacZ
MATα, ura3-52, his3-200 ,ade2-101, trp1-901, leu2-3, 112, gal4∆,

Y187

Uetz, P. 2002

met-, gal80∆, URA3::GAL1UAS-GAL1TATA-lacZ
Y2H_apsB-BD

pRS89 transformiert in AH109

diese Arbeit

apsB und GAL4-Bindedomäne für yeast-two-hybrid
Y2H_apsB-AD

pRS88 transformiert in Y187

diese Arbeit

apsB und GAL4-Aktivierungsdomäne für yeast-two-hybrid screen
Y2H_hexA-AD

pRS91 transformiert in Y187

diese Arbeit

hexA und GAL4-Aktivierungsdomäne für yeast-two-hybrid screen
Y2H_empty-AD

pGAD424 transformiert in Y187

diese Arbeit

GAL4-Aktivierungsdomäne für yeast-two-hybrid screen

E. coli
XL10-Gold

TetR ∆(mcrA)183 ∆(mcrCB-hsdSMR-mrr)173 endA1 supE44 thi-1

Stratagene

recA1 gyrA96 rel A1 lac The [F´ proAB lacqT∆M15 Tn10 (TetR)
Amy Cam R]
XLI blue

recA1, endA1, gyrA96, thi-1, hsdR17, supE44, relA1,
Q

Stratagene

R

lac [F’proAB lacI Z∆M15: Tn10 (Tet )]
F‘[lacQ, Tn10 TetR)] mcra, ∆(mrrr-hsddRMS-mcrBC), ∅80, lacZ

Top10F‘

Invitrogen

∆M15∆lacX74, deoR, recA1, araD139 ∆(ara-leu) 7679, galU, galK,
rpsl (Str R) endA1, nupG
*

Alle A. nidulans Stämme haben die veA1 Mutation. Bei manchen Stämmen sind die Genotypen ggf. nicht
angegeben.

Tabelle V. 2:
Verwendete Plasmide

Plasmid
pAS1

Genotyp
929 bp von uncA (ab ATG) in pCR2.1-Topo. Enthält AscI

Referenz
diese Arbeit

und PacI Schnittstellen.
pAS3

uncA (von pAS1) mit AscI und PacI in pMCB17apx

diese Arbeit

929

alcA(p)::GFP::uncA

, pyr4

pAT3

alpA-LB:: N. crassa pyr-4::alpA-RB in pCS2.1

C.Schaaf, Karlsruhe

pBluescript KS-

Klonierungs- und Expressionsvektor mit hoher Kopienzahl;

Stratagene

R

Amp
pCE06

alcA(p)::alpA::GFP, argB (Gateway)

Enke, C. 2004

pCR2.1-TOPO

Klonierungsvektor

Invitrogen

pDC1

Plasmid mit argB als Selektionsmarker

Aramayo et al., 1989
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pDM6a

mRFP1 inkl. KpnI und AscI Schnittstellen in pCR2.1-Topo

diese Arbeit

pDM5

gpd(p) mit BamHI aus pJH19 in BamHI Schnittstelle von

diese Arbeit

pRS48; gpd(p)::apsB::GFP
pDM8a

GFP ersetzt durch mRFP1 in pMCB17apx-apsB

diese Arbeit

1.5

alcA(p)::mRFP1::apsB , pyr4
pDV7

N-terminale Hälfte von YFP (YFPN) mit KpnI und AscI in

diese Arbeit

pMCB17apx-apsB
pDV8

C-terminale Hälfte von YFP (YFPC) mit KpnI und AscI in

diese Arbeit

pMCB17apx-apsB
pDV13

ORF von apsB (ATG bis Stop, 3,2 kb) inkl. AscI und PacI

diese Arbeit

Schnittstellen in pCR2.1-Topo
pDV15

ORF von hexA (680 bp) mit AscI und PacI in pMCB17apx

diese Arbeit

680

alcA(p)::GFP::hexA
pDV17

, pyr4

ORF von hexA in pDV8
C

diese Arbeit

680

alcA(p)::YFP ::hexA
pDV18

hexA (ATG bis PolyA Stelle; 1,0 kb) mit AscI und PacI in

diese Arbeit

pMCB17apx
alcA(p)::GFP::hexA1.0, pyr4
pDV19a

hexA in pDV7
N

diese Arbeit
1.0

alcA(p)::YFP ::hexA
pDV20b

hexA in pDV8
C

diese Arbeit
1.0

alcA(p)::YFP ::hexA
pDV21a

pMCB17apx mit 3,2 kb apsB aus pDV13 zwischen AscI and

diese Arbeit

PacI Schnittstellen
alcA(p)::GFP::apsB3.2, pyr4
pDV22b

apsB in pDV7

diese Arbeit

alcA(p)::YFPN::apsB3.2
pDV23a

apsB in pDV8
C

diese Arbeit
3.2

alcA(p)::YFP ::apsB
pDV25

ORF von kinA (3,1 kb) in pMCB17apx

diese Arbeit

3.1

alcA(p)::GFP::kinA , pyr4
pDV39

alcA(p)::mRFP1::hexA680, pyr4

diese Arbeit

pDV42a

GFP von pDV21a ausgetauscht durch mRFP1 von pDM8a

diese Arbeit

3.2

alcA(p)::mRFP::apsB , pyr4
pDV43a

Mutagenese der PTS2 von ApsB in pDV21a
mut

alcA(p)::GFP::apsB_PTS2
pGAD424

diese Arbeit

, pyr4

yeast-two-hybrid Vektor (6659 bp) zur Selektion auf

Clontech

Ampicillin in e. coli und LEU2 Marker für S. cerevisiae
GAL4-Aktivatordomäne
pGBT9

yeast-two-hybrid Vektor (5524 bp) zur Selektion auf

Clontech

Ampicillin in E. coli und TRP1 Marker für S. cerevisiae
GAL4-Bindedomäne
pJH19
pJP4

gpd(p)::stuA(NLS)::DsRedT4, argB in pBluescript KS-

Toews et al., 2004
N

Vollständiges FphA (Phytochrom Photorezeptor) mit YFP
N

4.1

in pMCB17apx; alcA(p)::YFP ::fphA , pyr4

Blumenstein et al.,
2005, J. Purschwitz
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Vollständiges FphA (Phytochrom Photorezeptor) mit YFPC

pJP5

C

pMCB17apx(-apsB)

2005, J. Purschwitz

pMCB17 Version für die Fusion von GFP an den N-

Veith et al., 2005

Terminus von beliebigen Proteinen (mit 1,5 kb von apsB)

V.P. Efimov, USA

alcA(p)::GFP::kipB
+

Blumenstein et al.,

in pMCB17apx; alcA(p)::YFP ::fphA , pyr4

rigor

pND1

4.1

, pyr4

Rischitor et al., 2004

pPyro

Plasmid mit pyroA als Selektionsmarker

B. Oakley, USA

pRF280

gpd(p)::GFP::stuA(NLS); argB

Veith et al., 2005
R. Fischer, Marburg

pRF809

orig.Promotor::kinA::GFP

R. Fischer, Marburg

pRF917

alcA(p)::kinA::GFP

R. Fischer, Marburg

pRF926

alcA(p)::kinA::GFP (kinA mutiert)

R. Fischer, Marburg

-

pRS48

apsB::GFP in pKS

Suelmann, R. 1999

mit BamHI-SmaI-apsB-EcoRV/2-GFP-EcoRV/2
pRS50

alcA(p)::apsB::GFP in pKS-

Suelmann, R. 1999

pRS88

apsB in BamHI-SalI Schnittstelle von pGAD424

Suelmann, R. 1999

pRS89

apsB in BamHI-SalI Schnittstelle von pGBT9

Suelmann, R. 1999

pRS91

cDNA Klon von hexA in pGAD424

Suelmann, R. 1999

3.

Mikrobiologische und genetische Methoden

3.1

Kultivierung von E. coli und A. nidulans

Die Herstellung der E. coli Medien wurde wie bei Sambrook et al. (1989) beschrieben hergestellt und
je nach Versuchsansatz mit Antibiotika und Nachweisreagenzien supplementiert (Tabelle 4). Die A.
nidulans Medien wurden wie bei (Pontecorvo et al., 1953) beschrieben hergestellt und mit den je nach
Versuchsansatz und Stamm notwendigen Auxotrophie-Markersubstanzen, Osmoprotektiva oder
alternativen C-Quellen komplementiert (Tabelle V. 5 bis 6). Für Festmedien wurden zusätzlich 15 g
Agar pro Liter eingewogen.
Tabelle V. 3:
Nährmedien für E. coli und S. cerevisiae

Medium

Zusammensetzung je Liter

Luria-Bertani (LB)

10 g Trypton; 10 g Hefeextrakt; 5 g NaCl; pH7

SOC

20 g Trypton; 5 g Hefeextrakt; 0,58 g NaCl; 0,185 g KCl;
2,03 g MgCl2 x 7H2O; 2,46 g MgSO4 x 7H2O; 3,6 g Glukose

YEPD

10 g Hefeextrakt; 20 g Pepton; 20 g Glukose; 16 g Agar

MM yeast Medium

Hefe Stickstoff Base 8,5 g; Ammoniumsulfat 25 g; Glukose 100 g;
7 g Dropout mix

Dropout mix
(Aminosäureabkürzung)

M 1 g; R 1 g; F 2,5 g; K 3 g; Y 3 g; I 4 g; E 5 g; D 5 g; V 7,5 g; T 10g;
S 20 g; Adenin 1 g; Uracil 1g
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Tabelle V. 4:
Antibiotika und Nachweisreagenzien für E. coli

Substanz

Endkonzentration

Ampicillin

100

µg/mL

Tetracyclin

25

µg/mL

X-Gal

40

µg/mL

IPTG

8

µg/mL

Tabelle V. 5:
Medien und Zusätze für A. nidulans

Medium

Zusammensetzung je Liter

Komplexmedium

50 mL Salz-Stammlösung; 20 g Glukose; 2g Pepton; 1g Hefeextrakt;
1 g Casaminosäuren; 1 mL Vitaminlösung; 1 mL Spurenelementlösung; mit 10 N NaOH Lösung auf pH ~6,5 eingestellt

Minimalmedium

50 mL Salz-Stammlösung; 1 mL Spurenelementlösung; als alternative
C-Quelle: (z. B. 20 g Glukose; 2% Glycerin; 20 g Threonin; 20 mL
96%iges Ethanol); mit 10 N NaOH Lösung auf pH ~6,5 eingestellt;
zur Regeneration von Protoplasten mit 0,6 M (=44,4 g/L) KCl
supplementieren

20x Salz-Stammlösung

120 g NaNO3; 10,4 g KCl; 10,4 g MgSO4x 7H2O; 30,4 g KH2PO4

1000x Spurenelementlösung

22 g ZnSO4 x 7H2O; 11 g H3BO3; 5 g MnCl2 x 4H2O; 5 g FeSO4 x 7H2O
1,6 g CoCl2 x 5H2O; 1,6 g CuSO4 x 5H2O; 1,1 g (NH4)6Mo7O24 x 4H2O;
50 g Na4 EDTA; mit KOH auf pH 6,5-6,8 eingestellt

1000x Vitaminlösung

0,1 g D-Biotin; 0,1 g Pyridoxin-HCl; 0,1 g Thiamin-HCl;
0,1 g Ribofllavin; 0,1 g p-Aminobenzoesäure; 0,1 g Nicotinsäure

Tabelle V. 6:
Auxotrophiesubstanzen und andere Medienkomponenten

Substanz

Konzentration der Stammlösung

eingesetzte Menge pro Liter

Arginin

500 mM (100x) (sterilfiltrieren)

10 mL

Uracil

(autoklavieren)

1g
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Uridin

500 mM (100x) (sterilfiltrieren)

10 mL

Kaliumchlorid

(autoklavieren)

44,4 g (=0,6 M)

Vitaminlösung

1000x (autoklavieren)

1 mL

Spurenelementlösung 1000x (autoklavieren)

1 mL

Salzlösung

50 mL

20x (autoklavieren)

LT- Medium

MM yeast Medium + 8,3 mL Histidin (ohne Leucin und Tryptophan)
Histidin Stammlösung: 4 g/L

LTH- Medium

MM yeast Medium ohne Histidin, Leucin oder Tryptophan

A. nidulans- und E. coli- Kulturen wurden, soweit nicht anders angegeben, aerob bei 37°C inkubiert.
Flüssigkulturen wurden in Erlenmeyerkolben auf Schütteltischen (200-300 rpm) gezüchtet. Medien
und Lösungen wurden 20 min bei 121°C und 1 bar Überdruck, Glaswaren und Keramiknutschen im
Heizschrank 3 Stunden bei 180°C sterilisiert. Hitzeempfindliche Lösungen wie Antibiotika,
Aminosäuren und Vitamine wurden sterilfiltriert (Sterilfilter mit 0,2 µm Porengröße; Schleicher und
Schüll, Dassel). Die Zelldichte von Bakterienkulturen wurde photometrisch durch Absorptionsmessung
bei 578 nm (∆OD578) an einem Pharmacia Photometer (Pharmacia LKB - UltrospecIII) bestimmt.

3.2

Kreuzungen und Genotypenbestimmung

Die Kreuzungspartner wurden auf Komplexmedium (CM)-Platten im Abstand von ca. 1,5 cm angeimpft
und zwei bis drei Tage inkubiert. Waren die Mycelien zusammengewachsen, wurden aus den
Berührungspunkten der Mycelien kleine Agarblöcke (ca. 4 mm x 4 mm) ausgeschnitten und auf
Minimalmedium (MM)-Platten mit geeigneten Auxotrophiemarkern, die nur ein Wachstum des
Heterokaryons erlauben, überführt. Nach Verschließen der Platten mit Klebeband zur Erhöhung des
CO2 Partialdruckes (verbessert sexuelle Vermehrung) wurden die Kreuzungspartner für mindestens
14 Tage inkubiert. In diesem Zeitraum bilden sich die Fruchtkörper (Cleistothecien), die mit Hilfe einer
sterilen Impfnadel isoliert, auf einer Agarplatte unter dem Binokular durch vorsichtiges Rollen von den
Hüllezellen und anhaftenden Sporen befreit und in 0,5 mL H2O im Eppendorf-Cup zerdrückt wurden.
Aliquots der Ascosporensuspension wurden auf CM-Platten ausplattiert. Nach 2-3 Tagen Inkubation
konnte die Kreuzung ausgewertet werden. Für die Genotypenbestimmung eines A. nidulans-Stammes
wurde dieser auf MM-Platten transferiert, auf denen jeweils einer der zu testenden Auxotrophiemarker
fehlte (Tabelle V. 7). Die Untersuchung mehrerer Stämme wurde auf Rasterplatten mit 20 Kolonien
pro Platte vorgenommen (Sievers et al., 1997).
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Tabelle V. 7:
Auxotrophiemarker für A. nidulans

Marker

Nachweis / Funktion

Chromosom

Referenz

argB

Arginin-Auxotrophie
(Ornithin-Carbamoyltransferase)

III

Upshall et al., 1986

biA1

Biotin-Auxotrophie

I

FGSC*

pabaA1

p-Aminobenzoesäure-Auxotrophie

I

FGSC*

pyroA4

Pyridoxin-Auxotrophie

IV

FGSC*

pyrG89

Uracil-Auxotrophie
(Orotidin-5´-Phosphat-Decarboxylase)

I

(Ballance & Turner, 1985)

trpC801

Tryptophan-Auxotrophie
(Phosphoribosylanthranilat-Isomerase)

VIII

(Yelton et al., 1984)

veA1

Induktion der Conidienbildung durch
hellrotes Licht wird nicht mehr benötigt,
d. h. Kolonien produzieren auch
im Dunkeln Conidiosporen

VIII

FGSC*

wA3

weiße Conidiosporen
Polyketid-Synthase)

II

(Mayorgan &
Timberlake, 1990)

yA2

gelbe Conidiosporen
(Laccase)

I

(Aramayo et al., 1989)

*FGSC: Fungal Genetics Stock Center, Kansas, USA

4.

Molekularbiologische Methoden

4.1

Präparation und Restriktion von DNA

4.1.1

Plasmid-DNA-Präparation aus E. coli

Plasmid-DNA wurde in zwei unterschiedlichen Maßstäben präpariert, z. B. für analytische Restriktionsendonukleasebehandlungen und Klonierungen in kleinen 2 mL Kultur-Ansätzen ("mini") wie bei
Sambrook et al. (1989) beschrieben, oder für z. B. Aspergillus-Transformationen im größeren 100 ml
Kultur-Ansatz ("midi") mit dem Nucleobond AX100 Kit der Firma Macherey-Nagel (Düren) nach den
Angaben des Herstellers. Die Plasmid-DNA Konzentration und der Reinheitsgrad der Präparation
wurde durch Absorptionsmessungen bei 260 und 280 nm in einem Photometer (Ultrospec 3100 pro,
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Amersham Pharmacia Biotech) in einer Quarzküvette bestimmt. Ein ∆A260 von 1 entspricht einer DNAKonzentration von 50 µg pro 1 mL (Sambrook et al., 1989). Zur groben Abschätzung der DNAKonzentration wurde die Intensität der DNA-Bande mit der Markerbande verglichen.

4.1.2 Präparation genomischer DNA aus A. nidulans
Die Isolierung genomischer DNA aus A. nidulans wurde durchgeführt, indem Aspergillus-Myzel
gefriergetrocknet, zermörsert und mit Extraktionspuffer aufgeschlossen wurde (Timberlake und
Marshall, 1989). Die DNA-Gewinnung und Reinigung aus Aspergillus-Myzel erfolgte mittels des
DNeasy Plant Mini Kit (Qiagen, Hilden). Zur Myzelgewinnung aus sporenbildenden Stämmen wurden
20 mL MM mit einer Impföse voll Sporen in einer Petrischale angeimpft und für 12-15 h bei 37°C
inkubiert. Anschließend wurde das Myzel vom Medium mit einem Spatel abgehoben und kurz
zwischen Papierhandtüchern trocken gepresst. Zur Gewinnung von Myzel von sporenlosen Stämmen
wurde von mehreren (2-5) dicht bewachsenen Agarplatten Myzel mit einer sterilen Impföse abgekratzt
und in einen Erlmeyerkolben mit 50 mL MM überführt. Nach Inkubation auf einem Schüttler bei 200
rpm und 37°C für 12-15 h wurde das Myzel durch eine Membran (Miracloth) filtriert, gewaschen und
anschließend mit einem Spatel vom Filter abgehoben. Zur Kontrolle der Qualität und der Ausbeute der
genomischen DNA wurden jeweils 5 µL auf einem 1%igen Agarosegel aufgetrennt.

4.1.3 Restriktion von DNA
Sofern nicht anders angegeben wurde DNA in 10-50 µL Gesamtvolumen restriktionsenzymatisch
behandelt. Die Restriktionsansätze enthielten 0,2-1 µL (5-100 U/µL) Restriktionsenzym. Die
Zusammensetzung der Restriktionsansätze entsprach den jeweiligen Herstellerempfehlungen. Die
Inkubation erfolgte in der Regel bei 37°C im Wasserbad für 1-3 Stunden oder ü.N.

4.2

Gelelektrophorese, Isolierung und Klonierung von DNA-Fragmenten aus
Agarosegelen

4.2.1

Gelelektrophorese von DNA-Fragmenten

Die gelelektrophoretische Trennung von DNA-Fragmenten erfolgte in mupid-2-Gelkammern (Cosmo
Bio, Tokyo, Japan) bei 12 cm Elektrodenabstand und 50 oder 100 V Elektrodenpotential in 1%igen
Agarosegelen mit TAE-Puffer ( 40 mM Tris/Acetat pH 8,0; 1 mM EDTA). Als Größenmarker und
Mengenstandard diente mit Eco130I geschnittene λ-Phagen-DNA (MBI-Fermantas, St. Leon-Rot). Die
DNA-Proben wurden zum Beladen der Geltaschen mit 10x Auftragspuffer (15% Ficoll ® 400; 1,5 M
Bromphenolblau; 5 mM EDTA) versetzt. Nach der gelelektrophoretischen Auftrennung der DNAFragmente wurden die Gele ca. 10-15 Minuten in einer Ethidiumbromid-Lösung (ca. 1 µg/µL) gefärbt
und die so angefärbten DNA-Banden auf einem UV-Schirm bei 302 nm sichtbar gemacht und mit einer
Geldokumentationsanlage (Peqlab) dokumentiert.
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Isolierung von DNA-Fragmenten aus Agarosegelen

Zur Isolation von DNA-Fragmenten aus Gelen, wurden 0,8%ige "low melting" Agarosegele verwendet.
Die durch Gelelektrophorese in einem TAE-Agarosegel getrennten DNA-Fragmente wurden in
Ethidiumbromidlösung gefärbt. Die entsprechende Bande wurde unter UV-Licht ausgeschnitten und
nach dem Protokoll des Wizard™ PCR Preps DNA Purification System (Promega, Madison, WI, USA)
präpariert. Anschließend konnten die Ansätze zur Sondenherstellung bzw. zum Klonieren verwendet
werden. Alternativ wurde die "freeze squeeze" Technik angewendet, bei der die ausgeschnittenen
Agaroseblöckchen in Parafilm eingewickelt, 10 min bei –20°C gefroren und anschließend unter
leichtem Druck zwischen Daumen und Zeigefinger erwärmt wurden und der entstehende Tropfen in
einem Eppendorf Cup aufgefangen wurde. Alternativ wurde das QIAquick Gel Extraction Kit (Quiagen,
Hilden) nach Angaben des Herstellers zur Aufreinigung von PCR Fragmenten benutzt.
4.2.3

Klonierung von DNA-Fragmenten

Bei der Klonierung von DNA-Restriktionsfragmenten wurden jeweils 3-5 µg Vektor- und Insert-DNA
verdaut. Der Vektor wurde nach dem Verdau mit SAP (Shrimp Alkaline Phosphatase)
dephosphoryliert. Anschließend wurden die Restriktionsfragmente auf einem low-melting Agarosegel
wie oben beschrieben gereinigt und die zu isolierenden Banden ausgeschnitten und nach dem
Wizard™ PCR Preps DNA Purification System (Promega, Madison, WI, USA) in 100 µL TE eluiert.
Die Insert-DNA wurde mit Ethanol gefällt und in Vektor-DNA-Lösung, die ca. 50 ng DNA enthielt,
resuspensiert. Zur Bestimmung der Konzentrationen der Vektor- und Insert-DNA wurden 10 µL auf
einem 1%igen Agarosegel aufgetragen und die Konzentrationen im Vergleich zu den Markerbanden
abgeschätzt. Das Insert wurde bei Raumtemperatur in einem Volumen von 15 µL in den Vektor ligiert.
Zur Religationen wurde ein größeres Ligationsvolumen (100 µL) gewählt und die Dephosphorylierung
und die Behandlung des Inserts ausgelassen. Benutzt wurde die Standart T4-Ligase.

4.3

Polymerasekettenreaktion (PCR) und Klonierung von PCR-Produkten

4.3.1

Polymerasekettenreaktion

Die PCR wurde mit Taq- oder Expand-Polymerasen von Amersham (Freiburg) und Invitrogen
(Karlsruhe) nach Angaben der Hersteller durchgeführt. Oligonukleotide wurden von MWG Biotech AG
(Ebersberg) synthetisiert und mit einer Endkonzentration von je 0,4 pmol/µL in Ansätzen mit 10 µL
Endvolumen verwendet. Die eingesetzte DNA Menge pro Ansatz betrug 10-50 ng genomische DNA
bzw. ca 10 ng Plasmid-DNA. Sämtliche PCR Reaktionen erfolgten in einem Rapid Cycler (Idaho
Technology, Hirschmann Instruments GmbH, Neurid). Die PCR Programme wurden ja nach erwarteter
Fragmentgröße in der Annealingtemperatur und der Polymerisationsdauer (ca. 30 s/1 kb) variiert. Die
Denaturierungstemperatur betrug 95°C, die Polymerisationstemperatur ja nach Polymerase 68-72°C.
Sollten Schnittstellen an DNA-Fragmente angefügt werden, so wurden die ersten sechs Zyklen mit
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einer Annealingtemperatur von ca. 50°C und die restlichen 24-28 Zyklen mit der in Tabelle 9
angegebenen oligonukleotidspezifischen Temperatur durchgeführt.

4.3.2

Klonierung von PCR-Fragmenten und verwendete Oligonukleotide (Primer)

Nach Auftrennung und Reinigung der DNA wie in 4.2 beschrieben erfolgte die Klonierung von PCR
Produkten mit Hilfe des Original TOPO Cloning Kit der Firma Invitrogen (Leek, Niederlande) nach
Angaben des Herstellers.

Verwendete Primer:
Schnittstellen in kursiv, Start- oder Stopcodons unterstrichen

In dieser Arbeit häufig verwendete Restriktionsenzyme und Schnittstellen:
AscI:

GGCGCGCC;

PacI

TTAATTAA;

KpnI

GGTACC

Amplifikation von apsB
apsB_Asc_fwd:

5´-TTTGGGCGCGCCCGGCATGACTCTAAAAGAGCAAAGTAGTACG-´3

apsB_Pac_rev1:

5´-CTTAATTAATCAAACTTCGATATCAACTGTGATGC-´3

Amplifikation von hexA
hex1_Asc_fwd:

5´-CGGCGCGCCCGGGATGGGTTACTACGACGACG-3´

hex1_Pac_rev1:

5´-CTTAATTAATTATAGACGGGAAGAGTGGATGATC-3´
(bis hinter Stopcodon) ergibt 680 bp

bzw.
hex1_Pac_rev2:

5´-GTTAATTAACCTCAATCAAGTGCAAGGTTTCG-3´
(bis hinter PolyA Stelle) ergibt etwa 1,0 kb

Amplifikation von mRFP1
Dan1a_Kpn_DsRedM_fwd:

5´-CGGTACCATGGCCTCCTCCGAGG-´3

Dan1b_Asc_DsRedM_rev:

5´-CGGCGCGCCGGCGCCGGTGGAG-´3

(ohne Stopcodon)

Amplifikation von uncA
UncA_Asc_fwd1:

5´-GGGCGCGCCCGGCATGGCGCCAGGAGGTGGTGGAAAC-´3

UncA_Pac_rev1:

5´-CTTAATTAAACCTAGCACCGGTGGCTCCAGTCGAGTTC-´3
ergibt 929 bp (nicht die volle Länge von 4968bp)
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Amplifikation BiFC
YFPN
fwd_Kpn_YFP-N:
5´-CGGTACCATGGTGAGCAAGGGCGAGGAGCTG-3´
rev_YFP-N_Li_Asc:
5´-CGGCGCGCCCGTGGCGATGGAGCGCATGATATAGACGTTGTGGCTGTTGTAG-3´
YFPC
fwd_Kpn_YFP-C:
5´-CGGTACCATGGCCGACAAGCAGAAGAACGGCATCAAGG -3´
rev_YFP-C_Li_Asc:
5´-CGGCGCGCCGTGGTTCATGACCTTCTGTTTCAGGTCGTTCGGGATCTTGCAG
GCCGGGCGCTTGTACAGCTCGTCCATGCCGAGAGTGATCCC-3´

Mutagenese der PTS2 von ApsB:
Mut_PTS2_ApsB_fwd:
5´-gcgatttggagaagcTacGtAAAGACCAGCAGTCAGATAAGGAG-3´
Mut_PTS2_ApsB_rev:
5´-CTCCTTATCTGACTGCTGGTCTTTaCgtAgcttctccaaatcgc-3´

Nachweis von alpA Knockout
new-pyr4-5’raus:

5'-GGTTGAGGAAGCAGTCGAGAGC-3'

pyr4-3’raus:

5'-CTCGAGGACGAGCCGC-3'

alpA_5’-outside

5'-TACCCTAAGGTCACTACG-3'

alpA_3’-outside

5'-AGATGGGTGTTCCTTACG-3'

4.3.3

Site Directed Mutagenesis

Die peroxysomale Zielsequenz "Typ 2" in ApsB wurde mit Hilfe des QuickChange® XL Site Directed
Mutagenesis Kit von Stratagene nach Vorgabe des Herstellers durchgeführt. Die verwendeten Primer
sind in Kapitel V. 4.3.2 (s. o.) aufgelistet.
4.3.4

Sequenzierung

Die Sequenzierungen wurden kommerziell von MWG (Ebersberg, Germany) durchgeführt. Die Primer
wurden dabei immer etwa 100 bp - 150 bp vor der eigentlich zu untersuchenden Sequenz gelegt.
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Die Transfektion wurde entweder chemisch oder elektrisch durchgeführt. Für die Transfektion nach
einer PCR-Klonierung wurden in der Regel die chemisch kompetenten Top10 F´-Zellen des TA
Cloning Kit (Invitrogen, Karlsruhe) nach Protokoll des Herstellers verwendet. Für die Transfektion nach
Klonierung von Restriktionsfragmenten wurden meist elektrisch Kompetente XL1-Blue Zellen
(Stratagene, Amsterdam, NL) verwendet, die wie in (Ausubel et al., 1995) beschrieben aus einer
Übernachtkultur durch wiederholtes Waschen in eiskaltem Wasser hergestellt wurden. Die PlasmidDNA wurde nach einer Dialyse durch Elektroporation mit einem "Gene-Pulser II" (BioRad, München)
bei 2,5 kV und 2 mm Elektrodenabstandd in die kompetenten Zellen übertragen.

5.2

Transformation von A. nidulans

Für die Transformation von A. nidulans (Yelton et al., 1984) wurden 500 mL MM mit etwa 109 Conidien
inokuliert. Die Pilzsuspension inkubierte je nach Stamm für 12-15 Stunden bei 30°C auf einem
Schüttler (300 rpm). Anschließend wurde das Mycel durch Gießen auf eine sterile Miracloth Membran
filtriert und mit Mycel Waschlösung (MWL) gewaschen. In 5 mL osmotischem Medium (OM) wurde
das Mycel resuspendiert und nach Zugabe von 1 mL Glucanex (150 mg/mL) für fünf Minuten auf Eis
inkubiert. Danach erfolgte die Zugabe von 0,5 mL Albuminlösung (12 mg/mL) sowie eine einstündige
Inkubation bei 30°C unter vorsichtigem Schütteln (100 rpm). Von da an wurden die Protoplasten auf
Eis weiter bearbeitet. Nach mikroskopischer Kontrolle der Protoplasten wurden sie durch
Gradientenzentrifugation vom restlichen Mycel getrennt, indem die Mycelsuspension mit 10 mL
Überschichtungs-Puffer (ÜP) vorsichtig überschichtet und 15 Minuten bei 5000 rpm in einem HB-6
Ausschwingrotor zentrifugiert wurde. Die Protoplastenbande, die sich an der Phasengrenze gebildet
hatte, wurde mit einer Pasteurpipette vorsichtig abgenommen. Zu der Suspension wurde das gleiche
Volumen Sorbitol-Tris-Calcium Puffer (STC) zugegeben und für 8 Minuten bei 8000 rpm zentrifugiert.
Anschließend wurde das Protoplastenpellet zweimal mit je 10 mL STC gewaschen und unter den
gleichen Bedingungen zentrifugiert. Das gewaschene Pellet wurde in 0,5 mL STC resuspendiert und
die Zellzahl mit Hilfe einer Helber-Zählkammer (Firma W. Schreck, Hofheim) bestimmt. Aus einem 500
7

mL Kulturansatz konnten mit dieser Methode im Durchschnitt 1x10 Protoplasten gewonnen werden.
Für einen Transformationsansatz wurden etwa 106 Protoplasten in 100µl STC aufgenommen. Zu den
Protoplasten wurden 20-30 µg DNA (in 100 µL STC gelöst) zugegeben und 25 Minuten bei
Raumtemperatur inkubiert. Anschließend erfolgte die Zugabe von 2 ml

Polyethylenglykol-Lösung

(PEG) und eine weitere Inkubation bei Raumtemperatur für 20 Minuten. Nach Zugabe von 8 mL STC
wurde je 1 mL auf 0,6 molaren KCl-Platten vorsichtig verteilt und für 3-5 Tage inkubiert. Die
Transformationseffizienz lag zwischen 5-10 Kolonien pro µg DNA.
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Lösungen für eine Aspergillus-Transformation:

MWL (Myzel Wasch Lösung):

0,6 M MgSO4 (autoklaviert und bei 4°C gelagert)

OM (Osmotisches Medium):

1,2 M MgSO4; 10 mM Na2PO4-Puffer pH 5,8 (sterilfiltriert
und bei 4 °C gelagert)

ÜP (Überschichtungs Puffer):

0,6 M Sorbitol; 0,1 M Tris/HCl pH 7,0 (autoklaviert und
bei 4°C gelagert)

STC (Sorbitol-Tris-Calcium Puffer):

1,2 M Sorbitol; 10 mM Tris/HCl; 10 mM CaCl2, pH 7
(autoklaviert und bei 4°C gelagert)

PL (PEG-Lösung):

60 % Polyethylenglykol 4000; 10 mM CaCl2,
10 mM Tris/HCl pH 7,0 (15 min bei 100 °C sterilisiert, bei
4°C gelagert)

6.

DNA-DNA – Hybridisierung (Southern Blot)

Die Southern-Blot-Analysen wurden mit DIG markierten Sonden durchgeführt, die nach Angaben des
Herstellers hergestellt wurden. Die DNA wurde im Agarosegel aufgetrennt und auf eine neutrale
Nylonmembran transferiert. Anschließend wurde die Membran prähybridisiert, mit der Sonde
hybridisiert und bei 68°C stringent mit den von Boehringer Mannheim angegebenen Lösungen
gewaschen. Die Detektion erfolgte nach Inkubation mit einem gegen das DIG-Antigen gerichteten
Antikörper, der durch eine an ihn gekoppelte Peroxydase (POD) eine Lumineszente Farbreaktion
auslöste, die auf einem Autoradiographiefilm festgehalten wurde.
Zuerst wurde genomische DNA präpariert, mit einem geeigneten Restriktionsenzym ü.N. verdaut und
auf einem 1% Agarosegel aufgetrennt. Die Positionen der einzelnen Markerbanden wurden durch
ausstanzen mit einer Pipettenspitze festgehalten. Danach wurde das Gel 10-20 Minuten in 250 mM
HCl bei RT gewaschen und anschließend denaturiert durch 2x 15 min. waschen in 0,5 M NaOH/1,5 M
NaCl Lösung. Danach wurde das Gel kurz mit ddH2O gewaschen und in Neutralisierungslösung für 2
x 15 min neutralisiert (0,5M Tris-HCl, pH 7,5 / 1,5 M NaCl). Die Equilibrierung erfolgte für 10 min in
20x SSC bei RT. Danach wurde die Blotapparatur wie folgt aufgebaut und das Gel ü. N. geblottet: Ein
Brücke vom angefeuchtetem (20x SSC) Whatman Papier mit Kontakt zu zwei Vorratsgefäßen mit 20x
SSC > dann das Gel mit der Oberseite nach unten aufgelegt, > dann die Membran (angefeuchtet in
20x SSC), > dann drei trockene Lagen Whatman Papier, > dann mehrere Lagen saugfähiges Papier
und anschließend ein leichtes Gewicht. Danach wurden die Markerbanden mit Bleistift auf der
Membran markiert und die DNA auf der Membran durch UV-crosslinking (254 nm 1 min pro Seite)
fixiert. Die anschließende Prähybridisierung erfolgte 1 h bei 68°C mit vorgewärmten DIG-Standard
Hybridisierungspuffer (5x SSC; 0,2%SDS; 1% Blocking Reagenz; 0,1% N-Laurylsarcosine). Pro mL
wurden 2 µL der Sonde (verdünnt in 40 µL ddH2O) mit DIG-Standard-Hybridisierungspuffer eingesetzt,
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nachdem sie 5 min bei 100°C aufgekocht wurde. Sonde und Membran wurden so ü.N. bei 68°C
inkubiert. Anschließend erfolgte die Detektion. Dazu wurde die Membran erst 2 X 5 min bei RT in 2x
Waschlösung gewaschen und dann noch mal 2 x 5 min bei 68°C in 0,5x Waschlösung. Danach wurde
die Membran mindestens 30 min in Blocking Puffer bei RT geblockt und anschließend der PODmarkierte Antikörper zur Detektion zugegeben (5 µL in 50 mL frischen Blocking Puffer) (Roche; Cat. #
11093274910) und 30 min bei RT inkubiert. Zur Detektion wurde die Membran in einen Plastikfilm
gewickelt und gleichzeitig mit 1-2 mL geeignetem Farbreagenz versetzt:

Lösung A:
200 mL 0,1 M Tris-HCl (pH 8,6)
50 mg Luminol (Sigma A4685)
kann bei 4°C gelagert werden

Lösung B:
11 mg p-Hydroxycoumarinsäure (Sigma C9008) in 10 mL DMSO lösen

35 % H2O2
> 1 mL Lösung A + 0,3 µL H2O2 + 100 µL Lösung B mischen
> Membran 2 min inkubieren

In der Dunkelkammer wurden anschließend die Autoradiographiefilme auf die Membran gelegt und
solange exponiert, bis Banden zu erkennen waren 1 min – 2 h).

7.

Proteinnachweis (Western Blot)

Proteinextrakte wurden gewonnen durch Anzucht von Mycel in 500 mL Kolben. Das Mycel wurde
geerntet, mit Wasser gewaschen, trocken gepresst und in flüssigen Stickstoff im Mörser zerkleinert,
anschließend sofort mit 200 – 400 µL Extraktionspuffer (10 mM Tris-HCl + Protease Inhibitoren PMFS;
pH 7,5) versetzt (bei 1/3 Eppendorfcup mit Pulver) und entweder eingefroren oder sofort bei 95°C
erhitzt und gevortext. Zur Bestimmung der Proteinkonzentration wurde der Bradford-Test benutzt
(Coomassie brilliant blue G-250; Messung in Küvette bei λ = 595 nm). Der Proteinextrakt (max. 1 mg/
mL) Protein wurde im SDS-PAGE (12%iges Trenngel pH 8,8; 4%iges Sammelgel; pH 6,8) 1 – 3 h bei
100 V aufgetrennt.
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Trenngel:
7,5 mL 30%ige Acrylamidlösung
9 mL Trenngelpuffer ((1x) 90,8 g Tris; 2 g SDS; pH 8,8 mit HCl; ad 1L)
2 mL H2O
18 µL TEMED (N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamin)
180 µL 10% APS (Ammoniumpersulfat) (Stammlösung: 0,1 g in 1 mL)
Sammelgel:
1,8 mL 30%ige Acrylamidlösung
5 mL Sammelgelpuffer ((1x) 30,3 g Tris; 2 g SDS; pH 6,8 mit HCl; ad 1L)
4 mL H2O
10 µL TEMED (N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamin)
50 µL 10 % APS
Laufpuffer für SDS-PAGE:
800 mL H2O
200 mL 5x Laufpuffer (15,1 g Tris; 94 g Glycin; 50 mL 10% SDS-Lösung; ad 1L)

Das Gel wurde anschließend in einer Blotapparatur 1-4 h oder ü.N. bei 4°C und 100 V geblottet. Da
die Proteine durch das SDS negativ geladen werden und zum (+) Pol (Anode) wandern, muß die
Membran so auf das Gel aufgelegt werden, daß die Proteine beim Austreten aus dem Gel auf die
Membran treffen: (-)Pol > Saugpad > 2 Lagen Whatman Papier angefeuchtet in Blotpuffer > Gel
angefeuchtet > Membran angefeuchtet > 2 Lagen Whatman angefeuchtet > Saugpad angefeuchtet >>
(+)Pol.

Blotpuffer:
100 mL 10x Laemmli-Blotpuffer (30,3 g Tris; 144 g Glycin; pH 8,3; ad 1L)
200 mL Methanol
700 mL H2O
Nachdem Blot wurde die Membran mit Ponceaurot gefärbt, fotografiert, die Markerbanden markiert
und mit Wasser entfärbt. Anschließend wurde die Membran 1 h bei RT in Blocking Reagenz geblockt
(5% BSA oder Skim Milk in TBST (12,1 g Tris; 40 g NaCl; pH 7,4 mit HCl; ad 5L; 0,05% Tween20).
Danach wurde der erste Antikörper in 1% Blocking-TBST-Lösung zugegeben und für 2 h bei RT
inkubiert und anschließend die Membran 5x 20 min in TBST gewaschen. Danach wurde der zweite
Antikörper in 1% Blocking-TBST-Lösung für 1 h bei RT oder ü.N. bei 4°C zugegeben. Anschließend
wurde wieder mehrfach für 1,5 h in TBST gewaschen. Die Detektion erfolgte mit den gleichen
Färbereagenzien wie beim Southern Blot (Kapitel V. 6) angegeben.
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Verwendete Antikörper:

Erstantikörper:
α-HEX1 – Antikörper (rabbit)

(1:200 bis 1:5000 fach verdünnt)

(freundlicher Weise zur Verfügung gestellt und hergestellt von G. Jedd, Singapur)

Zweitantikörper
α - rabbit-POD Antikörper

8.

(1:2500 bis 1:10000)

(Sigma A0545)

Yeast-Two-Hybrid Ansatz

Wie in Kapitel III. 2.1.1 (Seite 44) beschrieben wurden die Plasmide pRS89, pRS88, pRS91 und
pGAD424 in die Hefestämme AH109 und Y187 transformiert. Dazu wurden die Hefestämme in 50 mL
YEPD Medium in 250 mL Erlenmeyerkolben 15 h bis maximal 24 h bei 30°C inkubiert. Die Zellen
wurden dann bei 3500 rpm 3 min bei RT abzentrifugiert, der Überstand verworfen und das Pellet in 2
mL 0,1 M LiOAc resuspendiert und in ein 2 mL Cup überführt. Nach erneuter Zentrifugation wurde das
Pellet in 1,8 mL (Gesamtvolumen) LiOAc resuspendiert. Währenddessen wurde CT110 Puffer in
einem 15 mL Falcon Röhrchen vorbereitet (nach Cagney et al., 2000 und Rajagopala et al., 2006):

2 mL PEG 96

(45,6 g PEG Sigma P3640; 6,1 mL 2 M LiOAc; 1,14 mL 1 M Tris pH 7,5;
232 µL 0,5 M EDTA; ad 100 mL)

58 µL Salmon Sperm DNA
5 min bei 95°C schütteln
260 µL DMSO (schütteln)
2 µL der zu transformierenden DNA (20 ng)

Danach wurden die Hefezellen mit CT110 vermischt und kräftig 1 min per Hand gemischt. Je 200 µL
wurden in die Kammern einer 96Well-Platte gegeben und 30 min bei 42°C inkubiert. Anschließend
wurde die Lösung ausplattiert und 1-3 Tage bei 30°C inkubiert und danach ggf. ein Glycerinstock
angelegt.
Für die Kreuzung wurden die transformierten Stämme (siehe Abb. III. 21; Seite 46) zu je 50 µL
miteinander gemischt und 1 Tag auf YEPD Vollmedium angezogen und danach sofort auf LT- Medium
überführt. LT- Medium ist in diesem Fall ein Selektionsmedium, auf dem nur die diploiden Stämme
wachsen können. Zum Nachweis der Interaktion wurden diese diploiden Stämme erst auf LTHMedium überimpft und sofort danach mit den verbleibenden Zellen der β-Gal Test durchgeführt (s. u.).
Die Kolonien auf LTH- Medium können nur wachsen, wenn es eine Interaktion gibt. Der β-Gal Test
zeigt eine Blaufärbung, wenn es eine Interaktion gibt.
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β-Gal Test:
Eine Nitrocellulosemembran wird für 10 Sekunden auf die Platte mit den Kolonien gelegt und
leicht angedrückt. Danach wird die Membran abgezogen und in flüssigen Stickstoff für 1 min gefroren.
Anschließend wird die Membran in ein Schälchen gelegt und ein Whatman Papier in Z-Puffer getränkt,
der vorher mit 35 µL X-Gal-Lösung versehen wurde. Das Whatman Papier wird über die Membran
gelegt und 10 bis 60 min bei 30°C inkubiert.

Z-Puffer:
60 mM Na2HPO4
60 mM NaH2PO4
10 mM KCl
1 mM MgSO4
X-Gal-Lösung:
40 mg/mL DMF (Dimethylformamid)

9.

Bimolekularer Fluoreszenz Komplementations Ansatz (= "BiFC")

Der BiFC wird ausführlich in Kapitel III. 2.1.6 (Seite 54) beschrieben. Die benutzten Primer sind in
Kapitel V. 4.3.2 (Seite 98) aufgelistet.

10.

Mikroskopische Methoden

10.1 Epifluoreszenzmikroskopie
Epifluoreszenzaufnahme und –beobachtungen wurden an dem derzeit modernsten Zeiss Mikroskop,
dem AxioImager Z1 (Software: AxioVision V4.5), durchgeführt. Das Mikroskop war mit einem 63er
oder 100er Zeiss Plan-ApoChromat Objektiv bestückt und zur Bildaufnahme diente die Zeiss
AxioCam. Als Quelle für Fluoreszenzlicht diente eine HBO103 Quecksilberdampflampe (Osram).
Alternativ wurde das Zeiss Mikroskop "Axiophot", das ebenfalls mit einem 63er oder 100er Zeiss PlanApoChromat Objektiv bestückt war, benutzt. Zur Bildaufnahme diente eine zeitlich und räumlich hoch
auflösende CCD Kamera von Hamamatsu (ORCA ER II (Software: Wasabi 1.2)) mit optionalem RGB
Modus. Als UV-Lampe wurde eine Osram HBO50 Quecksilberdampflampe (Osram) verwendet. Die
Filter setzten sich zusammen aus:
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Tabelle V. 8:
Verwendete Filter für die Fluoreszenzmikroskopie

Fluoreszenzfarbstoff

Erregerfilter
Bandpassfilter (BP)
[nm]

Farbteiler
(FT)
[nm]

Sperrfilter
Langpassfilter (LP)
[nm]

sGFP
FITC

450 – 490

510

520

YFP

D 510/20

530 DCLP

D 560/40

DsRed
Alexa Fluor® 546
MitoTracker™ Red

546

580

590

DAPI
Hoechst 33342

365

395

397

10.2 Herstellung mikroskopischer Präparate
10.2.1 Schnelluntersuchung
Für Schnelluntersuchungen, z. B. Überprüfung der Kolonien von transformierten Stämmen, wurden
Sporensuspensionen durch auftropfen von sterilem Wasser auf eine sporulierte Kolonie und sanftes
abkratzen der Sporen hergestellt. Deckgläser (18 mm x 18 mm) wurden erst Hitzesterilisiert und
anschließend kurz vor der Benutzung mit Hilfe des Bunsenbrennes beidseitig abgeflammt, um die
störende Silikonölschicht zu zerstören, wodurch die Haftung der Sporen an der Glasoberfläche erhöht
wurde. Danach wurden bis zu vier der Deckgläser in eine Petrischale gelegt und mit dem jeweiligen
Medium (0,5 mL pro Deckglas) beschichtet, und anschließend mit Sporen beimpft. Die Kulturen
wurden je nach Anforderung bei den entsprechenden Temperaturen für 6 Stunden bis drei Tage
inkubiert. Zur Untersuchung wurde das Deckglas mit den anhaftenden Hyphen kurz abgetropft, auf
einen Objektträger gelegt (Hyphen zwischen Deckglas und Objektträger), mit Immersionöl beschichtet
und unter dem Mikroskop betrachtet. Auf die Benutzung von Nagellack wurde konsequent verzichtet.
10.2.2 Langzeituntersuchung und Patent
Für Langzeitstudien wurden entweder die "Willco Dishes" von WPI (Berlin, Germany) benutzt, indem
sie mit 2 mL Medium befüllt, mit Sporen beimpft, 1-2 Tage bei RT inkubiert und anschließend weiter
mit Medium aufgefüllt und mit Parafilm abgedichtet wurden, oder für besonders sensible Fälle wurde
folgende Apparatur erfunden und verwendet:
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Für Langzeitstudien, die in diesem Fall von Minuten bis einige Stunden gingen, müssen bei der
Präparation bestimmte Kriterien erfüllt sein, um eine Untersuchung unter möglichst konstanten und
bequemen Bedingungen zu ermöglichen. Um nicht auf Inversmikroskope angewiesen zu sein, wurde
daher speziell für diese Arbeiten eine Apparatur entwickelt (Abb. V. 01) und beim deutschen
Patentamt angemeldet (Aktenzeichen DE 102 48 302 A1), die folgende Kriterien erfüllt:
1.

Der pH bleibt konstant. Es besteht die Möglichkeit das Medium während der Beobachtung zu wechseln.

2.

Die Ionenkonzentration bleibt konstant. Verdunstetes Wasser kann bequem nachgefüllt werden.

3.

Stoffe können einfach zupipettiert werden, etwa Hemmstoffe oder in vivo Farbstoffe.

4.

Die Sauerstoffzufuhr wird aufrecht erhalten.

5.

Das System ermöglicht eine Regulation der Temperatur.

6.

Die Zellen haben einen optimalen Abstand zur Objektivlinse des Mikroskops.

7.

Es besteht die Möglichkeit mit Immersionsöl zu arbeiten, um eine optimale Auflösung zu erreichen.

8.

Die Apparatur ist sterilisierbar.

9.

Die Apparatur ist so gebaut, daß sie für das Mikroskop selber keine "Gefahr" darstellt, etwa in Form von
auslaufender Flüssigkeit.

10.

Die Zellen bzw. das Deckglas kann stabil eingebaut werden, damit durch Stöße und Bewegungen des
Objekttisches das Präparat nicht verschoben wird.

11.

Die Apparatur ist einfach zu bedienen und wieder verwendbar.

12.

Die Optik allgemein leidet nicht unter den Konstruktionsbedingungen.

Abbildung
V. 01
Vorrichtung für mikroskopische Langzeitstudien.
(A) Die Vorrichtung besteht aus einem standardisierten Träger (schwarz) für kommerzielle Deckgläser und zwei
höhenregulierbare, seitliche Träger. Die pass-genaue Form verhindert ein Verrutschen des Präparates und läßt
sich in kommerzielle Petrischalen einspannen (B). Bei einem abgeflammten Deckglas wird die Flüssigkeit
kapillar gehalten.

Abgeflammte Deckgläser (24 mm x 60 mm) wurden wie unter 10.2.2 beschrieben in 1,5 – 2 ml
Medium beimpft. Die Kulturen wurden i. d. R. zwei Tage bei Raumtemperatur inkubiert und
anschließend untersucht.
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10.3 Confokale Laser-Scanning Mikroskopie (CLSM)
Alle confokalen Aufnahmen wurden an einem TCS SP2 von Leica gemacht, wobei ausschließlich das
63er Plan ApoChromat (PL APO 63x/1.32-0.60, 0il Ph3 CS) Objektiv eingesetzt wurde. Für die
Anregung von GFP-gefärbten Strukturen wurde ein Argon 65 mW (457 nm, 476 nm, 488 nm, 514 nm)
Laser verwendet, der immer auf minimaler Stufe betrieben wurde. Für die Anregung von DsRed wurde
ein HeNe 1.2 mW (543 nm) Laser benutzt, ggf. in Kombination mit dem Argonlaser. Die Päparate
wurden wie in 10.2 beschrieben hergestellt.

10.4 Immunologische Methoden (Immunostain)
Die Immunostains wurden nach der Methode von Fischer und Timberlake (1995) durchgeführt.
Alternativ wurde der von Grolig (1990) beschriebenen Fixierungspuffer verwendet. Folgende
Antikörper wurden verwendet:

Erstantikörper:
Monoklonaler Anti-γ-Tubulin Antikörper aus Maus (T-6657; Sigma-Aldrich)

Zweitantikörper:
Goat Anti-mouse IgG Alexa Fluor® 546 (A-11003; Molecular Probes)

Zur Gegenfärbung der Zellkerne wurden die auf den Deckgläsern kultivierten Hyphen 1 min in einem
1:1 Methanol : Aceton Gemisch (-20°C) fixiert, kurz in Wasser gewaschen und entweder 5 min mit
einer DAPI-Lösung (Vectashield Mounting Medium) oder mit dem Farbstoff Hoechst 33342 gefärbt
und anschließend wieder kurz in Wasser gewaschen.

10.5 Verwendete Software
Mikroskopie:
Wasabi Software V 1.2 von Hamamatsu für Orca ERII Kamera
Zeiss AxioVison V4.5
Leica TCS SP2 Softwarepacket
Grafiken
ScienceV3D (www.ScienceV3D.org):
4

Graphire ® (Wacom):

3D Grafiken und Animationen
Grafiktablet für PC
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Bildbearbeitung und Videoprozessierung
VectorNTI (Invitrogen):

Stammbaum Analyse (AlignX)

NCBI:

Blast-Analyse BlastP, BlastN

Adobe Photoshop 6.0 oder CS:

Helligkeit und Kontrast Verbesserungen; Reliefeffekt

ImageJ (NIH, Bethesda, Maryland, USA):

Videoerstellung (avi)

virtual dub V 1.6 (http://www.virtualdub.org):

Videobearbeitung

TMPGEnc (pegasys):

Videoerstellung, Videobearbeitung (mpg, avi, mov)

RAD VideoTools (www.radgametools.com):

mov zu avi

10.6 Erklärungen zu den movies
movie III. 01
Zellkernwanderung im Wildtyp. GFP markierte Kerne. Die Kerne haben einen einheitlichen Abstand
und sind geordnet. Gelegentlich tritt eine Mitose ein, währenddessen sind die Kerne nicht mit GFP
gefärbt.
movie III. 02
Zellkernwanderung in einer apsB-Mutante. Die Kerne sind mit GFP markiert, außer während der
Mitose. Die Kerne sind nicht einheitlich positioniert und bewegen sich ungeordnet und chaotisch. Ein
Kern (Pfeil) überholt sogar einen anderen.
movie III. 03
Eine Mitosespindel ist mit GFP markiert und die Pole der Spindel sind in rot zu sehen, durch mRFP1ApsB. Die Spindel bewegt sich hin und her. ApsB bleibt mit den Polen assoziiert.
movie III. 04 a
Das Kinesin KipA lokalisiert an den (+)-Enden von Mikrotubuli. Hier ist es mit GFP gefärbt. Zu
erkennen ist, wie es mit den (+)-Enden Kometen-ähnlich mitwandert, die sich kontinuierlich
verlängern.
movie III. 04 b
Das Kinesin KipA lokalisiert an den (+)-Enden von Mikrotubuli. Hier ist es mit GFP gefärbt. Zu
erkennen ist, wie es mit den (+)-Enden Kometen-ähnlich mitwandert, die sich kontinuierlich
verlängern. Die Filmsequenz stammt von S. Konzack.
movie III. 04 c
Schematische 3D-Darstellung. GFP-KipA Signale (grün) wandern von den (-)-Enden der Mikrotubuli
(beginnend am MTOC, hier die Spindelpolkörper in rot) zu deren (+)-Enden. Wenn sie dort
angekommen sind, folgen sie den sich ständig verlängernden (+)-Ende. Quelle: www.ScienceV3D.org
movie III. 05 a
Zwei Pfeile folgen ApsB Spots, die sich entlang eines Mikrotubulus bewegen. ApsB und Mikrotubuli
mit GFP gefärbt.
movie III. 05 b
Ein ApsB Spot bewegt sich sehr schnell (6 µm sec-1) hin und her. ApsB, Mikrotubuli und Kerne mit
GFP gefärbt.
movie III. 06 a
Bündelung von Mikrotubuli. Kerne gliedern sich aus dem Bündel aus, sowie einzelne Filamente. Der
Pfeil folgt einem ApsB Spot, der sich entlang der Mikrotubuli bidirektional bewegt und sogar auf ein
anderes Filament wechseln kann. Vgl. Abb. III. 14. Kerne, Mikrotubuli und ApsB mit GFP gefärbt.

V.

Material und Methoden

109

movie III. 06 b
Schematische 3D-Darstellung der bidirektionalen Bewegung und des Wechsels von ApsB entlang
antiparalleler Mikrotubuli. Quelle: www.ScienceV3D.org
movie III. 07 a
Akkumulation von ApsB Spots in der Hyphenspitze einer Dynein Deletionsmutante. Die Spots bleiben
mobil und können immer noch bidirektional transportiert werden.
movie III. 07 b
Akkumulation von ApsB Spots in der Hyphenspitze in Dynein Deletionsmutante. In diese Sequenz ist
der bidirektionale Transport deutlich eingeschränkt.
movie III. 08
Die Dynamiken des Kinesins UncA ähneln der von ApsB in Bezug auf Geschwindigkeit und
Bidirektionalität.
movie III. 09 a
Ein Mikrotubulus wächst vom Spindelpolkörper des Kerns in Richtung Hyphenspitze. Vgl. Abb. III. 19.
movie III. 09 b
Mikrotubulus Verkürzung durch eine sog. "Katastrophe". Vgl. Abb. III. 19.
movie III. 09 c
Darstellung der ausgeprägten Dynamik der Mikrotubuli (grün). In rot sind die Kerne zu sehen.
movie III. 10 a
Kernwanderungsmechanismus. Ein Kern (dunkler Fleck) wird von Mikrotubuli, die an seinem
Spindelpolkörper ansetzen, aufwärts gezogen. Vgl. Abb. III. 21 A.
movie III. 10 b
Kernwanderungsmechanismus. Ein Kern (dunkler Fleck) wird von Mikrotubuli, die an seinem
Spindelpolkörper ansetzen, abwärts gezogen. Zuerst weist der Spindelpolkörper nach "oben", wird
durch Zugkräfte auf die Mikrotubuli dann jedoch nach "unten" gezogen Vgl. Abb. III. 21 B.
movie III. 10 c
Kernwanderungsmechanismus. Zwei benachbarte Kerne sind mit demselben Mikrotubulusfilament
verbunden. Zugkräfte auf das Filament bewegen beide Kerne synchron. Vgl. Abb. III. 21 C.
movie III. 10 d
Zwei Kerne werden durch ein Mikrotubulus Bündel verbunden, das eine Art "Brücke" zu deren
Spindelpolkörper schlägt. Die Spindelpolkörper sind die zwei hellen, weißen Bereiche.
movie III. 10 e
In einem Stamm mit einer dominant negativen Mutation von ApsB fehlen die cortikalen Mikrotubuli.
Dennoch kann der Kern bewegt werden. Die Zugkräfte zwischen den Filamenten des MikrotubulusHauptbündels (als weiße Line zu erkennen) sind daher für die Kernwanderung von entscheidender
Bedeutung. Man kann auch erkennen, wie der Kern bei während des Zuges eine "Tränenform"
annimmt, und daß der Spindelpolkörper in die Bewegungsrichtung weist. Vgl. Abb. III. 21 D.
movie III. 10 f
Ein Mikrotubulus, der vom Spindelpolkörper aus wächst, bewegt sich in Richtung Hyphenspitze.
Sobald er diese erreicht hat (entspricht einem cortikalen Mikrotubulus mit Kontakt zum Cortex), wird
der Kern, dessen Position durch den hellen, weißen Bereich des Spindelpolkörpers gekennzeichnet
ist, Richtung Hyphenspitze gezogen.
movie III. 10 g
Die Kerne sind mit einem Hauptmikrotubulusbündel verbunden. Der zweite Kern von oben gliedert
sich aus dem Bündel aus und man erkennt, wie er durch einen Mikrotubulus an seiner Spitze (hier
oben) noch oben gezogen wird, mit dem Spindelpolkörper voran. Vgl. Abb. III. 21 E.
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movie III. 11 a
Kernwanderungsdefekt in ApsB Mutante. Farbig markierte Kerne versuchen in eine Verzweigung
einzuwandern, schlagen jedoch allesamt fehl.
movie III. 11 b
Geklusterte Kerne in ApsA Mutante. Kerne sind ungeordnet.
movie III. 11 c
Kernwanderungsdefekt in einem Dynein Deletionsstamm. Drei Kerne durchlaufen eine Mitose,
währenddessen die Kerne kurzzeitig nicht zu sehen sind.
movie III. 11 d
Kernwanderung und Kernklusterung in einer Deletionsmutante von konventionellem Kinesin.
movie III. 12 a
Colokalisierung von mRFP1-HexA und GFP-ApsB. Die blauen Kreise rahmen jeweils einen roten und
einen grünen Spot ein, die während der Bewegung immer colokalisieren. Gelegentlich sieht es so aus
als ob die Spots getrennt wären. Das ist auf die Verzögerung der Aufnahme des Mikroskops während
des Filterwechsels zurückzuführen. Die gelben Pfeile markieren drei fixierte Punkte (zwei davon sind
Septen).
movie III. 12 b
Colokalisierung von mRFP1-HexA und GFP-ApsB. Die blauen Kreise rahmen jeweils einen roten und
einen grünen Spot ein, die während der Bewegung immer colokalisieren. Gelegentlich sieht es so aus
als ob die Spots getrennt wären. Das ist auf die Verzögerung der Aufnahme des Mikroskops während
des Filterwechsels zurückzuführen.
movie III. 13
Confokale Laser Scanning Aufnahme von ApsA-GFP am Zellcortex einer Spore, die gerade frisch
ausgekeimt ist.
movie III. 14 a
Im Wildtyp kann die Mitosespindel auf und ab bewegt werden.
movie III. 14 b
In einem ApsA Deletionsstamm kann die Spindel nicht mehr bewegt werden. Sie wird zwar länger und
bildet auch astrale Mikrotubulus, doch verändert sie ihre Position nicht.
movie III. 15
GFP markiertes konventionelles Kinesin (KinA) lokalisiert an oder in den Zellkernen als Spot. Die
Dynamiken der Spots (zweifache Rotation um 360°C) innerhalb des Kerns sind für den
Spindelpolkörper nicht möglich.
movie III. 16
GFP markiertes AlpA bewegt sich kometen-ähnlich mit den (+)-Enden wachsender Mikrotubuli fort. In
der Mitte der Hyphe ist ein Septum zu erkennen.
movie III. 17 a
Dynamik der Mikrotubuli an den Septen. Ein solches Septum ist als dunkler Strich etwa in Bildmitte
(etwas rechts von der Spore) zu erkennen.
movie III. 17 b
Stark reduzierte Mikrotubuli in einem AlpA Deletionsstamm. Es sind kaum Mikrotubuli vorhanden und
durch das starke GFP-Hintergrundleuchten auch schwer zu erkennen.
movie III. 17 c
Stark reduzierte Mikrotubuli in einem AlpA Deletionsstamm. Es sind kaum Mikrotubuli vorhanden und
durch das starke GFP-Hintergrundleuchten auch schwer zu erkennen. Ein Septum befindet sich etwa
in Bildmitte, etwas rechts von der Hyphe.
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movie III. 18
Die Mitose in einem AlpA Deletionsstamm verläuft normal, d.h. die Mikrotubuli der Mitosespindel sind
anscheinend nicht beeinflusst.
movie III. 19 a
Die im Wildtyp bewegen sich GFP-KipA Signale Kometen-ähnlich zur Hyphenspitze.
movie III. 19 b
In AlpA Deletionsstämmen dekoriert GFP-KipA die Mikrotubuli und kann sich nicht Kometen-ähnlich
mit dem Fortschreiten der Mikrotubulus-Polymerisation mitbewegen, weil die (+)-Enden der
Mikrotubuli nicht mehr (oder nicht mehr so schnell) wachsen.
movie III. 19 c
In AlpA Deletionsstämmen dekoriert GFP-KipA die Mikrotubuli und kann sich nicht Kometen-ähnlich
mit dem Fortschreiten der Mikrotubulus-Polymerisation mitbewegen, weil die (+)-Enden der
Mikrotubuli nicht mehr (oder nicht mehr so schnell) wachsen.
movie III. 20
Am Septum befinden sich zwei Woronin-Körper. Der rote Kreis gibt die Position der optischen Laser
Pinzette an, das grüne Kreuze die Position, zu der sich der Laser bewegen soll. Weder im Wildtyp
noch bei Zugabe von Benomyl oder CytochalasinA können die Woronin-Körper vom Septum entfernt
werden.
movie IV. 01
In N. crassa wandern die Woronin Körper mit der wachsenden Pilzhyphe mit. En Woronin Körper ist
mit einem blauen Kreis markiert. Zusätzlich ist ein weiteres peroxysomales Protein mit GFP gefärbt
(grün), das sich im selben Peroxysom wie der Woronin Körper befindet. Nach einer Weile spaltet sich
das Peroxysom in zwei Hälften, so das die Proteinpopulationen getrennt werden (blau: Woronin
Körper; rot: GFP-Protein). Der movie stammt aus der Publikation von Tey et al., 2005.
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Anhang A

Parallel zu den bisherigen Untersuchungen wurden ergänzend in Nebenprojekten in Zusammenarbeit
mit Arbeitskollegen weitere Proteine untersucht, die ebenfalls mit den Mikrotubuli in Verbindung
stehen und diese beeinflussen. ApsA ist eine cortikales Protein und dient als Kontaktstelle für
Mikrotubuli, KinA ist ein Kinesin mit Transportfunktion, und hat eine destabilisierenden Wirkung auf
Mikrotubuli, AlpA ist ein (+)-End lokalisierendes Protein, daß die Mikrotubulus-Polymerisation fördert.
Mitarbeiter waren C. Enke, C. Schaaf, N. Scherr, R. Fischer und N. Requena.

1.

Mikrotubulus interagierende Proteine: ApsA, KinA und AlpA

1.1

ApsA ist wichtig für den Kontakt von Mikrotubuli zum Zellcortex

1.1.1 Bisheriger Wissensstand zu ApsA
Ähnlich wie ApsB hat auch das "anucleate primary sterigmata" Protein "A" (ApsA) einen
Einfluß auf die Verteilung der Zellkerne und führt zu braunen Kolonien, da die Anzahl der Sporen
reduziert ist (Clutterbuck, 1969; Clutterbuck, 1994). apsA liegt auf Chromosom IV und kodiert für ein
hydrophiles 183 kDa Protein. ApsA weist am N-Terminus einen coiled-coil Bereich auf, in der Mitte
befinden sich drei direkte Sequenzwiederholungenund am C-Terminus befindet sich eine PleckstrinHomologie Domäne, die sich häufig bei Signaltransduktionsproteinen findet (Gibson et al., 1994;
Lemmon et al., 1996) (Abb. VI. 01). Num1p (= nuclear migration) aus der Hefe S. cerevisiae ist ein
homologes Protein zu ApsA und weist entsprechende Strukturmerkmale auf (Fischer und Timberlake,
1995). Num1p wurde wie ApsA am Zellcortex lokalisiert (Farkosovsky und Küntzel, 1995; Suelmann
et al., 1997). Außerdem konnte durch Kreuzungsexperimente gezeigt werden, daß eine
Doppelmutation von apsA und konventionellem Kinesin (kinA) synthetisch letal ist (Veith et al., 2005).

Abbildung
VI. 01
Charakterisierung von ApsA.
(A) ApsA ist ein 183 kDa Protein mit drei
Strukturmotiven. Am N-Terminus befindet
sich eine coiled-coil Domäne, in der Mitte
drei direkte Sequenzwiederholungen und
am C-Terminus eine Pleckstrin-Homologie
Domäne. ApsA wurde C-terminal mit GFP
fusioniert. (B) Die konfokale LaserScanning Aufnahmen zeigen zwei junge
Keimlinge. Zu erkennen ist, daß ApsA am
Zellcortex lokalisiert (movie III. 13).
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1.1.2 In apsA Deletionsmutanten verlieren die Mikrotubuli den Kontakt zum Cortex
Weil apsA Mutanten in Bezug auf die Kernverteilung und Sporenbildung einen ganz ähnlichen
Phänotyp wie apsB Mutanten aufweisen, war es nahe liegend zu überprüfen, ob auch ApsA einen
Einfluß auf die Organisation der Mikrotubuli hat. Dazu wurde ein Stamm benutzt, der GFP-markierte
Mikrotubuli besitzt und zusätzlich das apsA Gen deletiert hat (SNS9). Zunächst viel auf, daß die
Organisation der Mikrotubuli in der Weise gestört war, als daß sie im Vergleich zum Wildtyp kurviger
wuchsen (Abb. VI. 02 A). Die Mikrotubuli sahen auch dünner aus, was aber wahrscheinlich darauf
beruht, daß sie nicht mehr so stark gebündelt vorlagen und daher weniger hell leuchteten (GFP) und
nicht wirklich "dünner" waren. Aufschlussreich war auch die Beobachtung, daß die astralen
Mikrotubuli während der Mitose zwar ganz normal von den beiden Polen der Mitosespindel
auswuchsen, die Spindel aber im Vergleich zum Wildtyp ihre Position nicht veränderte. Sie wurde
zwar länger, bewegte ihren Mittelpunkt aber nicht von der Stelle (Abb. VI. 02 B, C, D und movies III.
14 a, 14 b). Ein solches Verhalten kann dadurch erklärt werden, daß die Elongation der mitotischen
Mikrotubuli innerhalb der Spindel ungestört polymerisierten, die astralen Mikrotubuli jedoch keinen
Kontakt mehr zum Cortex herstellen konnten. Dadurch ist es möglich, daß die Zugkräfte, wie sie auch
für die Hefe S. cerevisiae mit dem ApsA homologen Protein Num1p angenommen werden
(Farkosovsky und Küntzel, 1995), wahrscheinlich nicht mehr ausgeübt werden können und die
Spindel ihre Position daher nicht verändern kann (Abb. VI. 02 E).

Abbildung
VI. 02
Einfluß von ApsA auf die Mikrotubuli.
(A) Im Wildtyp (SJW02) sind die Mikrotubuli relativ
geradlinig und gebündelt, während sie in der apsA
Deletionsmutante kurviger wachsen und dünner
erscheinen. (B) Die mitotische Spindel und die
Astralmikrotubuli (Pfeilspitzen) sind im Wildtyp und
in der apsA Deletionsmutante nicht voneinander
zu unterscheiden. Die Mitose verlief im ∆apsA
Stamm (SNS9) normal, jedoch dauerte sie etwa
doppelt so lange. (C) Im Wildtyp kann sich die
Mitosespindel auf und ab bewegen, in der ∆apsA
Mutante (D) wurde dieses Verhalten niemals
beobachtet. (E) Schematische Darstellung der
Kräfte, die bei einer Mitose die Spindel bewegen.
Durch die Elongation der Spindelmikrotubuli
(Pfeilspitzen) wird die Spindel verlängert.
Motorproteine am Zellcortex können die Spindel
durch ziehen an den Astralmikrotubuli bewegen
(Pfeile). Der Kontakt zwischen den Astralen und
dem Cortex ist höchstwahrscheinlich ApsA
vermittelt (orange). Ein Verlust von ApsA führt
daher zu einer unbeweglichen Mitosespindel.
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Konventionelles Kinesin

1.2.1 Bisheriger Wissensstand zu KinA
Das konventionelle Kinesin (kinA) von A. nidulans ist ein (+)-End gerichtetes Motorprotein.
kinA Deletionsstämme zeichnen sich durch ein kompaktes Wachstum auf Kolonieebene aus und
haben geklusterte Kerne sowie Mikrotubuli, die stabiler sind als im Wildtyp. Demnach ist die
Destabilisierung von Mikrotubuli u. a. eine Funktion von KinA. (Requena et al., 2001). Außerdem
konnte kürzlich gezeigt werden, daß dieses Kinesin für den Transport von Dynein und Dynactin zu
den Plusenden der Mikrotubuli verantwortlich ist, nicht aber für die (+)-End Lokalisierung von NudF,
einem Dynein Regulator (Zhang et al., 2003).

1.2.2 KinA lokalisiert am Zellkern
Zur Bestimmung des Lokalisierungsmusters von KinA wurden Fusionskonstrukte untersucht,
die entweder N-terminal (pDV25) oder C-terminal mit GFP markiert waren. Bei den C-terminalen
Fusionskonstrukten wurden außerdem drei verschiedene Plasmidvarianten benutzt, die entweder den
natürlichen Promotor von kinA verwendeten (pRF809), den induzierbaren alcA-Promotor (pRF917)
oder eine mutierte Version von KinA, die keine Motoraktivität mehr zeigten sollte (pRF926).
Anschließend wurden diese vier Plasmide in den Kinesin Deletionsstamm Ankin26 transformiert
(SDV92, SDV89, SDV90, SDV91).
Überraschender Weise zeigten sich fünf unterschiedliche Lokalisierungsmuster. Erstens, im
Fall des N-terminal markierten KinA war das gesamte Cytoplasma einheitlich mit GFP gefärbt (Abb.
VI. 03 A). Zweitens, bei KinA unter Kontrolle des natürlichen Promotors war das GFP Signal
undefiniert nebulös im Cytoplasma verteilt, mit vereinzelten definierten Spots (Abb. VI. 03 B).
Drittens, bei dem Stamm mit KinA unter Kontrolle des induzierbaren alcA-Promotors zeigte sich eine
GFP Färbung des Cytoplasmas und zusätzlich definierte Spots, die fast ausschließlich mit dem Kern
assoziiert waren (Abb. VI. 03 C). Es handelte sich dabei aber offenbar nicht um die Spindelpolkörper,
weil sich diese Spots innerhalb der Kerne bewegen konnten und Dynamiken aufwiesen, die denen
der Spindelpolkörper nicht entsprachen. So konnte sich ein Kern assoziierter Spot beispielsweise in
einer 360°C Umdrehung einmal um den Kern (oder innerhalb des Kerns) bewegen (siehe movie III.
15). Diese Dynamik ist für den Spindelpolkörper niemals beobachtet worden und erscheint für ihn auf
Grund der mit ihm fest verbundenen cytoplasmatischen Mikrotubuli auch mechanisch unmöglich.
Viertens, im selben Stamm führte eine starke Überexprimierung von KinA-GFP zu einem stark
leuchtendem GFP Signal, das auf den ersten Blick wie geklustertes Protein aussah. Bei genauerer
Betrachtung war jedoch eine feine Struktur erkennbar, die flach und ringförmig war und aussah als
würde sie aus einem Multimer bestehen (Abb. VI. 03 E, F). Fünftens, bei dem Stamm mit mutiertem
KinA war nur eine undefinierte, nebulöse Verteilung des GFP-Signals zu beobachten (Abb. VI. 03 D).
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Um zu überprüfen, welches der Lokalisierungsmuster authentisch ist und eine funktionsfähige
Kinesinpopulation

widerspiegelt,

wurde

untersucht,

welches

der

Konstrukte

die

Kinesin

Deletionsmutation komplementieren konnte. Ein Phänotyp von ∆kinA Stämmen ist das kompakte
Koloniewachstum. Daher wurde beobachtet, ob einer (oder mehrere) der transformierten Stämme
wieder die typische Wildtypform beim Koloniewachstum zeigen würden. Tatsächlich waren zwei der
vier Konstrukte in der Lage die ∆kinA Deletion zu komplementieren, und zwar das Kinesin unter
natürlichem Promotor (auf Glukose und Glycerinmedium; konstitutiv aktiv) und das Kinesin unter der
Kontrolle des alcA-Promotors (auf Glycerinmedium; alcA(p) induziert) (Abb. VI. 03 G). In beiden
Fällen handelt es sich um C-terminal fusioniertes KinA-GFP. Weder das N-terminal markierte GFPKinA Konstrukt noch das C-terminal markierte KinA-GFP Konstrukt mit mutiertem Kinesin konnte die

∆kinA Deletion komplementieren. Demzufolge könnte es sich bei dem Kern-assoziierten GFP Signal
von KinA um ein authentisches Lokalisierungsmuster handeln.
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Abbildung
VI. 03
Lokalisierung von konventionellem Kinesin und Komplementationsansatz.
(A) Im Stamm SDV92 mit N-terminal fusioniertem GFP-KinA findet sich das GFP Signal einheitlich im
Cytoplasma verteilt. (B) In SDV89 lokalisiert C-terminal markiertes GFP unter Kontrolle des natürlichen
Promotors punktförmig im Cytoplasma (Pfeile). Dieser Stamm kann die Kinesin Deletionsmutation ∆kinA
komplementieren (siehe (G)). (C) KinA-GFP unter Kontrolle des induzierbaren alcA-Promotors zeigt ebenfalls
punktförmige GFP Spots (grün), die Kern assoziiert sind (Kerne mit DAPI gefärbt, blau). Bei diesen Spots
handelt es sich aber allem Anschein nach nicht um die Spindelpolkörper. Auch dieses Konstrukt kann die
∆kinA Mutation komplementieren (SDV90a) (siehe (G)). (D) Das Konstrukt mit mutiertem Kinesin zeigt eine
undefinierte, nebulöse GFP Verteilung und kann die ∆kinA Mutation nicht komplementieren (SDV91). (E) Bei
starker Überexprimierung von alcA(p)::kinA::GFP (SDV90b) zeigt sich eine Struktur, die mit nichts
bekanntem in A. nidulans vergleichbar ist. Links: Fluoreszenzaufnahme. Die Grenzen der Spore sind
nachträglich eingezeichnet. Rechts: Zur Verdeutlichung der Struktur wurde der Adobe PhotoshopTM Relief
Effekt angewandt. Unten: Dreidimensionale, interpretative Rekonstruktion der Struktur, wie sie in den
Fluoreszenzaufnahmen erscheint. (G) Ansatz zur Untersuchung, welches der Konstrukte die ∆kinA Mutation
komplementieren kann und welches der Lokalisierungsmuster demnach authentisch ist. Hierzu wurden
ausgewählte Stämme auf Glukose- und Glycerinmedium 2 bis 3 Tage bei 37°C inkubiert und anschließend
ausgewertet, welche der Kolonien nicht mehr kompakt (∆kinA phänotypisch*), sondern wie ein Wildtyp
wuchsen. Die beiden Stämme SDV89 (orig.Promotor::kinA::GFP ) und SDV90 (alcA(p)::kinA::GFP ) können
als einzige die ∆kinA Deletionsmutation komplementieren und wachsen wieder wie ein Wildtyp (nicht mehr
kompakt). Bei SDV90 kann man erkennen, daß er unter reprimierenden Bedingungen (Glukose) noch ∆kinA
typisch kompakt wächst, aber unter induzierenden Bedingungen (Glycerin) Wildtyp Form annimmt (Pfeile).
Größenmaßstab: 4 µm (A, B); 1,5 µm (C); 2 µm (D); 3 µm (E); 0,3 µm.

1.3

AlpA beeinflusst die Stabilität und Dynamik der Mikrotubuli

1.3.1 Bisheriger Wissensstand zu AlpA
AlpA gehört zur Dis1/TOG Familie. Sie besteht aus Mikrotubulus (+)-End assoziierten
Proteinen, die dadurch charakteristisch sind, daß sie die Stabilität und Dynamik der Mikrotubuli
meistens positiv (stabilisierend) oder seltener negativ (destabilisierend) beeinflussen und zwei
spezielle Proteinmotive enthalten, nämlich die "TOG - Domäne" sowie die so genannten "HEAT repeats" denen eine Funktion bei Protein-Protein Wechselwirkungen zugeschrieben wird (Ohkura et
al., 2001). Die Dis1/TOG Familie wird in drei Klassen unterteilt, die sich je nach Anordnung der TOG
Domänen und der HEAT-repeats unterscheiden. AlpA gehört zur dritten Klasse und zeigt auf
Aminosäureebene die größte Sequenzähnlichkeit zum Alp14 aus S. cerevisiae, sowie auch zu Dis1
und Stu2 aus S. pombe. AlpA hat zwei TOG-Domänen die jeweils drei bzw. fünf HEAT-reapeats
enthalten (Abb. VI. 04 A). Außerdem konnte gezeigt werden, daß eine Deletion von AlpA (∆alpA) zu
einem Defekt des polaren Wachstums führt und die ansonsten geradlinig wachsenden Hyphen in der
Deletionsmutante kurvig wachsen (Abb. VI. 04 B). Während der Mitose lokalisiert AlpA an den
Spindel-Mikrotubuli (Pro- bis Metaphase) und danach an den beiden Polen der Spindel (Ana- bis
Telophase) (Abb. VI. 04 C). In der Interphase befindet sich GFP-AlpA an den (+)-Enden der
cytoplasmatischen Mikrotubuli (movie III. 16) (Enke, C. 2004). Bisher war unbekannt, welchen Einfluß
AlpA auf die Mikrotubuli hat und ob AlpA möglicherweise mit anderen (+)-End lokalisierten Proteinen
interagiert, wie beispielsweise mit KipA (Kinesin), NudA (Dynein), NudF (Dynein Regulator) oder
ClipA (Mikrotubulus Stabilitätsfaktor).
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Abbildung
VI. 04
Charakterisierung von AlpA.
(A) AlpA ist ein 94,6 kDa Protein bestehend aus 891
Aminosäuren. Auf Grund seiner Verteilung der beiden TOGDomänen mit insgesamt acht HEAT-repeat Motiven, gehört
AlpA in die dritte Klasse der Dis1/TOG Proteinfamile. Am CTerminus befindet sich ein unkonservierter Bereich, der aber
eine konservierte coiled-coil Domäne enthält. (B) Wildtyp
Hyphen (FGSC26) wachsen geradlinig, während alpA
Deletionsstämme ein kurviges Hyphenwachstum zeigen (C)
(SCS13). (D) Während Pro- und Metaphase der Mitose
lokalisiert GFP-AlpA an den Spindel-Mikrotubuli (Pfeilspitze
im ersten Bild) und erst während der Ana- und Telophase
(ausschließlich) an den beiden Polen der Spindel (Pfeilspitzen
im letzten Bild). Der Stamm ist SCE05. Größenmaßstab: 4
µm.

1.3.2 In alpA Deletionsmutanten zeigen die Mikrotubuli eine verringerte Stabilität
Zur Untersuchung, ob und welchen Einfluß AlpA auf die Mikrotubuli hat, wurde ein Stamm
erstellt, der neben einer alpA Deletionsmutation auch die Mikrotubuli mit GFP markiert hat. Dazu
wurde SDV83b (∆alpA) mit SJW02 gekreuzt und aus den Kreuzungsnachkommen solche
ausgesucht, die den gewünschten Genotyp enthielten (SDV86). Die alpA Deletionsmutation wurde
durch Southernblot Analyse und durch PCR verifiziert (Primer: "new-pyr4-5’raus" + "alpA_5’-outside"
bzw. "pyr4-3’raus" + "alpA_3’-outside"). (Abb. VI. 05).

Abbildung
III. 05
Verifizierung von alpA Deletionsstämmen.
(A) Jeweils 1 kb upstream und downstream von
alpA wurden amplifiziert, anschließend mit dem
Selektionsmarker pyr4 ligiert (pAT3) und das mit
KpnI linearisierte Plasmid in TN02A3 transformiert
(C. Schaaf). (B) Der Nachweis einer homologen
Integration erfolgte durch eine Southernblot
Analyse mit den DIG markierten Sonden für den
∆alpA Stamm SCS13, sowie für SDV86 und
SDV87. Die entsprechende genomische DNA
wurde dazu mit NdeI (für Sonde 1) bzw. mit
EcoRV/KpnI (für Sonde 2) verdaut. Für den
Wildtyp wurden Banden der Größe 5 kb sowie 2,5
kb und für die Deletionsstämme Banden der
Größe 3,5 kb bzw. 1,8 kb erwartet und gefunden.
(C) Knockout spezifische PCR mit den Primern 1
+ 2 bzw. 3 + 4. Erwartet und gefunden wurden
Banden von ca. 1,2 kb.
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Im Vergleich zum Wildtyp, waren die Mikrotubuli in der alpA Deletionsmutante stark reduziert
(in der Anzahl) und wiesen eine geringere Dynamik auf (movies für Wildtyp: III. 09 c, III. 17 a, sowie
für SDV86: III. 17 b, c). Außerdem war as Hintergrundleuchten von GFP im Cytoplasma deutlich
stärker als im Wildtyp, was darauf schließen lässt, daß im ∆alpA Stamm (SDV86) mehr freies Tubulin
(GFP-α-Tubulin) vorhanden war, das nicht zu Mikrotubulusfilamenten polymerisierte (Abb. VI. 06). Es
besteht jedoch die Ausnahme, daß das zentrale Mikrotubulusbündel, welches benachbarte Zellkerne
miteinander verbindet, in allen beobachteten Hyphen immer vorhanden war (Abb. VI. 06 B). Diese
Situation ist der von apsB-Mutationsstämmen sehr ähnlich, wo trotz der Reduzierung der Mikrotubuli
das zentrale Bündel aber immer erhalten bleibt (vgl. Abb. III. 07, 10 und 19 F, Seiten 27 - 40).
Offenbar ist dieses Bündel sehr stabil. Möglicherweise deshalb, weil sich die im Bündel dicht
beieinander

liegenden

einzelnen

Mikrotubulusfilamente

gegenseitig

stützen

und

vor

destabilisierenden Einflüssen (z. B. depolymerisierende Kinesine) schützen. Die Mitose war dem
Anschein nach nicht beeinflusst und verlief trotz der alpA Deletion normal, d.h. in Bezug auf die Dauer
und Bildung der astralen Mikrotubuli (movie III. 18).

Abbildung
VI. 06
Einfluß von AlpA auf Mikrotubuli.
(A) Im Wildtyp (SJW02) befinden sich mehrere
cytoplasmatische Mikrotubulusfilamente in einer Hyphe.
Die Anzahl dieser Mikrotubuli ist bei alpA
Deletionsstämmen (SDV86) stark reduziert, bis auf das
zentrale Mikrotubulusbündel, welches benachbarte
Kerne miteinander verbindet (B). Die Pfeile weisen auf
die Spindelpolkörper der Kerne hin (dunkle, ovale
Flecken; Pfeilspitzen). Man beachte, daß der
cytoplasmatische Hintergrund stärker ist als bei (A),
wahrscheinlich wegen freiem GFP-α-Tubulin, das nicht
zu Filamenten polymerisiert wurde. Größenmaßstab: 6
µm.

1.3.3 Funktion und Interaktion von AlpA
Zunächst wurde überprüft, ob die Lokalisierung von AlpA am (+)-Ende der Mikrotubuli von
einem Motorprotein abhängt. Geeignete Kandidaten hierfür waren das KipA Kinesin, das ebenfalls am
(+)-Ende

lokalisiert

und

dessen

Dynamik

genau

wie

bei

AlpA

"Kometen-ähnlich"

in

Zeitrafferaufnahmen aussieht (Konzack et al., 2005). Außerdem kam das konventionelle Kinesin
(KinA) in Frage, da es andere (+)-End lokalisierte Proteine wie beispielsweise Dynein und Dynactin
dorthin transportiert (Zhang et al., 2003). In einem KinA Deletionsstamm mit GFP markiertem AlpA
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zeigte sich jedoch noch die gewohnte Dynamik und (+)-End Lokalisierung von AlpA (SDV69f). Das
konventionelle Kinesin ist demnach nicht für die Lokalisierung von AlpA verantwortlich.
Für KipA wurde bereits gezeigt, daß sich GFP-AlpA im ∆kipA Hinterrund immer noch bewegte
und am (+)-Ende lokalisierte (Enke, C. 2004). Auch KipA ist demnach nicht der AlpA transportierende
Motor. Im gegenteiligen Fall (∆alpA + GFP-KipA) jedoch zeigte sich ein interessanter Phänotyp, der
wiederum Aufschluß über die Funktion von AlpA geben kann. Beobachtet man GFP-KipA im
Hintergrund einer alpA Deletionsmutation (SDV87), stellt man fest, daß sich die punktförmigen GFP
Signale von KipA nicht mehr kontinuierlich bewegen, sondern wie an den Mikrotubuli angefroren
wirken. Zwar ist AlpA nicht für den Transport von KipA direkt verantwortlich, doch hat der Einfluß von
AlpA auf die Mikrotubuli (Reduktion und verringerte Dynamik) einen indirekten Effekt auf die
Bewegung des sich selbständig bewegenden Kinesins KipA. In diesem Fall nämlich dekoriert GFPKipA die Mikrotubuli und befindet sich auch punktförmig an deren (+)-Enden. Dort allerdings läuft es
nicht weiter – obwohl es das könnte, denn es besitzt die volle Funktionsfähigkeit der Motordomäne –
sondern bleibt wie eingefroren stehen (Abb. VI. 07 und movies III. 19 a-c).
Eine sehr wahrscheinliche Erklärung für diese Beobachtung ist, daß die (+)-Enden der
Mikrotubuli nicht mehr oder wesentlich langsamer als gewöhnlich weiter wachsen (Polymerisierung
durch Anlagerung neuer α-β-Tubulindimere). Bezeichnenderweise wurde genau diese Funktion
kürzlich für das AlpA homologe Protein Stu2 (aus S. cerevisiae) beschrieben (Al-Bassam et al.,
2006).
AlpA lokalisierte nicht nur an den Polen, sondern auch in der Mitte der Mitosespindel, wobei
es sich höchstwahrscheinlich um die mit den Kinetochoren interagierenden (+)-Enden der
Spindelmikrotubuli handelt (Abb. VI. 07 E).

Abbildung
VI. 07
KipA ist in ∆alpA in seiner Bewegung eingeschränkt.
(A) Im Wildtyp lokalisiert das Kinesin GFP-KipA durch Eigenbewegung an den (+)-Enden und wandert mit
diesen mit (movie III. 19 a). (B, C) Im Hintergrund einer alpA Deletionsmutation ist diese Bewegung dadurch
eingeschränkt, daß die Mikrotubuli nicht mehr (oder weniger) an ihren Plusenden wachsen. Daher dekoriert
GFP-KipA kurze Mikrotubulusfragmente und zeigt eine herabgesetzte Bewegungsdynamik, da es nicht mehr
fortwährend mit dem (+)-Ende mitlaufen kann und wirkt wie eingefroren, was gelegentlich an den Plusenden
direkt beobachtet werden kann (Pfeile) (movie III. 19 b, c). (D) In rot (mRFP1) sind die Mikrotubuli mit der
Rigormutante vom Kinesin KipB gefärbt und in grün das AlpA-GFP. Die Pfeile im overlay zeigen auf die (+)Enden der Mikrotubuli (SDV96). (E) GFP-AlpA lokalisiert nicht nur an den Polen der Mitosespindel (Pfeile),
sondern auch an den (+)-Enden der Spindelmikrotubuli (Pfeilspitze). Größenmaßstab: 4 µm (A-C), 3 µm (D, E).
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Auch zwischen AlpA und Dynein (NudA), bzw. einem seiner Regulatoren (NudF), konnte
keine direkte Beziehung festgestellt werden. Ähnlich wie GFP-KipA zeigten GFP-NudA und GFPNudF nicht mehr die typische "Kometen-ähnliche" Bewegung (nicht gezeigt), weil diese von
wachsenden Mikrotubulus (+)-Enden abhängig ist, die in ∆alpA Stämmen aber nicht vorhanden oder
zumindest stark eingeschränkt sind (SDV100, SDV101). Auch konnte keine Interaktion zwischen AlpA
und ClipA, einem weiteren (+)-End lokalisierten Protein, festgestellt werden. ClipA, ist homolog zum
menschlichen Clip170 Protein, und ist notwendig für das Wachstum der Mikrotubuli über längere
Strecken. Es hat also ebenfalls eine fördernde Wirkung auf die Polymerisation der Mikrotubuli. Der
Stamm SDV83a (∆alpA) wurde dazu entweder mit dem Stamm GFP-ClipA oder mit ∆ClipA gekreuzt.
Die Kreuzungsnachkommen wiesen lediglich das kompakte, kurvige Wachstum der ∆alpA-Mutation
auf, jedoch keinen weiteren, beispielsweise synthetisch letalen, Phänotyp. Auch bei GFP-ClipA
konnte die Kometen-ähnliche Bewegung auf Grund der eingeschränkten (+)-End Polymerisierung
nicht mehr beobachtet werden.

1.3.4 AlpA als Mikrotubulus - Stabilisator
In alpA-Deletionsstämmen zeigen die cytoplasmatischen Mikrotubuli eine verringerte Stabilität
und Dynamik. Ihre Anzahl ist stark reduziert und ihre (+)-Enden zeigen nicht mehr die typischen
Wachstums- und die anschließenden Depolymerisierungsphasen wie die Mikrotubuli im Wildtyp.
Anscheinend ist besonders das Wachstum an den (+)-Enden beeinträchtigt. Das zeigt sich vor allem
im Verhalten des (+)-End gerichteten Motorproteins KipA. Normalerweise wandert KipA entlang der
Mikrotubuli zu deren (+)-Enden und wenn es dort angekommen ist bewegt es sich kontinuierlich mit
dem sich verlängernden Ende fort, so daß es bei einer Fluoreszenzaufnahme wie ein Komet mit
Schweif aussieht (movies III. 04 b, c). In alpA-Deletionsstämmen jedoch dekorieren die GFP-KipA
Fusionsproteine die Mikrotubuli und man kann keine kometenhafte Bewegung erkennen, aller
Wahrscheinlichkeit nach weil das (+)-Ende nicht mehr (oder nicht mehr so schnell) wächst wie im
Wildtyp. So kommt es zu einer Akkumulation von KipA entlang der Mikrotubuli und deren (+)-Enden.
Demnach hat AlpA einen positiven Einfluß auf die Polymerisation von Mikrotubuli, nämlich an den (+)Enden (Abb. VI. 08). Erst kürzlich wurde diese Funktion für das AlpA homologe Protein Stu2 aus S.
pombe beschrieben (Al-Bassam et al., 2006). Gleichzeitig konnte der Mechanismus und die genaue
Funktion der TOG-Domänen aufgeklärt werden. Stu2 bildet über die coiled-coil Region ein
Homodimer und bindet mit TOG1 freie α-β-Tubulindimere. Mit TOG2 lagert es sich an die (+)-Enden
der Mikrotubuli an und gibt anschließend die mittransportierten α-β-Tubulindimere dort frei, so daß
der Mikrotubulus weiter wächst. Das bedeutet außerdem, daß Stu2 keinen Motor benötigt, um am (+)Ende zu lokalisieren. Eine entsprechende Funktionsweise kann auch für AlpA angenommen werden,
insbesondere deswegen, weil AlpA auch an den (+)-Enden Lokalisiert, es die Mikrotubuli ebenfalls zur
Polymerisation stimuliert und nicht zuletzt auf Grund seiner ausgeprägten Homologie zu Stu2 (Abb.
VI. 08).
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Abbildung
VI. 08
Funktion von AlpA bei der Polymerisierung.
(A) AlpA ist ein Homolog von Stu2 aus S.
pombe, das über den coiled-coil Bereich ein
Homodimer bildet. (B) Mit der zweiten TOGDomäne (TOG 2) bindet es an das (+)-Ende
von wachsenden Mikrotubuli und mit der ersten
TOG-Domäne (TOG 1) bindet es α-β-Tubulin
Dimere (ein solches ist schraffiert dargestellt)
und lagert sie an das Filament an. So fördert
Stu2 und wahrscheinlich auch AlpA die
Polymerisierung und damit das Wachstum der
Mikrotubuli (nach (Al-Bassam et al., 2006). In
gelb sind die HEAT repeats dargestellt, in
hellblau die beiden TOG-Domänen und in grün
die nicht konservierten C-terminalen Bereiche.

1.4

Zusammenfassung für ApsA, KinA und AlpA
In apsA Mutationsstämmen wachsen cytoplasmatische Mikrotubuli kurviger. Auch sind

Mitosespindeln im Gegensatz zum Wildtyp nicht mehr in der Lage die Position zu verändern,
abgesehen von der Verlängerung der Spindel mit fortschreitender Mitose. Durch das Fehlen von
ApsA am Zellcortex geht für die astralen Mikrotubuli ein Kontaktpunkt am Cortex und damit eine
Steuerungsmöglichkeit für die Orientierung und Positionierung der Spindel verloren. Ebenso können
die cytoplasmatischen Mikrotubuli keinen Kontakt zum Cortex etablieren und wachsen daher kurvig.
Für konventionelles Kinesin (KinA) konnte erstmals eine Assoziierung mit dem Zellkern
nachgewiesen werden. Es handelt sich dabei aber nicht um den Spindelpolkörper, sondern um eine
noch unbekannte Struktur, die aber dennoch authentisch erscheint, weil das GFP-Fusionskonstrukt
den Phänotyp einer kinA Deletionsmutation komplementieren kann.
Für AlpA, einem an den (+)-Enden der Mikrotubuli lokalisierenden Protein, konnte eine
Funktion bei der Polymerisierung der Mikrotubuli aufgezeigt werden. AlpA hat dabei einen fördernden
Einfluß auf die Polymerisierung und damit auf das Wachstum der Mikrotubuli.
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Einverständniserklärung

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die vorliegende Dissertation

"Die Funktion des Spindelpolkörper-Proteins ApsB bei der MikrotubulusOrganisation und Zellkernwanderung in
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Summary
Nuclear migration and positioning in Aspergillus nidulans
depend on microtubules, the microtubule-dependent motor
protein dynein, and auxiliary proteins, two of which are
ApsA and ApsB. In apsA and apsB mutants nuclei are
clustered and show various kinds of nuclear navigation
defects, although nuclear migration itself is still possible.
We studied the role of several components involved in
nuclear migration through in vivo fluorescence microscopy
using fluorescent-protein tagging. Because ApsA localizes
to the cell cortex and mitotic spindles were immobile in
apsA mutants, we suggest that astral microtubule-cortex
interactions are necessary for oscillation and movement of
mitotic spindles along hyphae, but not for post-mitotic
nuclear migration. Mutation of apsA resulted in longer and
curved microtubules and displayed synthetic lethality in
combination with the conventional kinesin mutation ⌬kinA.
By contrast, ApsB localized to spindle-pole bodies (the
fungal centrosome), to septa and to spots moving rapidly

along microtubules. The number of cytoplasmic
microtubules was reduced in apsB mutants in comparison
to the wild type, indicating that cytoplasmic microtubule
nucleation was affected, whereas mitotic spindle formation
appeared normal. Mutation of apsB suppressed dynein null
mutants, whereas apsA mutation had no effect. We suggest
that nuclear positioning defects in the apsA and apsB
mutants are due to different effects on microtbule
organisation. A model of spindle-pole body led nuclear
migration and the roles of dynein and microtubules are
discussed.

Introduction
Nuclear movement and positioning of the mitotic spindle is
important in eukaryotic cells. In animal cells, the position of
the mitotic spindle defines the cleavage plane and becomes
critical when division has to occur asymmetrically (Ahringer,
2003). In plant root hairs, which elongate at the tip, nuclei
move as the cells extend and thus keep a constant distance to
the cortex (Ketelaar et al., 2002). Nuclear migration is also
important in single cell organisms such as Saccharomyces
cerevisiae or Schizosaccharomyces pombe (Adams and
Cooper, 2000; Hoepfner et al., 2000; Tran et al., 2001; see
movies within). In S. cerevisiae the nucleus moves within the
mother cell by being pushed through growing and shrinking
microtubules (MTs). After bud formation starts, the nucleus
migrates towards the budding neck and astral MTs emanate
from the spindle pole body (SPB) and sweep the cell cortex of
the growing daughter bud (Adams and Cooper, 2000; Hoepfner
et al., 2000; Miller et al., 1999; Shaw et al., 1998; Shaw et al.,
1997; Yeh et al., 2000). They become attached to the cortex
and pulling forces move the spindle into the budding neck and
later one nucleus into the bud. Several proteins are essential for
this interaction, among which are Kar9p, Num1p, Bud6p,

Bud1p and dynein (Bloom, 2000; Bloom, 2001; Farkasovsky
and Küntzel, 2001; Gundersen and Bretscher, 2003; Maekawa
et al., 2003; Miller et al., 1999; Miller and Rose, 1998; Segal
et al., 2002). In addition to dynein, MTs and cortical proteins,
at least three kinesins, Kip2p, Kip3p and Kar3p, appear to play
a role in nuclear migration in yeast (Cottingham et al., 1999;
Cottingham and Hoyt, 1997; Miller et al., 1998).
Whereas S. cerevisiae mutants with defects in components
of the nuclear distribution machinery do not display a severe
growth defect, nuclear migration is essential in filamentous
fungi to distribute nuclei within the extremely polarized cells
(Morris, 1976; Suelmann et al., 1997). Nuclear migration is
best studied in Aspergillus nidulans where the molecular
analysis had its basis in a mutant screening (Fischer, 1999;
Morris, 1976; Morris et al., 1995; Xiang and Morris, 1999).
R. Morris isolated several temperature sensitive mutants
(nud=nuclear distribution), in which nuclei did not migrate out
of the conidiospores at restrictive temperature although mitosis
and polar hyphal extension were not affected early after
germination (Morris, 1976). Cloning of the corresponding
genes as well as analysis of mutants isolated in later screenings
revealed several subunits of the dynein protein complex as well

Supplementary material available online at
http://jcs.biologists.org/cgi/content/full/118/16/3705/DC1
Key words: Spindle pole body, Nuclear movement, Dynein, Kinesin,
Microtubules, MTOC
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as regulatory components (Efimov, 2003; Efimov and Morris,
2000; Osmani et al., 1990; Xiang et al., 1994; Xiang and
Fischer, 2004). The components are evolutionarily conserved
and important in higher eukaryotes (Morris et al., 1998a;
Morris et al., 1998b; Xiang et al., 1995a). For instance,
malfunction of the human homolog of nudF, Lis1, causes
severe brain defects and patients have only a short life
expectation. However, to understand the phenomenon of
nuclear distribution in A. nidulans, the subcellular arrangement
and the interaction of the two main players, the microtubule
cytoskeleton and the dynein motor protein need to be
considered. Recently, MTs were visualized with GFP and their
dynamics was studied (Han et al., 2001). It was found that in
a growing hyphal tip MTs are generally oriented with the plus
end towards the tip. Their inherent dynamic instability causes
a change between elongation periods and shrinkage. However,
it remains unclear how these dynamics could contribute to
nuclear distribution. With regards to the motor protein dynein,
it is also not clear yet how the motor can move nuclei. In early
attempts, the motor was identified by immunolocalization at
hyphal tips (Xiang et al., 1995b). If it were fixed there, it could
attach to the MTs, which reach the cortex and subsequently
start moving along them. This would cause a pulling of the
MTs and could lead to a movement of connected nuclei.
This model resembles the proposed mechanism of nuclear
translocation in S. cerevisiae (see above). However, nuclei in
the tip compartment of A. nidulans move with different
velocities and stop moving at different times (Suelmann et al.,
1997). It is difficult to imagine that the individual motor
molecules at the tip are regulated differently while being close
to each other. In addition, MT bending along the cortex of the
tip or a shortening of the filaments is not detectable (our
unpublished data) and (Han et al., 2001). Recently, dynein and
other components of the machinery were in addition found at
the growing plus end of MTs (Morris, 2003; Xiang et al., 2000;
Zhang et al., 2002; Zhang et al., 2003). Analyses of the dynein
distribution pattern in a conventional kinesin mutant of A.
nidulans suggested that this motor is responsible for plus end
localization (Zhang et al., 2003). The localization pattern of
dynein is in agreement with the pattern in S. cerevisiae. In this
organism, tip localization delivers the motor at the cortex and
ensures the contact between the growing MT end and protein
complexes in the membrane (Sheeman et al., 2003). However,
for the reasons discussed above it seems unlikely that in A.
nidulans the dynein at MT plus ends is directly involved in
nuclear migration, although it could effect nuclear migration
indirectly by effecting MT dynamics.
In addition to ‘core’-nuclear migration components, two
other A. nidulans genes, apsA and apsB were identified by
mutagenesis and found to control nuclear positioning
(Clutterbuck, 1994). The apsA gene encodes a 186 kDa coiledcoil protein with similarity to the cortical Num1 protein of S.
cerevisiae, whereas ApsB is a 121 kDa coiled-coil protein and
was originally localized as spots in the cytoplasm (Suelmann
et al., 1998). Both aps mutants were long known to have
nuclear migration defects (see supplementary material, Movies
1-5), but the reason was unclear (Fischer and Timberlake,
1995; Suelmann et al., 1997; Suelmann et al., 1998). In this
paper, we show that the apsA and the apsB mutations have
effects on the MT cytoskeleton and describe ApsB as a novel
spindle-pole body associated protein. ApsB appears to be

involved in MT production mainly from non-spindle-pole body
centrosomes.

Materials and Methods
Strains, plasmids and culture conditions
Supplemented minimal (MM) and complete media (CM) for A.
nidulans and standard strain construction procedures were used, as
described by (Hill and Käfer, 2001). Expression of tagged genes under
control of the alcA-promoter was regulated by carbon source:
repression on glucose, derepression on glycerol, and induction on
threonine or ethanol (Waring et al., 1989). A list of A. nidulans strains
used in this study is given in Table 1. Standard laboratory Escherichia
coli strains (XL-1 blue, Top 10 F⬘) were used. Plasmids are listed in
Table 2 or described below.
Molecular techniques
Standard DNA transformation procedures were used for A. nidulans
(Yelton et al., 1984) and E. coli (Sambrook and Russel, 1999). For
PCR experiments, standard protocols were applied using a capillary
Rapid Cycler (Idaho Technology, Idaho Falls, ID, USA) for the
reaction cycles. Genomic DNA was extracted from A. nidulans with
the DNeasy Plant Mini Kit (Qiagen, Hilden, Germany). Southern
blotting was performed according to published protocols (Sambrook
and Russel, 1999). DNA sequencing was done commercially (MWG,
Ebersberg, Germany).
N-terminal tagging of apsB
To facilitate making N-terminal GFP fusions, the terminator codon of
the gfp2-5 gene in plasmid pMCB17 (Fernandez-Abalos et al., 1998)
and the subsequent sequence up to the BamHI site were replaced with
the sequence GGCGCGCCGGCTTAATTAA containing AscI and
PacI recognition sites. The XbaI insert in the resulting plasmid
(pMCB17ap) was removed to produce plasmid pMCB17apx. The first
1469 bp of the apsB gene were amplifed by PCR with genomic DNA
using primers 5⬘-TTTGGCGCGCCCGGCATGACTCTAAAAGAGCAAAGTAGTACG-3⬘ and 5⬘-GGGTTAATTAAGCTCTTCTCCAAAGATTCCATCTCTTC-3⬘. The PCR product was cut with AscI and
PacI and cloned at the AscI-PacI sites of pMCB17apx to give p17apxapsB. The PCR-derived regions of p17apx-apsB were confirmed by
sequencing. GR5 strain was transformed with supercoiled p17apxapsB. A single homologous integration of p17apx-apsB at the apsB
locus was confirmed by PCRs and Southern blottings for five
independent pyr4+ transformants. These strains express GFP2-5
protein sequence followed by Gly-Ala-Pro-Gly sequence and
complete ApsB protein sequence. All five transformants displayed
wild-type phenotypes on non-repressing medium (minimal glycerol),
and apsB-like phenotypes (reduced conidiation and colony size) on
repressing medium (minimal glucose). For co-localization
experiments apsB was also tagged with mRFP1. mRFP1 was PCRamplified from pDM2 using primers 5⬘-CGGTACCATGGCCTCCTCCGAGG-3⬘ (including KpnI restriction side) and 5⬘CGGCGCGCCGGCGCCGGTGGAG-3⬘ (including AscI restriction
side). The PCR fragment was cloned into pCR2.1-Topo to give pDM6.
Subsequently mRFP1 was cut out of pDM6 with KpnI and AscI and
ligated into p17apx-apsB, which was linearised with KpnI and AscI
(GFP was cut out) to give the final plasmid pDM8.
C-terminal tagging of apsB
The apsB gene and GFP were fused as described in (Suelmann et al.,
1997) to give pRS48. The gpd-promoter was released from pJH19
with BamHI and ligated into pRS48 after linearization with BamHI.
This resulted in the final plasmid pDM5.
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Table 1. A. nidulans strains used in this study
Strain

Genotypea,b

Source

Journal of Cell Science

AJC1.1
AJC1.5
AJC1.7
AJC1.8
apsA5
apsA5/⌬A-6

biA1; apsA1
Clutterbuck, 1969
biA1; apsB6
Clutterbuck, 1969
biA1; apsB10
Clutterbuck, 1969
biA1; apsB14
Clutterbuck, 1969
pyrG89, yA2; apsA5
Efimov, 2003
apsA5 crossed to XX60
This work
⌬nudA::pyrG; pyrG89; apsA5
apsB14
apsB14-2 crossed to ⌬F54
This work
apsB14
apsB14-2
AJC1.8 crossed to GR5
Efimov, 2003
pyrG89; apsB14
apsB14-3
AJC1.8 crossed to GR5
This work
pyrG89; wA3; apsB14
apsB14/⌬A-7 apsB14-3 crossed to XX60
This work
⌬nudA::pyrG; pyrG89;wA3; apsB14
apsB14/⌬A-9 apsB14-3 crossed to XX60
This work
⌬nudA::pyrG; pyrG89; apsB14
apsB14/⌬F-3
apsB14-2 crossed to ⌬F54
This work
⌬nudF::pyr4; pyrG89; wA3
apsB14/⌬F-6
apsB14-2 crossed to ⌬F54
This work
⌬nudF::pyr4; pyrG89
apsB14/⌬F-9 apsB14-2 crossed to ⌬F54
This work
⌬nudF::pyr4; pyrG89; apsB14
apsB14/⌬F-11 apsB14-2 crossed to ⌬F54
This work
⌬nudF::pyr4; pyrG89; wA3; apsB14
GR5
pyrG89; wA3; pyroA4
Waring et al., 1989
RMS011
pabaA1, yA2; ⌬argB::trpC⌬B; trpC801 Stringer et al., 1991
SDM23
SSN18 crossed to SNR3
This work
⌬apsA::pyr4; alcA(p)::apsA::GFP;
⌬kinA::pyr4; yA2; wA3; pyroA4
(⌬apsA+⌬kinA+ApsA-GFP)
SDM24
SSN18 crossed to SNR3
This work
⌬apsA::pyr4; ⌬kinA::pyr4; yA2; wA3;
pyroA4 (⌬apsA+⌬kinA)
SDM40
SJW02 transformed with pDM5 and
This work
pRF280
alcA(p)::GFP::tubA; gpd::apsB::GFP;
gpd(p)::stuA(NLS)::GFP; wA3; pyroA4
(GFP-MTs+ApsB-GFP+Nuclei-GFP)
SDM64
SNR3 crossed to SDM40
This work
⌬kinA::pyr4; gpd(p)::apsB::GFP;
gpd(p)::stuA(NLS)::GFP; alcA(p)::
GFP::tubA
(⌬kinA+ApsB-GFP+Nuclei-GFP+
GFP-MTs)
SDM92
XX60 crossed to SDM40
This work
⌬nudA::pyrG; gpd(p)::apsB::GFP;
pyrG89; wA3 (⌬nudA+ApsB-GFP)
SDM1000
RMS011 transformed with pJH19 and This work
pRS50
alcA(p)::apsB::GFP; gpd(p)::stuA(NLS)::
DsRedT4; pabaA1, yA2
(ApsB-GFP+Nuclei-DsRed)
SDV1B
SJW02 transformed with pDM8 and
This work
pDC1
alcA(p)::GFP::tubA; alcA(p)::
mRFP1::apsB; wA3; ⌬argB::trpC⌬B;
pyroA4 (GFP-MTs+mRFP1-ApsB)
SDV12
AJC1.1 crossed to SRS27
This work
gpd(p)::stuA(NLS)::GFP; apsA1
(apsA1+Nuclei-GFP)

Genotypea,b

Strain
SDV16
SDV19
SDV24
SDV25
SDV26
SDV31
SEa3

SEwild-type
SJW02
SJW100

SNR3
SNS9

SPR30
SPR50

SRF30
SRF54
SRS11
SRS27
SSK44
SSK92
SSN18
XX3
XX60
⌬F54

AJC1.7 crossed to SJW02
alcA(p)::GFP::tubA; apsB10
(apsB10+GFP-MTs)
SSK44 crossed to SEa3
⌬kipA::pyr4; alcA(p)::GFP::apsB; wA3
(⌬kipA+GFP-ApsB)
AJC1.7 crossed to SSK92
alcA(p)::GFP::kipA; wA3; apsB10
(apsB10+GFP-KipA)
AJC1.5 crossed to SSK92
alcA(p)::GFP::kipA; wA3; apsB6
(apsB6+GFP-KipA)
XX3 crossed to SDM40
alcA(p)::GFP::tubA; nudA1; wA3
(nudAts + GFP-MTs)
AJC1.1 crossed to SEa3
alcA(p)::GFP::apsB; apsA1
(apsA1+GFP-ApsB)
GFP-apsB strain: GR5 transformed
with p17apx-apsB
pyr4::alcA(p)::gfp2-5::apsB; pyrG89;
wA3; pyroA
apsB14-2 crossed to ⌬F54,
wild type selected
alcA(p)::GFP::tubA; ⌬argB::trpC⌬B;
wA3; pyroA4 (GFP-MTs)
SJW02 transformed with pJW18
alcA(p)::GFP::tubA; gpd(p)::stuA
(NLS)::DsRedT4; wA3; pyroA4
(GFP-MTs + Nuclei-DsRed)
⌬kinA::pyr4; pyrG89, yA2; ⌬argB::
trpC⌬B
SRF54 crossed to SPR30
alcA(p)::GFP::tubA; ⌬apsA::pyr4;
biA1; pabaA1; wA1;
(⌬apsA+GFP-MTs)
alcA(p)::GFP::tubA; ⌬kipB::argB;
pabaA1; wA1
RMS011 transformed to pRS31 and
pDC1
gpd(p)::stuA(NLS)::GFP; pabaA1, yA2;
⌬argB::trpC⌬B; trpC801 (Nuclei-GFP)
⌬apsA::pyr4; ⌬argB::trpC⌬B; pabaA1,
yA2; wA3; pyroA4
biA1; ⌬apsA::pyr4

Source
This work
This work
This work
This work
This work
This work
This work

This work
J. Warmbold,
Marburg, Germany
J. Warmbold,
Marburg, Germany
Requena et al.,
2001
This work

Rischitor et al.,
2004
Rischitor et al.,
2004

Fischer and
Timberlake, 1995
Suelmann et al.,
1997
gpd(p)::stuA(NLS)::GFP; pyrG89; wA3; R. Suelman,
pyroA4; apsB6 (apsB6+Nuclei-GFP)
Marburg, Germany
gpd(p)::stuA(NLS)::GFP; pyrG89;
Suelmann et al.,
⌬argB::trpC⌬B; pyroA4; transformed 1998
with pDC1 and pRS31 (Nuclei-GFP)
⌬argB::trpC⌬B; ⌬kipA::pyr4; pabaA1; Konzack et al.,
wA3
2005
alcA(p)::GFP::kipA; wA3; pyroA4
Konzack et al.,
(homologous intergration of GFP-KipA) 2005
alcA(p)::apsA::GFP; ⌬argB::trpC⌬B
Suelmann et al.,
⌬apsA::pyr4; pabaA1, yA2; wA3;
1997
pyroA4
pyrG89; nudA1, chaA1 (nudAts)
Xiang et al., 1994
⌬nudA::pyrG; pyrG89
Xiang et al., 1995b
⌬nudF::pyr4; pyrG89; pyroA4; wA3
Willins et al., 1995

a

Important characteristics of the strains are indicated in brackets. bAll strains carry the veA1 mutation.

Light and fluorescence microscopy
For live-cell imaging, cells were grown in glass-bottom dishes (World
Precision Instruments, Berlin, Germany) in 4 ml of minimal medium
containing either 2% glycerol or 2% glucose as carbon source. Medium

was supplemented with pyridoxine, p-aminobenzoic acid, biotin,
arginine, uracil or uridine depending on auxotrophy of the strains. Cells
were incubated at room temperature for 1-2 days and images were
captured using an Axiophot microscope (Zeiss, Jena, Germany), a
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Table 2. Plasmids used in this study

Plasmids

Journal of Cell Science

pCR2.1-TOPO
pDC1
pDM2
pDM5
pDM6
pDM8
pJH19
pJW18
pMCB17
pMCB17apx
p17apx-apsB
pRF280
pRS31
pRS48
pRS50

Description

Source

TA-cloning vector (for cloning of PCR fragments)
A. nidulans argB selectable marker plasmid
mRFP1 with NotI in pCR2.1-Topo
gpd(p)::apsB::GFP in pBluescript KS–
KpnI-AscI fragment of mRFP1 cloned into pCR2.1-Topo
GFP replaced by mRFP1 in pMCB17apx-apsB
gpd(p)::stuA(NLS)::DsRedT4 and argB as selectable marker in pBluescript KS–
alcA(p)::stuA(NLS)::DsRedT4 and argB as selectable marker in pBluescript KS–
GFP gene (pyr4::alcA(p)::gfp2-5) in pUC19
pMCB17 version for fusion of GFP to N-termini of proteins of interest
1.5 kb of apsB in PacI/AscI restriction site of pMCB17apx
gpd(p)::stuA(NLS)::GFP; argB in pRS31
gpd(p)::stuA(NLS)::GFP in pBluescript KS–
apsB tagged with GFP in EcoRV in pBluescript KS–
alcA(p)::apsB::GFP pBluescript KS–

Invitrogen, NV Leek, The Netherlands
Aramayo et al., 1989
This work
This work
This work
This work
Toews et al., 2004
Toews et al., 2004
Fernandez-Abalos et al., 1998
V. P. Efimov, Piscataway, USA
V. P. Efimov, Piscataway, USA
R. Fischer, Marburg, Germany
Suelmann et al., 1997
Suelmann et al., 1997
R. Suelman, Marburg, Germany

Plan-apochromatic 63⫻ or 100⫻ oil immersion objective lens, and a
HBO50 Hg lamp. Fluorescence was observed using standard Zeiss
filter combinations No. 09 (FITC, GFP), No. 15 (DsRed) and No. 01
(DAPI). Images were collected and analyzed with a Hamamatsu Orca
ER II camera system and the Wasabi software (version 1.2). Timelapse series were obtained with an automated Wasabi program that
acquires series of images with 2- or 3-second intervals, 0.1- or 0.75second exposure time, and about 100 exposures in a sequence. Image
and video processing were done with the Wasabi software from
Hamamatsu, Adobe Photoshop, ImageJ (NIH, Bethesda, Maryland,
USA), and virtual dub (http://www.virtualdub.org). For benomyl
studies, the drug was added 15 minutes before observation at a final
concentration of 1.5 g ml–1 to germlings grown for 1-2 days at room
temperature and observed for 3 hours.

Results
Mutation of apsA and apsB affect MT organization
To analyze the roles of apsA and apsB in microtubule (MT)
organization, we compared corresponding mutant and wildtype strains with GFP labeled MTs in interphase and during
mitosis. In wild type, MTs appear as long, straight but bendable
filaments. There are usually about five MT filaments in a
compartment, and each filament represents a single MT or
consists of a bundle of several MTs. In apsB mutant cells,
cytoplasmic MTs were reduced to one main MT filament
Fig. 1. Influence of apsA and apsB on cytoplasmic and mitotic MTs.
(A) Compared with wild type (strain SJW02) (a), where more than
three MTs can be observed at the same time, in apsB10-mutant cells
(SDV16) (b) only one dominant cytoplasmic MT is apparent. By
contrast, the number of cytoplasmic MTs in ⌬apsA mutant cells
(SNS9) (c) is increased and MTs are more curved and appear thinner.
A similar phenotype was observed in a temperature-sensitive dynein
mutant strain (SDV26) at restrictive temperature (42°C) (d), while
MTs showed wild-type-like organization at permissive temperature
(e). (B) Astral MTs (arrowheads) of the mitotic spindle are
dramatically reduced in an apsB10 strain (a,d), but not completely
lost, in comparison with wild type (b,e). The difference is obvious in
short and long spindles. The number of astral MTs was not reduced
in ⌬apsA strains (c,f). (C,D) Oscillation and movement of the mitotic
spindle is common in wild-type strains (C,a-e), but was never
observed in a ⌬apsA strain (D,a-e). MTs were visualized with a
GFP-TubA fusion protein. Dotted lines in (C,D) indicate spindle
centers. Bar, 4 m for (A), 2 m for (B), 5 m for (C and D) (see
supplementary material Movies 6 and 7).
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spanning the entire compartment. By contrast, this was not the
case in apsA mutant strains, where MTs appeared curved and
thinner and thus the number seemed higher. This curved and
thinner appearance was similar to the MT organization
in dynein mutants (Fig. 1A) (Xin Xiang, USU Center for
Health Disparities, Bethesda, MA, personal communication).
Studying mitosis, we observed a reduction of astral MTs in the
case of apsB mutants to zero to one MT at each spindle-pole
body (SPB) in comparison to up to six astrals at each pole of
the spindle in wild type. Besides this, no significant change of
the spindle morphology was observed (Fig. 1B). Time-lapse
analyses of mitoses revealed that the duration of mitosis was
unaltered in apsB mutants, but was twice as long in apsA
mutants than in wild type. Whereas in wild type the spindle
oscillates to a certain extent and sometimes moves along the
hypha (Su et al., 2004), this movement was reduced in apsB
and completely lost in apsA mutants (Fig. 1C,D) (see
supplementary material, Movies 6 and 7).
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ApsB is a novel spindle-pole body (SPB) associated
protein
AspB was described as a cytoplasmic protein with a spot-like
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distribution when expressed at high levels under the control
of the inducible alcA-promoter (Suelmann et al., 1998). We
reinvestigated the distribution of ApsB at lower expression
levels and compared the localization pattern of C-terminally
tagged ApsB-GFP with a homologously integrated construct
in which ApsB was tagged with GFP at the N-terminus
(GFP-ApsB). With both constructs we observed a spot-like
distribution. But in comparison to earlier studies, the number
of spots was reduced and an even spacing of ApsB along
hyphae became obvious. We assumed that the even
distribution was due to co-localization with nuclei. We proved
this co-localization through the analysis of GFP- or mRFP1tagged ApsB in strains with GFP-, DsRedT4- or DAPI-stained
nuclei. The result was further confirmed by immunostaining
of ApsB-HA. Besides nuclear localized ApsB, extra ApsB
spots (20-60%) were found within the cytoplasm, associated
with MTs. These spots were highly mobile and moved along
MTs with an average speed of 0.2-0.5 m second–1 up to
maximum speeds of more than 6 m second–1. The movement
along a given MT occurred in both directions. Occasionally,
the spots rotated around the MT axis and were able to change
between different adjacent filaments without a noticeable
delay. C-terminally and N-terminally tagged ApsB behaved

Fig. 2. Subcellular localization
of ApsB. (A) Both ApsB-GFP
(SDM1000) (a) and GFP-ApsB
(SEa3) (b) localized to the
nuclear SPB (green dots at
nuclei) and to the cytoplasm
(arrowheads). Cytoplasmic
ApsB was always bound to MTs
and moved fast up and down the
filaments (see text and
supplementary material, Movies
8-10a). Nuclei were stained with
red fluorescent protein
(DsRedT4) in (a) or with DAPI
in (b). (B) C-terminally tagged
ApsB as well as N-terminally
tagged ApsB (C) was detected
at the poles of the mitotic
spindle. In (B) ApsB-GFP and
GFP-TubA is visible (SDM40),
while a red signal was used to
set apart the mRFP1-ApsB (C,b)
from the green GFP-TubA (C,a)
(SDV1B). In (C,c) an overlay of
(Ca,b) is shown. (D) In addition,
N-terminally tagged GFP-ApsB
localized to septa [arrows in
(D,a,b)], while C-terminally
tagged ApsB-GFP (E) did not
[arrowheads in (E,a,b)]. Septa
were not stained completely, but
GFP-ApsB is seen as dots near
the septal hole, as insert in (D,
a) shows. The septa in (E) were
negatively stained by weak
cytoplasmic GFP background
[insert in (E,a)]. Bar, 3 m.
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alike. The ApsB protein does not have any similarities to
known motor proteins and thus the observed movement
depends on other forces (see below).
ApsB dots, associated with the same filament, moved
independent from each other (for a visual impression of ApsB
dynamics see supplementary material Movies 8-10). Both
nuclear and cytoplasmic localization of ApsB was independent
of whether ApsB was tagged with GFP at its C- or N-terminus
(Fig. 2A). Nuclear association of ApsB resembled ␥-tubulin
staining of the spindle-pole bodies and other SPB associated
proteins (not shown) (Fox et al., 2002; Yang et al., 2004). To
investigate a co-localization of ApsB with the SPB, we used a
strain with GFP-labeled ApsB and GFP-labeled MTs to study
mitotic spindles. The nuclear envelope of fungi remains intact
during mitosis and mitotic spindles cannot be resolved as
individual MT filaments and thus appear as a rod-like structure.
We detected ApsB-GFP as dots at the poles of the spindles
(Fig. 2B). Such dots were not seen in a control strain in which
only MTs were labeled with GFP (not shown). The SPB
localization of ApsB was further confirmed with a strain
containing GFP-labeled MTs and ApsB N-terminally tagged
with mRFP1 (Fig. 2C). Again, the localization of ApsB at the
spindle poles was independent of whether the tag was N- or Cterminal. From this, we conclude that ApsB is either a
component of the SPB or a closely associated protein. The SPB
localization was not influenced by treatment with the MTdestabilising drug benomyl. Interestingly, whereas identical
results were obtained for C- and N-terminally tagged ApsB so

far, we observed that GFP-ApsB was also associated with
septa, while ApsB-GFP was not (Fig. 2D,E). This was
surprising, because both tagged versions of the protein rescued
the apsB oligosporogenic mutant phenotype, and thus were
biologically active (not shown). However, analysis of the MT
cytoskeleton suggested a dominant-negative effect of the Cterminally tagged ApsB protein. In strains, which contained
an N-terminally tagged ApsB, MT organisation was
indistinguishable from wild type (Fig. 3A,B), while Cterminally tagged ApsB produced a reduction of MTs very
similar to the situation found in apsB mutant cells (Fig. 3C,D).
We next asked how the lack of ApsB or the dominant-negative
influence of the C-terminally tagged ApsB protein could lead
to the observed alteration of the MT cytoskeleton.
The apsB mutation affects MTOC activities
The MT array in A. nidulans is produced by the activity of
MTOCs at the SPB, in the cytoplasm and at septa (Konzack et
al., 2005). Because ApsB localized to the MTOC at the SPB,
we anticipated that the staining pattern at the septa was also
due to co-localization with the MTOC there. We used the MT
plus-end localized kinesin-like motor protein KipA as plus-end
marker [as described (Konzack et al., 2005)] to determine the
activity of MTOCs at SPBs and septa. Comparing wild type
and apsB-mutant strains during a 5 minute time period, we
observed a reduction of newly emanating GFP-KipA signals in
the mutant. At SPBs, GFP-KipA signal counts were only

Fig. 3. Dominant-negative effect of C-terminally tagged ApsB-GFP on MT organization. (A) In wild type, MTs (GFP-TubA (a) connect
adjacent nuclei [StuA(NLS)-DsRedT4 (b)] (SJW100) and several additional MTs emerge from the nuclear SPB [arrowheads in overlay (c)].
(B) In strains with N-terminally tagged ApsB, MTs were organized like in wild type (SDV1B). (b) mRFP1-ApsB dots indicate the position of
the nuclear SPB of two nuclei along cytoplasmic MTs [GFP-TubA (a)] [dark areas and arrowheads in overlay (c)=nuclei]. (C) C-terminally
tagged ApsB-GFP (SDM40) displayed a dominant negative phenotype reducing the number of MTs similar to the apsB10 mutation (D)
(SDV16). In (C) notice the MT-bound ApsB-GFP dot (middle) and the nuclear SPB-associated ApsB-GFP [bright, white dots connecting two
nuclei to MT (oval, white areas of StuA(NLS)-GFP]. Bar, 3 m for (A and B) and 4 m for (C and D).

Microtubule organization and nuclear migration

Journal of Cell Science

slightly reduced by about 30% in apsB mutants, while the
situation was much more dramatic at septa, where a reduction
of counts of more than 60% in apsB mutants compared to wild
type was measured (Fig. 4) (see supplementary material,
Movie 11). To test whether the presence or absence of septa
influences MTOC activities, we analyzed the MT organization
in a sepAts mutant at permissive and at a restrictive temperature
(Harris et al., 1994). We could not detect any effect on the
number of cytoplasmic MTs, as we did in the apsB mutant.
This was not surprising, because cytoplasmic and SPB
associated MTOC activites were unaffected in the sepA mutant
(data not shown).
MT-dependent nuclear movement
Given that ApsA and ApsB are both involved in MT
organization and mutation of either gene causes nuclear
clustering, we wanted to know how MTs are involved in nuclear
migration. To this end, we analyzed the MT cytoskeleton and
its dynamics during nuclear movement in wild type and
observed nuclei, MTs and the SPB simultaneously. We found
that moving nuclei travel into the direction of the SPB and
nuclei often adopt a tear-drop shape. This has been observed
before in Nectria haematococca and Neurospora crassa (Inoue
et al., 1998; Minke et al., 1999). The use of GFP-tagged MTs
allowed us to investigate the role of MTs in this process. It
appeared that the SPB was pulled by the attached MTs (Fig.
5A,B) (see supplementary material Movies 12 and 13). Berns
et al. already suggested a tight connection between the SPB and
MTs (Berns et al., 1992). Nuclei did not always travel
individually but were sometimes connected by a MT and thus
moved synchronously (Fig. 5C) (see supplementary material
Movies 14 to 15). The question remains where the forcegenerating motors are localized. Two scenarios can be
envisaged. First, MTs generated from the SPB could interact
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with cortical proteins such as ApsA (Num1 in S. cerevisiae) and
MT-plus-end localized dynein could be subsequently activated
at the cortex and pull the MTs with the attached nucleus.
Second, MTs produced from adjacent nuclei overlap in the
cytoplasm and sliding of the antiparallel filaments leads to the
translocation of nuclei (Fischer, 1999; Osmani et al., 2003) (Fig.
8). In wild type it was difficult to distinguish between these two
possibilities. However, we observed that nuclei still moved in
strains where the dominant-negative influence of ApsB-GFP
drastically reduced the number of MTs, which interact with
the cortex, while overlapping MTs were still present (see
supplementary material Movie 16). Therefore we assume that
overlapping MTs are important for the process, because nuclei
still migrated without any obvious cortical contact through MTs
(Fig. 5D).
Mutation of apsA and kinA are synthetically lethal
whereas mutations in apsB suppress dynein mutations
Nuclear distribution depends on the function of dynein (nudA)
and, to a certain extent, on conventional kinesin (kinA)
(Requena et al., 2001; Xiang et al., 1994). To analyze whether
ApsA or ApsB functionally interact with one of these motor
proteins, we created corresponding double mutants. The
combination of ⌬apsA and ⌬kinA caused a drastic reduction of
the growth rate, which is not observed in either single mutant
(Fig. 6A). No obvious growth phenotype was found for the
combination of ⌬apsA with mutants of the two other A.
nidulans kinesin motors kipA or kipB (data not shown).
Similarly, the apsA5/⌬nudA double mutant (or the double
mutant ⌬apsA/nudA1) displayed no special phenotype and was
identical to the nudA mutant (Fig. 6B). The apsA5 mutation
also has no effect on the nudF deletion, which has also a
nuclear distribution defect (Efimov, 2003). In case of the apsB6
mutation, a synthetic lethality was not observed when

Fig. 4. Activities of nuclear and septal
MTOCs in wild type and apsB-mutant
strains. (A) Scheme of MTOC
activities. Cytoplasmic MTs (white
arrows) emerge from different MTOCs
(small white dots), e.g. the nuclear
SPB (left) and MTOCs near the hyphal
septa (right) (grey ball=nucleus;
vertical black line=septum). (B) KipA
is a MT plus-end marker and its
fluorescence signal can be followed as
comets (GFP-KipA) during MT growth
(Konzack et al., 2005). The white
arrow follows a GFP-KipA signal
emerging at a septal MTOC (asterisk)
(see supplementary material, Movies
11). Time is indicated in seconds. Bar,
3 m. (C) Quantitative analysis of
GFP-KipA counts at different MTOCs.
Values are the average of 100-150
MTOCs. Wild-type strain: SSK92.
Mutant strains: SDV24, SDV25.
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combined with the ⌬kinA mutation. Surprisingly, the apsB14
mutation, as well as apsB deletion, caused a suppression of the

⌬nudA and ⌬nudF growth phenotypes (Fig. 6B). DAPI
staining of nuclei in germinating spores showed that nuclear
migration was also slightly improved in the double mutants
compared to dynein deletion strains.

Journal of Cell Science

ApsB accumulates in the hyphal tip in the absence of
dynein
As discussed above, ApsB moves rapidly along MTs. Such
movements can be explained by an action of a processive motor
protein associated with ApsB rather than by the dynamics
of MTs. To address this question, we investigated ApsB
movement in three different kinesin mutants (⌬kinA, ⌬kipA,
and ⌬kipB) and in a ⌬nudA-mutant background. Whereas the
deletion of either kinesin did not affect the movement of ApsB,

Fig. 5. Time-lapse sequences of nuclear migration and MT
organization. (A,B) Interphase nuclei (dark, round or oval areas)
move with the SPB (arrow) at their leading edge. The pulling force is
applied to cytoplasmic MTs, which are connected with their minus
ends to the SPB, thus pulling the nucleus. Notice that the nucleus in
(A) migrates upwards and MTs (GFP-TubA) were located only at its
front side (leading SPB). In (B) the pulling force was applied on the
opposite of the former leading side, thereby moving the SPB from
the upper end of the nucleus to the lower end, subsequently dragging
the entire nucleus downwards. (C) If connected to the same MT,
adjacent nuclei move synchronously when a pulling force is applied.
(D) The lower nucleus moved upwards, although MTs coming from
the SPB did not interact with the cortex, but only one central MT
bundle was present. In (C,D) nuclei, microtubules and ApsB (SPB,
arrows) were stained with GFP. Notice that GFP is C-terminally
fused to ApsB. Bar, 2 m for (A,D), and 3 m for (C,D). Times
between each picture is 30 seconds for (A-C) and for (D) as indicated
in minutes (A,B: SJW02; C,D: SDM40). See supplementary
material, Movies 12-16.

Fig. 6. Genetic interaction of apsA and apsB with molecular motors.
(A) Strains were grown for three days at 37°C on glucose medium
(a) to repress or on ethanol medium (b) to induce the alcA-promoter.
A ⌬kinA strain (SNR3) grows more compact compared to wild type,
but sporulation is not affected. Hyphal growth of a ⌬apsA strain
(SRF30) is similar to wild type (RMS011), but spore production is
reduced (brown colony). A double mutation of ⌬kinA and ⌬apsA
(SDM24) results in a synthetic lethal phenotype, while strains, which
contained an inducible alcA(p)::apsA::GFP construct in addition to
the ⌬kinA and ⌬apsA mutation (SDM23), produces spores and shows
normal growth on ethanol medium apart from the compact colony
morphology due to the influence of the ⌬kinA mutation. The cortical
localization of ApsA-GFP was not influenced by the ⌬kinA mutation
(not shown). (B) ⌬nudA and ⌬nudF strains grow very poorly, but
grow better when suppressed by the apsB14 mutation. In
comparison, apsA5 has no effect on the dynein deletion strain.
Strains were incubated at 43°C for 3 days. Strains from left to right
are: apsB14/⌬A-7, apsB14/⌬A-9, apsB14/⌬F-9, apsB14/⌬F-11,
apsA5/⌬A-6, XX60, apsB14/⌬F-3, apsB14/⌬F-6, SEwild-type and
apsB14. Bars, 1 cm (A,B) and 1.5 cm (B).
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Fig. 7. ApsB accumulates at the hyphal tip in dyneinmutant cells. Cytoplasmic, MT-associated ApsB (white
spots) often localizes at the hyphal tip as one single spot.
This is independent of whether apsB is tagged N- or Cterminally with GFP (A,B) (SEa3, SDM1000). The
localization pattern was not changed, neither in a ⌬kinA
(C) (SDM64) nor in a ⌬kipA (D) (SDV19) background.
However, up to 10 ApsB-GFP dots accumulated in ⌬nudA
strains (E) (SDM92). Despite their accumulation at the
hyphal tip, each spot was still highly mobile (see
supplementary material, Movies 17 and 18). (F) ApsB
localization in apsA1 mutant stains (SDV31). Scale bar is
3 m for (A-D,F) and 2 m for (E).

the lack of dynein caused an accumulation of ApsB near
the apex of growing hyphae. However, the speed and
bidirectionality of the ApsB movement along MTs were not
affected (Fig. 7) (see supplementary material Movies 17-18).
To rule out the possibility that ApsB accumulated at the tip due
to the increased number of MT ends at the tip in dynein mutant
strains (see Fig. 1A,d), the ApsB localization pattern was
observed in apsA1 mutant strains (Fig. 7F), which showed
an increase in MT number, too (Fig. 1A,c). However, no
accumulation of ApsB was detected. Therefore, ApsB
accumulation appears to be the consequence of the defect in
the dynein motor, but not of the MT organization itself. The
localization of ApsB at the SPB was not altered in ⌬nudA,
⌬kinA or ⌬kipA mutant background.
Discussion
During the past ten years GFP and other fluorescent proteins
have been used extensively to study dynamic processes in proand eukaryotic cells. The availability of GFP-stained MTs and
nuclei in A. nidulans allowed us to do real time studies of MTdependent nuclear migration and to re-investigate the function
of two formerly studied genes, apsA and apsB. We found that
both mutations affect the MT cytoskeleton. Whereas ApsA
appears to influence the length of astral and cytoplasmic MTs
possibly by providing an anchoring ground for MT plus ends,
ApsB appears to be involved in the regulation of the activity
of MTOCs. The results will be discussed with focus on the
following two points. (1) Possible roles of ApsA and ApsB in
MT organization; (2) mechanism of nuclear migration and the
involvement of motor proteins.
In apsA mutants MTs appear curved and thinner than in
wild-type A. nidulans. This could be explained if we assume
that ApsA serves a similar function as Num1 in S. cerevisiae,
as sequence similarities suggest (Fischer and Timberlake,
1995). Lee et al. suggested that Num1 interacts with MT-plus
end localized dynein at the cortex and may be involved in the
offloading from the MT tip to the cortex (Lee et al., 2003).
After cortical dynein is activated, it tugs at MTs and pulls
attached nuclei. The situation could be similar in A. nidulans
where ApsA could serve as a docking place for MTs. If ApsA
is absent, the contact cannot be established and MTs continue
to grow after reaching the cortex. That astral MTs exert a force
at the elongating spindle can be concluded from the
observation that mitotic spindles do not oscillate in apsA
mutant strains and mitotic progression is delayed. Previously,

Clutterbuck observed the presence of some giant nuclei in aps
mutant hyphae, although experiments with a mitotic inhibitor
or diploid stability tests did not prove a specific mitotic
function of the Aps-proteins (Clutterbuck, 1994). A MT-cortex
interaction appears not to be crucial for nuclear migration,
because nuclei in apsA mutants move similarly to nuclei in
A. nidulans wild type (Suelmann et al., 1997). The only
differences are that the number of nuclei in hyphal
compartments of apsA mutants is increased and that they are
not evenly distributed. Thus MT-cortex interactions appear to
be necessary for nuclear positioning or anchoring once the
nuclei are distributed. Conversely, the organization of MTs
could be responsible for an even spacing of nuclei in the cell.
Plamann et al. suggested that nuclei are interconnected through
overlapping MTs and equal forces acting on each side of a
nucleus cause their even spacing (Plamann et al., 1994). If this
model applies, any disturbance of the MT cytoskeleton will
affect nuclear distribution (see below).
Interestingly, we found genetic interaction between apsA
and conventional kinesin, kinA. KinA is not responsible for the
localization of ApsA at the cortex (not shown). A link between
the two proteins could be dynein, because the heavy chain of
dynein, NudA, is possibly transported by KinA along MTs and
accumulates at the MT-plus end (Zhang et al., 2003). However,
a nudA nuclear distribution phenotype was not observed in the
small colonies of the double mutant. Nuclei were even more
clustered than in apsA mutants but still migrated out of the
conidiospore (data not shown). This suggests that ApsA
and KinA serve functions besides nuclear migration and
positioning. It is also possible that synthetic inhibitory effect
is caused by the stabilization of cytoplasmic MTs caused by
kinA deletion (Requena et al., 2001).
In apsB mutants the number of cytoplasmic MTs was
reduced due to a reduction of the MT producing activity of
MTOCs. During mitosis the number of astral MTs was reduced
whereas the mitotic spindle did not look altered in comparison
to wild type. Mitosis itself appeared also not to be affected. In
interphase cells, long MTs are oriented longitudinal and span
the entire compartment. The number of those MT filaments
was reduced to one or two in apsB mutants. It was shown
recently that MT nucleation occurs at three different types of
MTOCs in A. nidulans (Konzack et al., 2005). One important
MTOC is the SPB, the A. nidulans centrosome equivalent, but
MT nucleation also occurs at MTOCs in the cytoplasm, close
to nuclei and at septa. The cytoplasmic and septal MTOCs are
very poorly understood. The lack of ApsB has a more drastic
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effect on the activity of septal MTOCs
than on the activity of the SPB. This
suggests that the nucleation centres are
not identical. We found that the Cterminally GFP-tagged ApsB protein
caused a dominant-negative effect with
regards to MT formation. Interestingly,
the protein localized still at the SPB but
not at the septa anymore. This suggests
that the C-terminus of ApsB is crucial for
this localization and one can speculate
that the C-terminus may be required for
protein-protein interaction. These results
are similar to results obtained recently
for the S. pombe protein Mod20
(=Mbo1p=Mto1p). This protein was
Fig. 8. Scheme of MT organization and nuclear migration in A. nidulans. (A) Cytoplasmic
identified in a mutant screen designed to
MTs are generated from SPBs. They elongate and eventually overlap to form anti-parallel
bundles (1), thereby connecting adjacent nuclei. Some grow tipwards or make contact with
identify genes involved in cytoskeleton
the cortex (2). Nuclei can be moved by pulling forces of motor proteins, which could be
organization and polarity and was
located between overlapping filaments (1) or at the cortex (2), as the right nucleus indicates.
isolated at the same time as a component
(B) In wild-type cells, MTs contact ApsA or associated proteins (a). In apsB mutant cells,
of the ␥-tubulin complex (Sawin et al.,
only a dominant, central microtubule bundle passes through the compartment, while
2004; Venkatram et al., 2005; Venkatram
additional MTs are absent (b). Although present, MTs cannot successfully contact the
et al., 2004). Mod20 displays only a
cortex in apsA mutant cells, hence elongating, which results in the appearance of curved
weak similarity to ApsB, but considering
MTs (c). Because certain MTs are not present in apsB mutants, nuclear positioning is
our findings, Mod20 probably represents
interrupted, while MTs in apsA mutants miss the interaction with ApsA. Therefore, apsA
a functional homologue of ApsB.
and apsB mutants show very similar nuclear migration defects. Although cortical pulling
Given that the MTOCs at the septa are
forces (2) may be ineffective here, pulling forces between overlapping filaments (1)
probably still work and are responsible for the observed remaining nuclear migration
more drastically affected by the lack of
activity.
ApsB and that the number of cytoplasmic
MTs is largely reduced, we suggest that
the normal MT array in A. nidulans is
septa. Indeed, previous studies showed that nuclei move more
dependent on the activity of septal MTOCs. Whether ApsB is
freely along the hyphae in apsB mutants (Suelmann et al.,
directly involved in MTOC function or is used to recruit
1998) (see supplementary material Movies 2 and 3).
proteins of the ␥-tubulin complex to the MTOCs, as it was
In this study, we attempt to document how nuclei are pulled
suggested recently in S. pombe (Sawin et al., 2004), cannot be
through attached MTs. The important question is where the
decided yet.
pulling force is localized. Several scenarios can be envisaged
Another question is how the different ApsB pools in the cell
(Fig. 8). (1) The mechanism could be similar to S. cerevisiae
are connected. We observed that ApsB-GFP aligns and moves
where dynein is transported to the MT-plus end and then
rapidly along MTs into both directions. ApsB, when
transfers to the cortex. Once there, it could pull the attached
transported to the MT minus end, would arrive at the MTOC
MT and thus translocate the nucleus. Our result that cortical
where it could assemble into the complex. The movement of
protein ApsA is required for mitotic spindle oscillation
ApsB along MTs does not appear to depend on conventional
indicates that MTs are indeed pulled from the cortex, at least
kinesin, KipA or KipB. Although dynein appears to have an
during mitosis. Our finding that nuclei still move in apsB
effect, the bidirectional transport of ApsB still occurs, which
strains, in which the number of MTs is largely reduced and
can be explained if a second motor moves along anti-parallel
interactions of MTs emanating from the nuclear SPB were not
MT filaments. However, the nature of the movement remains
observed, speaks against this model as the only mechanism.
to be determined.
However, it could be that only very few MT-cortex interactions
Why does the loss of apsB function suppress mutations in
are sufficient and that those were overlooked in our
the dynein pathway? This could be due to the effect of
experiments. (2) Another possibility is that nuclei move along
mutations on the MT cytoskeleton. MTs are less dynamic in
MTs driven by dynein or kinesin attached to the SPB. Although
the absence of dynein (Han et al., 2001) and dynein mutants
we observed what appears as movement of SPBs along MTs
can be partially rescued by the MT destabilizing drug benomyl
(Fig. 3) (see supplementary material Movies 8 and 9), at the
or destabilising mutations in alpha tubulin (Willins et al.,
moment we cannot distinguish such movement from pulling of
1995). If we assume that there is a force that moves nuclei in
SPBs by attached MTs. (3) We observed that nuclei are
the absence of dynein that is not MT-dependent (e.g.,
sometimes connected by a MT and move synchronously (Fig.
cytoplasmic streaming), then hyperstable MTs attached to
5C) (see supplementary material Movies 14-15). Therefore
nuclei would only hamper such movements. The reduced
overlapping MTs, could play an important role for nuclear
number of cytoplasmic MTs in the apsB mutants could
migration as suggested already by Plamann and coworkers
facilitate residual nuclear movement in the absence of dynein
(Plamann et al., 1994). Although the exact mechanism still
by freeing nuclei from microtubules. Moreover, since ApsB
remains to be elucidated, it is possible that several or even all
localizes to septa, it could tether MTs and attached nuclei to

Microtubule organization and nuclear migration
three of these mechanisms contribute to nuclear distribution in
filamentous fungi.
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Summary
Phytochrome photoreceptors sense red and far-red
light through photointerconversion between two stable
conformations, a process mediated by a linear tetrapyrrole chromophore [1]. Originally, phytochromes
were thought to be confined to photosynthetic organisms including cyanobacteria, but they have been recently discovered in heterotrophic bacteria and fungi,
where little is known about their functions [2, 3]. It
was shown previously in the ascomycetous fungus
Aspergillus nidulans that asexual sporulation is stimulated and sexual development repressed by red light
[4]. The effect was reminiscent of a phytochrome response, and indeed phytochrome-like proteins were
detected in several fungal genomes [5]. All fungal homologs are more similar to bacterial than plant phytochromes and have multifunctional domains where
the phytochrome region and histidine kinase domain
are combined in a single protein with a C-terminal response-regulator domain. Here, we show that the
A. nidulans phytochrome FphA binds a biliverdin
chromophore, acts as a red-light sensor, and represses sexual development under red-light conditions. FphA-GFP is cytoplasmic and excluded from
the nuclei, suggesting that red-light photoperception
occurs in the cytoplasm. This is the first phytochrome
experimentally characterized outside the plant and
bacterial kingdoms and the second type of fungal
protein identified that functions in photoperception.
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Results
A. nidulans FphA Is More Closely Related
to Bacterial than to Plant Phytochromes
and Covalently Binds Biliverdin
We identified putative phytochrome proteins (fph = fungal phytochrome) in the genomes of several ascomycetous fungi such as A. nidulans, A. fumigatus, Gibberella
moniliformis, and the basidiomycetes Ustilago maydis
and Cryptococcus neoformans but not in Saccharomyces
cerevisiae, Schizosaccharomyces pombe, Candida albicans, or Ashbya gossypii. Fungal phytochromes share
several characteristic domains with phytochromes from
plants and bacteria (Figure 1A). All phytochromes are
composed of a photosensory input domain at their N
terminus and a regulatory output domain at the C terminus. The input domain consists of P2, GAF, and PHY
subdomains, and the output domains are usually more
diverged but contain a histidine kinase domain (HKD)
[6]. Some bacterial phytochromes carry an additional
response-regulator domain (RRD), a second module
known from bacterial two-component systems. Similarly, the output domain of fungal phytochromes accommodates a HKD and a RRD (Figure 1A).
The close relationship between bacterial and fungal
phytochromes is further supported by similarities in
their putative chromophore binding region (Figure 1B).
Plant and cyanobacterial phytochromes harbor within
their GAF domain a conserved cysteine residue that covalently attaches phytochromobilin or phycocyanobilin,
respectively. A. nidulans FphA lacks this cysteine residue but has an isoleucine residue instead (Figure 1B).
On the other hand, it has been shown that Agp1 from
A. tumefaciens and BphP from P. aeruginosa covalently
attach a biliverdin chromophore at a conserved cysteine residue within the P2 domain. Interestingly, this
cysteine is also present in FphA (C195) and is likely to
be the site of chromophore attachment (see below)
(Figure 1B). These sequence-based results and a phylogenetic analysis of the GAF domain suggest that fungal phytochromes are more closely related to bacterial
than to plant phytochromes, and they might have evolved
from a bacterial progenitor (Figure 1C) (see also [5]).
To ascertain the role of phytochromes in a filamentous fungus, we have characterized FphA from A. nidulans. The open reading frame is interrupted by one 56
bp intron at the 3#-end of the transcript. The deduced
protein consists of 1280 amino acids, with a calculated
molecular mass of 140 kDa and an isoelectric point of
5.2. To establish whether FphA is able to autoassemble
with linear tetrapyrroles, a feature unique to phytochromes, we expressed the gene together with a gene
encoding the Synechocystis sp. heme oxygenase in
E. coli [7]. This system enables us to provide biliverdin,
which is produced by the heme oxygenase, during the
expression. Recombinant FphA autoassembled with biliverdin in E. coli, and the resultant holo-FphA revealed
a typical red, far-red photoreversible phytochrome signature (Figure 2A). Both forms (Pr and Pfr) are considerably shifted toward longer wavelengths, as are the
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Figure 1. Sequence Analysis of Plant, Bacterial, and Fungal Phytochromes
(A) Domain structure of plant, bacterial, and
fungal phytochromes. The following abbreviations are used: P2, a PAS domain; GAF,
small ligand binding domain (cGMP-specific
phosphodiesterases, cyanobacterial adenylate cyclases, and formiate hydrogen lyase
transcription activator FhlA); PHY, phytochrome domain; PAS, PER, ARNT, SIM repeats; HKD, histidine kinase domain; RRD,
response-regulator domain; and C, conserved cysteine residue involved in covalent
chromophore binding.
(B) Amino acid sequence alignment of the
two putative chromophore binding regions.
On the top, the putative chromophore binding region of bacterial phytochromes, which
is located within the P2 domain, is shown.
On the bottom, parts of the GAF shown to
be the site for chromophore attachment in
cyanobacterial and plant phytochromes are
shown. Asterisks identify cysteine and histidine residues involved in chromophore binding. Black background denotes identical residues.
(C) Phylogenetic relation of GAF domains
from selected phytochromes listed in (B). The
red box indicates GAF domains from fungi,
and the green box indicates GAF domains
from plants. The A. nidulans fphA sequence
was deposited in the Genbank database under the accession number AJ867583.

BphPs in comparison to plant phytochromes. This result
is in good agreement with the action spectrum of lightmediated conidiation in A. nidulans, where light with
a wavelength of 680 nm was maximally effective [4].
Covalent attachment of the biliverdin chromophore was
confirmed by zinc-induced red fluorescence (Figure
2B). Red fluorescence is due to the interaction between
zinc and covalently attached linear tetrapyrrole molecules. To determine the site of chromophore attach-

ment, we mutagenized the conserved cysteine residue
195. Indeed, this mutation led to a lack of chromophore
binding, which in turn resulted in the lack of photoreversibility and zinc-induced red fluorescence (Figures
2A and 2B). Autoassembly was further tested with phycocyanobilin, a chromophore similar to plant phytochrome chromophores. Recombinant FphA autoassembled phycocyanobilin, but the resultant holo-FphA
displayed a much weaker photoactivity (data not
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nies, indicating asexual sporulation. However, the fphA
mutant produced only about 10% of the number of
cleistothecia in comparison to the incubation in the
dark. These results suggest that FphA is required for
photosensing in A. nidulans but indicate that it is not
the only sensor for red light (Figure 3D).

Figure 2. In Vivo Assembly of Recombinant A. nidulans FphA by
Coexpression of the Apoprotein with a Heme Oxygenase from
Synechocystis sp. PCC 6803 in E. coli
(A) Absorbance-difference spectrum of wild-type (wt) strain and
C195A mutant after saturation with red (630 nm) and far-red (750
nm) light.
(B) Zinc-induced red fluorescence (labeled zinc) of equal amounts
of wild-type and C195A protein after SDS-PAGE analysis (labeled
protein) and electroblotting.
(C) Autoradiogram of FphA Pr and Pfr-forms. Autoradiogram after
[γ32P]ATP-labeling, SDS-PAGE, and electroblotting is shown.

shown). These results suggest that BV is likely to be
the natural chromophore of FphA. Autophosphorylation
of FphA was determined after incubating purified holoFphA (Pr and Pfr form) with [γ32P]ATP. Both forms of
FphA displayed weak autophosphorylation activity
(Figure 2C).
FphA Is a Red-Light Sensor in A. nidulans
To analyze the function of fphA in A. nidulans, we have
created an A. nidulans fphA null mutant by homologous-gene replacement and compared this strain
(SAB2) with a wild-type strain (FGSC4) (Figure 3). It has
already been shown that in wild-type strains, sexual development is repressed in the presence of red light,
whereas under far-red-light conditions, the block does
not occur. If a red-light pulse is followed by a far-redlight pulse, A. nidulans develops as under far-red-light
conditions. In the dark, the balance between asexual
and sexual development is shifted toward meiotic reproduction. It was demonstrated that the mycelium has
to acquire developmental competence to make it light
sensitive and that the sensitivity is restricted to a window of 6 hr after induction of asexual development [4].
Comparing the DfphA-strain with the wild-type, we
found that the red-light block of sexual development at
670 nm was largely reduced in the fphA mutant (Figures
3A and 3B). Incubation of the strains in the dark or in
dark-red light (740 nm) led mainly to sexual development, visible as a yellowish color of the colonies. The
yellow color is caused by the young cleistothecia,
which are embedded into yellow nurse cells, called
Hülle cells. In red light, the fphA mutant still developed
sexually, whereas the wild-type produced green colo-

FphA Resides in the Cytoplasm
To determine where red-light perception could take
place in A. nidulans, we tagged FphA C- or N-terminally
with GFP. Although the protein was predicted to be
nuclear (74% probability, pSortII), we found fluorescence of both constructs in the cytoplasm, and FphA
appeared to be excluded from nuclei (Figure 4A). The
tagged FphA proteins were proven to be biologically
functional by complementation of the ⌬fphA mutation.
The localization pattern did not change in hyphae
grown on a coverslip after illumination with red light
(results not shown). Cytoplasmic localization of FphA
was confirmed by C-terminal HA-tagging and subsequent immunostaining (data not shown).
To analyze the subcellular localization of FphA with a
different method, we fractionated crude-cell extracts
by centrifugation and detected FphA as HA-fusion protein. We found FphA quantitatively in the pellet fraction
after 100,000 × g centrifugation (Figure 4B). The protein
could be released into the supernatant after treatment
of the fraction with detergent. This result could be explained if FphA is either membrane associated or forms
a large protein complex in the cytoplasm. The GFP-localization data support the second alternative.
To analyze whether FphA molecules are able to physically interact, we applied the bimolecular fluorescence
complementation (BiFC) system [8]. This system is
comparable to the yeast two-hybrid system. Two candidate proteins are each fused with one-half of a fluorescent protein. Interaction of the given proteins restores
the full fluorescent protein. We adapted this system for
A. nidulans and expressed the corresponding plasmids
pJP4 and pJP5 alone and in combination in GR5. Fluorescence was obtained in the cytoplasm, when both
plasmids were cotransformed (Figure 4C). When either
of the FphA fusion proteins was expressed individually,
or in combination with other tagged proteins (e.g.,
ApsB), no fluorescence was detected (not shown).
Discussion
In this study, we demonstrated that FphA is a fungal
phytochrome that is able to form a photoactive holoprotein with linear tetrapyrroles, has kinase activity, and
is likely to act as a red-light sensor. The discovery of a
role for this phytochrome has important implications for
the understanding of the photobiology of fungi. Fascinating work has been done in recent years to understand the blue-light response is N. crassa and other
fungi [9]. Two proteins, WC-1 and WC-2, are central
components of this system. One major breakthrough
was the discovery of a flavin (FAD) as the chromophore
in WC-1 [9, 10]. Because WC-1 is located in the nucleus
and acts as a transcription factor, no further signaling
cascade appears to be necessary [11]. The analysis of
the phytochrome response in this paper is thus the sec-
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ond example of how fungi sense light and adapt to
their environment.
We showed that FphA expressed in E. coli assembles
well with biliverdin, whereas the attachment of phycocyanobilin was less effective. From these results and
the fact that the chromophore attachment site is similar
to the ones found in biliverdin binding BphPs, we hypothesize that biliverdin is the natural chromophore of
FphA. However, it has to be noted that the peaks in
the difference spectrum (Figure 2) were slightly different
from the peaks of the action spectrum [4]. The discrepancy may be due to the fact that the natural chromophore in A. nidulans is different from biliverdin and thus
has different spectroscopic properties. To solve this
question, FphA needs to be purified from A. nidulans
and the structure of the chromophore determined. The
question remains how A. nidulans produces linear tetrapyrroles. Although several fungi contain heme oxygenases [12], we did not find any similar sequences in
A. nidulans. This could be due to low homologies between heme oxygenases [13], or the reaction could be
performed by a novel enzyme, different from the ones
identified to date. A similar scenario has been discovered recently in Staphylococcus aureus [14].
The detection of FphA autophosphorylation supports
the hypothesis that signal transduction of the light response occurs through phosphorylation. Most likely,
autophosphorylation occurs at a conserved histidine
residue, followed by a transphosphorylation to an aspartate residue in the C-terminally located response-regulator domain. This dynamic phosphorylation might be
the reason for the observed weak kinase activity in vitro.
Deletion of fphA from the A. nidulans genome led to
partial derepression of sexual development under redlight conditions (670 nm). This phenotype was only detectable in veA wild-type strains (data not shown). The
veA gene has long been related to the light response
in A. nidulans [15]. veA mutant strains predominantly
develop asexually, independent of the light conditions.
Deletion of the gene caused completely asexual strains
[16]. Because overexpression of veA results in an activation of the sexual cycle and even an induction of sexual development in liquid culture, it appears to be an
activator. At the same time, it seems to repress asexual
development. Sequence analysis, however, did not reveal any evidence for a light-sensing role or DNA binding capacity. Therefore, it could well be that the gene
is not directly involved in light sensing but acts as a
regulator of sexual development. If the fphA mutation
was analyzed in a veA1 mutant background, no derepression of sexual development was observed (data
not shown). This could be due to the largely reduced
sexual cycle in the veA1 background and suggests that
VeA acts downstream of FphA or that VeA and FphA
operate in parallel developmental pathways.
Another question is where light perception occurs. In
Figure 3. Deletion of fphA
(A and B) Strain SAB2 (DfphA) and FGSC4 (wt) were point-inoculated on agar plates and incubated in the dark (A) or under redlight illumination (670 nm) (B). The indicated areas were enlarged
and displayed as inserts.
(C) Scanning electron microscopic pictures showing the developmental structures. On the left, cleistothecium with attached Hülle

cells and hyphae is shown. A conidiophore is visible in the rightbottom corner. On the right, enlargement of a conidiophore is
shown.
(D) Quantification of the number of cleistothecia. The error bars
represent the standard deviation of ten independent countings.
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Figure 4. Localization of FphA
(A) The fphA open reading frame was fused
to GFP and coexpressed with nuclear-targeted DsRedT4 in germlings of A. nidulans.
The following are shown: on top, GFP fluorescence; at middle, DsRed fluorescence;
and on bottom, overlay and colorization of
the picture.
(B) Cell fractionation and detection of
FphA::HA by western blotting. Crude extract
was centrifuged at 100,000 × g for 1 hr, and
the pellet was resuspended in buffer (left
blot) or in buffer containing 0.5 M NaCl, 0.1%
Triton X100, or 15 mM Dodecylmaltosid.
Twenty micrograms of protein were loaded
into each lane.
(C) BiFC analysis of FphA. FphA was N-terminally fused with the C-terminal or the
N-terminal half of YFP and transformed individually (middle and right panels) or together
into A. nidulans. Phase contrast and fluorescence pictures are shown.

the case of WC-1 in N. crassa, the light receptor is a
nuclear flavo protein [9–11]. We detected FphA as a
GFP-fusion protein in A. nidulans in the cytoplasm—
excluded from nuclei—and have yet no evidence for a
shuttling between the cytoplasm and the nucleus (data
not shown). This result seems to contrast the cell fractionation experiments, where FphA was pelleted at
100,000 × g. However, this could be explained if FphA
forms a large protein complex. Likewise, it was shown
in plants that phytochrome associates with electrondense particles [17]. This was also the case for plant
phytochrome expressed in yeast [18]. Considering these
data, we hypothesize a signaling cascade transmitting
the primary light-perception signal from the cytoplasm
to the nucleus, where the phytochrome response causes
a repression of sexual-development-specific genes.
Genome analysis of N. crassa and A. nidulans revealed that both fungi possess components of several
light-sensing systems. The N. crassa genome even encodes two phytochrome-like (Phy-1, Phy-2) and one
bacteriorhodopsin-like protein (Nop-1) in addition to
the proteins for blue-light perception [19, 20]. However,
no red-light response has been described in this fungus yet, and deletion of the two phytochromes or the
nop-1 gene did not cause any phenotypic alteration
[20] (J. Dunlap, personal communication). Similarly, deletion of a phytochrome did not change light sensitivity
of Cryptococcus neoformans, but deletion of the WChomologs did [21]. Likewise, A. nidulans contains orthologs of WC-1 and WC-2, although development is
regulated by red light. A blue-light response (436 nm)
was only reported in a certain A. nidulans mutant strain
(bliA1) [22, 23]. Our results suggest another red-light
sensor system in addition to phytochrome because derepression of sexual development in the fphA mutant
did not result in the same number of cleistothecia as
in the dark. The nature of this system remains to be
discovered because—unlike the situation in N. crassa—
A. nidulans only contains one phytochrome gene in the

genome. The presence of a variety of different lightsensing systems in several, perhaps all, fungi suggests
a robust nature of this adaptive environmental response. To detect the functions and cellular responses
of the different sensor systems is obviously not always
easy under laboratory conditions. It remains to be determined how the different light-sensing systems process
the light signal into developmental and physiological decisions to adapt optimally to changing environmental
conditions and how they interact. The fact that deletion
of fphA causes an easily visible developmental phenotype and the amenability of this organism to genetic,
molecular, and cell biological methods open a door for
detailed structure-function analyses and a further understanding of the signaling cascades related to phytochromes. This may also help to get further insights into
the function of phytochromes in plants.
Conclusions
We conclude that the A. nidulans phytochrome FphA
acts as a potential red-light sensor and represses sexual development under red-light conditions. Red-light
perception probably occurs in the cytoplasm.
Supplemental Data
Supplemental Data include Experimental Procedures and are available with this article online at: http://www.current-biology.com/cgi/
content/full/15/20/1833/DC1/.
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Abstract The advent of ﬂuorescent proteins as vital dyes
had a major impact in many research ﬁelds. Diﬀerent
green ﬂuorescent protein (GFP) variants were established in prokaryotic and eukaryotic organisms within
the past 10 years, and other ﬂuorescent proteins were
discovered and applied. We expressed the Discosoma red
ﬂuorescent protein, DsRed (T4), the improved monomeric red ﬂuorescent protein (mRFP1) and the blue
ﬂuorescent protein (BFP) in the ﬁlamentous fungus
Aspergillus nidulans. Whereas DsRed requires tetramer
formation for ﬂuorescence, mRFP1 functions as
monomer. We used sGFP, DsRed (T4), mRFP1 and
BFP for nuclear and/or mitochondrial labelling. To
facilitate gene tagging, we established a number of
cloning vectors for the eﬃcient, simultaneous fusion of
any protein with mRFP1, BFP and sGFP or the haemagglutinin epitope, 3·HA. A PCR-ampliﬁed gene of
interest can be inserted into the expression vectors
without cloning but using homologous recombination in
vitro (GATEWAY). The vectors contain the argB gene
as a selection marker for A. nidulans and the inducible
alcA promoter for control of expression. The system
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allows labelling of a protein with several tags in one
recombination reaction. Both the nutritional marker gene
and the promoter are frequently used in other fungi,
suggesting that this set of expression vectors will be very
useful tools for gene analysis on a genome-wide scale.
Keywords GFP Æ DsRed Æ mRFP1 Æ BFP Æ
GATEWAY Æ Nuclear staining

Introduction
Fungi are widely used as model organisms to study the
control of cell cycle, organelle movement, protein
secretion, fungus-host interactions, etc. In addition, the
biology of fungi is intensely studied to unravel the
principles of fungal growth, adaptation to environmental conditions, metabolic capacities and the regulation or development of reproductive structures, etc.
Gene function analyses comprise mainly the study of
loss-of-function or gain-of-function mutations and the
monitoring of expression levels or subcellular localisation of proteins. The advent of the Aequoria victoria
green ﬂuorescent protein (GFP) had a great impact on
fungal molecular biology (Cormack 1998). After the
initial application of this technology in Escherichia coli
(Chalﬁe et al. 1994) and Saccharomyces cerevisiae
(Niedenthal et al. 1996), GFP has been used in a
variety of fungi, such as Ustilago maydis (Spellig et al.
1996), Aspergillus nidulans (Fernandez-Abalos et al.
1998; Suelmann et al. 1997), Schizophyllum commune
(Lugones et al. 1999) and Neurospora crassa (Fuchs
et al. 2002). Within the past 10 years, a variety of GFP
variants has been developed, which show increased
sensitivity, faster folding of the protein or altered
spectroscopic properties (variants with yellow ﬂuorescence or blue ﬂuorescence; Lippincott-Schwartz and
Patterson 2003). The proteins with altered spectral
properties are especially useful for co-localisation
of two given proteins. In addition, new ﬂuorescent
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proteins have been characterised and introduced into
diﬀerent organisms. However, in the ﬁlamentous fungi,
mainly GFP and its derivatives have been used so far
(Cormack 1998; Pöggeler et al. 2003). Recently, the
Discosoma red ﬂuorescent protein, DsRed, was applied
in Penicillium paxilli, Trichoderma species (Mikkelsen
et al. 2003) and A. nidulans (Dou et al. 2003). However, DsRed requires tetramer formation for the
development of ﬂuorescence (Baird et al. 2000). This
may hamper the application of DsRed for protein
fusions, because forced tetramerisation of the corresponding fusion proteins is likely to disturb the cellular
function of the original polypeptide. In addition, the
original DsRed isolate required several days for maturation of the ﬂuorescent properties, which is inappropriate for many applications (Baird et al. 2000). To
improve the folding properties, several derivatives were
engineered, one of which was DsRed (T4). This protein displays a half-time for maturation of 0.71 h and
still has a relative brightness of 0.38, in comparison
with the slow-folding version (Bevis and Glick 2002).
The additional problem of tetramer formation in
DsRed was also solved recently with the monomeric
red ﬂuorescent protein derivative (mRFP1; Campbell
et al. 2002). mRFP1 functions as a monomer and
matures quickly. In addition, the excitation and emission peaks, 584 nm and 607 nm, are about 25 nm redshifted in comparison with the engineered and improved red ﬂuorescent proteins DsRed (T4) and
mRFP1 and the blue ﬂuorescent protein (BFP) in the
ﬁlamentous fungus A. nidulans. All three proteins were
used for organelle-labelling. In addition, we introduce
a series of vectors for the eﬃcient cloning of tagged
expression constructs.

Materials and methods
Strains, plasmids and culture conditions
Supplemented minimal and complete media for
A. nidulans were prepared as described by (Käfer 1977)
and standard strain construction procedures were used.
Standard laboratory Escherichia coli strains (XL-1 blue,
Top 10 F’) were used. The A. nidulans strains used were:
RMS011 (pabaA1, yA2; DargB::trpCDB; trpC801, veA1;
Stringer et al. 1991), SRF200 (pyrG89; DargB::trpCDB;
pyroA4; veA1; Karos and Fischer 1999), SDM1004
(RMS011 transformed with pJH19 and pRS54), SDM25
(RMS011 transformed with pRF280 and pSK700) and
SSK90 (RMS011 transformed with pJH19).
Molecular techniques
Standard DNA transformation procedures were used
for A. nidulans (Yelton et al. 1984) and E. coli (Sambrook and Russel 1999). For PCR experiments, standard protocols were applied, using a capillary rapid
cycler (Idaho Technology, Idaho Falls, USA) for the

Fig. 1 Localisation of DsRed (T4) in the nuclei of hyphae of A.
nidulans before (a), during (b) and after (c) mitosis. Plasmid pJH19
was transformed into RMS011

reaction cycles. DNA sequencing was done commercially (MWG Biotech, Ebersberg). Western blot analysis was performed as described by the supplier of the
Hybond membranes and the Western blot kit (Amersham Pharmacia, Freiburg and Roche, Mannheim).
Plasmids For nuclear labelling, the plasmids used were:
pRF280 [gpdA(p)::sgfp::stuA(NLS), argB in pBluescript; a derivative of pRS31; Suelmann et al. 1997],
pRF281 [gpdA(p)::sgfp::stuA(NLS), pyr4 in pBluescript], pJW18 [alcA(p)::DsRed (T4)::stuA(NLS),
argB], and pJH19 [alcA(p) in pJW18 substituted by the
gpd promoter]. For mitochondrial labelling, the plasmids used were: pRS54 [gpdA(p)::citrate synthase Nterm::sgfp in pBluescript; Suelmann and Fischer 2000],
pSK800 (sgfp in pRS54 substituted by mRFP1) and
pSK700 [sgfp in pRS54 substituted by DsRed (T4)].
Destination vectors For pMT-OvE and pMT-3·HA,
the vector pBluescript KS-D was used, with argB
cloned into NotI and alcA(p) cloned into BamHI. The
suicide ccdB box [containing the ccdB gene (Bernard
and Couturier 1992), the chloramphenicol cat gene and
attR sites] was ampliﬁed with pDEST 14 (Invitrogen)
as template (primers 5’-CTC GAG ATA GGG AGA
CCA CAA CGG-3’, 5’-CTC GAG CAG CTT CCT
TTC GGG C-3’) and cloned into XhoI downstream of
the alcA promoter. 3·HA was cloned as a KpnI fragment downstream of the ccdB box. For pMT-sGFP,
pMT-BFP and pMT-mRFP1, the vector pSNi11
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University, The Netherlands). For the ampliﬁcation of
all destination vectors, ccdB gene-resistant E. coli cells
(Library Eﬃciency DB3.1 competent cells; Invitrogen)
were used. Entry vectors pMT-veA and pMTstuA(NLS) were based on the vector pENTR/D-TOPO
(Invitrogen). The vector pMT-veA included the PCRampliﬁed veA gene (primers 5’-CAC CGC AAC AAG
TCT TCT AGA GC-3’, recombination was performed
with the LR clonase enzyme mix (Invitrogen), as described by the supplier. In each reaction, 300 ng destination vector and 300 ng entry vector were used. If
more than one destination vector were used in a single
reaction, the diﬀerent destination vectors were used in
equal amounts, so that the total amount of destination
vectors was always 300 ng per reaction. The same
applied for the use of several entry vectors in a single
LR reaction. The LR recombination reaction was
transformed into E. coli, as described by the supplier.
Fluorescence microscopy Fluorescent proteins were
visualised with appropriate ﬁlter combinations (no. 15
for red ﬂuorescence, no. 9 for green ﬂuorescence; Zeiss,
Jena, Germany), using an Axiophot microscope (Zeiss).
Images were captured with a high-resolution Orca ER
camera (Hamamatsu, Munich, Germany). Alternatively,
we used a TCSSp2 confocal microscope (Leica).

Results and discussion
Expression of DsRed (T4) and mRFP1 in A. nidulans

Fig. 2 Double-labelling of nuclei and mitochondria with DsRed
(T4) and sGFP. a, c Phase contrast image of germlings. b, d
Fluorescence picture of the same germlings as in a, c. a, b Labelling
of nuclei with DsRed (T4) and mitochondria with sGFP in strain
SDM1004. c, d Labelling of nuclei with sGFP and mitochondria
with DsRed (T4) in strain SDM25

(Schier and Fischer 2002) including argB and alcA(p)
was used to insert a commercially available ccdB boxcontaining fragment (Invitrogen) blunt-ended into a
SmaI site, as described by the supplier. The tags were
cloned into EcoRI and KpnI. The sGFP gene was
ampliﬁed with the primer combination 5’-GAA TTC
ATG GTG AGC AAG GGC GAG-3’ and 5’-GGT
ACC CTA TTT GTA CAG CTC GTC-3’, the BFP
gene with the same primers as for sGFP and mRFP1
with the primers 5’-GAA TTC ATG GCC TCC TCC
GAG G-3’ and 5’-GGT ACC TTA GGC GCC GGT
GGA G-3’. The template for mRFP1 was obtained
from Dr. Prastio (University of San Diego, USA)
and the template for BFP from Dr. Ram (Leiden

In previous work, we fused sGFP to the C-terminal
domain containing the nuclear localisation signals
(NLS) of the developmental transcription factor StuA
and expressed the construct under the control of the
constitutive gpd promoter (Suelmann et al. 1997). A
similar construct (pJH19) was established with the
DsRed (T4) gene instead of the sgfp gene. The construct was introduced into wild-type A. nidulans
(RMS011) and stable transformants were analysed for
red ﬂuorescence. Microscopic inspection revealed that
nuclei were brightly labelled. In previous experiments,
we found that the sGFP fusion protein diﬀuses out of
the nucleus during mitosis (Suelmann et al. 1997). This
result was surprising, because in fungi the nuclear
envelope remains intact during nuclear division.
However, small proteins could diﬀuse through the
nuclear pore complex and, since the sGFP-StuA(NLS)
fusion protein has a predicted molecular mass of about
45 kDa, it could leak out of the nucleus. In comparison, ﬂuorescent proteins fused to DNA-binding proteins remain in the nucleus during mitosis (FernandezMartinez et al. 2003; unpublished data from our laboratory). Since the DsRed protein needs to form a
tetramer for ﬂuorescence, the nuclear-targeted protein
should have a molecular mass of about 190 kDa. To
test whether this fusion protein would remain in the
nucleus, we did a time-lapse analysis of mitosis and
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Fig. 3 Scheme of the constructed vectors. The sequences and
details of these vectors are available at http://www.uni-marburg.de/
mpi/ﬁscher/ﬁscher.html. The web site will be updated by adding
new vectors (with relevant information) as they are constructed in
our laboratory. Restriction enzyme sites: B BamHI, Bg BglII, E
EcoRI, F FspI, K KpnI, N NotI, S SmaI, X XhoI

found that the sGFP-StuA and the DsRed-StuA fusion
proteins behaved identically (Fig. 1). These observations suggest that diﬀusion of the ﬂuorescent proteins

out of the nucleus during mitosis is not dependent on
the molecular mass of the proteins but rather depends
on DNA interaction. Since the StuA(NLS) portion of
the StuA protein only comprises the putative NLS but
probably not the DNA-interacting domain, it is unlikely that the fusion proteins bind to DNA. Our results could be explained in two ways: (1) the nuclear
envelope does not remain intact during mitosis and
becomes largely leaky or (2) the nuclear envelope remains intact but the nuclear import machinery is not
active.
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Fig. 4 Scheme of an example of the recombination reaction
between one entry-clone and two destination vectors (a) and the
analysis of plasmids obtained after the recombination (b). a The
location of the primers for the ampliﬁcation of the gene of interest
is indicated. The forward primer should contain CACC upstream
of the ATG and the reverse primer should end just before the stop
codon. b Plasmids were digested with FspI and separated on a 1%
agarose gel. A total of 13 clones were derived from recombination
with pMT-BFP (e.g. lane 1) and ﬁve from pMT-mRFP1 (e.g.
lane 2). The other six cannot be explained by the recombination
event. Lambda DNA digested with Eco1301 was used as a size
marker

Construction of expression vectors for over-expression
and protein tagging with mRFP1, BFP, sGFP or 3·HA

To demonstrate that the red ﬂuorescent protein can
be used for double-labelling experiments, we combined
the red nuclear label [pJW19, DsRed (T4)] with sGFPlabelled mitochondria (pRS54; Fig. 2a). We also expressed a fusion between the mRFP1 targeted to mitochondria (pSK700) in combination with green-labelled
nuclei (Fig. 2b).

The tagging of proteins by conventional cloning usually involves several time-consuming steps, and sometimes it is hard to achieve because of the lack of
unique restriction sites in the vectors and/or the gene
of interest. This problem has been solved by the
introduction of a vector system based on recombination in vitro (Landy 1989). After cloning of the gene of
interest into a vector ﬂanked by attL sites (pENTR/DTOPO, kanamycin resistance), the gene is transferred
to the destination vector by in vitro recombination.
Due to the recombination event, the suicide ccdB box
(Bernard and Couturier 1992) is replaced by the gene
of interest. The obtained expression vectors confer
ampicillin resistance to the recipient E. coli strains,
which are not resistant to the ccdB box (XL-1 blue,
Top 10 F’) and thus only plasmids with successful
recombination are able to amplify on ampicillin-containing media. Meanwhile, a great variety of expression vectors are commercially available from
Invitrogen and have been adapted for use in plants
(Curtis and Grossniklaus 2003; Karimi et al. 2002).
However, those vectors are not useful for ﬁlamentous
fungi, due to the lack of a promoter and a fungusspeciﬁc selection marker. Therefore, we designed a
number of constructs which allow the tagging of proteins with sGFP, mRFP1, BFP and the haemagglutinin
epitope, 3·HA (Fig. 3). To test the functionality of the
system, we tagged part of the StuA transcription
factor, containing the NLS sequences. The in vitro
LR-recombination reaction with the entry vector
pMT-stuA(NLS) and destination vectors pMT-BFP
and pMT-mRFP1 should result in two diﬀerent
expression vectors: stuA(NLS) tagged with BFP and
stuA(NLS) tagged with mRFP1. After transformation
of the recombination reaction in E. coli, 24 colonies
were analysed. Five of the plasmids contained the
stuA(NLS) tagged with mRFP1 and 13 plasmids contained the stuA(NLS) tagged with BFP (Fig. 4). All
inserts were in the correct orientation. StuA(NLS) was
also tagged with sGFP. The nuclei of the corresponding transformants (SRF200) harboured red,
green or blue nuclei, respectively (Fig. 5a). The
ﬂuorescence of the BFP is very weak and it is not
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Fig. 5 a, b Analysis of SRF200 strains transformed with plasmids
created by recombination between pMT-stuA(NLS) and the
destination vectors for labelling with ﬂuorescent proteins or the
veA gene in the entry vector pMT-veA and the hemagglutinin
(HA)-tagging plasmid as destination vector, as described in Fig. 3.
a Fluorescence analysis. b Western blot analysis of protein extracts
from a control strain expressing the cyclin PclA fused to 3·HA
epitopes (left lane; Schier et al. 2001), the wild type without any
HA-tagged protein (middle lane) and a strain expressing the
transcription factor VeA fused to 3·HA (right lane). The arrows
indicate PclA:3·HA and VeA:3·HA. One hundred micrograms of
total protein were loaded and epitope-tagged proteins detected with
an anti-HA antibody and peroxidase-coupled secondary antibodies

recommendable for standard use. In another example,
we used pMT-veA as the entry vector with three different destination vectors (including pMT-3·HA). Seven from 14 tested E. coli colonies contained the
tagged veA gene and three of these were fused to
3·HA. The function of the VeA-3·HA expression
vector in A. nidulans (SRF200) was shown by Western
blot (Fig. 5b). It was also possible to use several entry
vectors with only one destination vector in a single in
vitro LR-recombination reaction. Using this strategy,
one can transfer several genes of interest into one
destination vector (data not shown). Meanwhile, the
system was successfully used to label other cellular
proteins in our laboratory. Hence, the introduced
vectors are very useful tools for quick and eﬃcient
protein-tagging in ﬁlamentous fungi. High-throughput
analyses will be of increasing importance with the
increasing number of full fungal genome sequences
available.
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Käfer E (1977) Meiotic and mitotic recombination in Aspergillus
and its chromosomal aberrations. Adv Genet 19:33–131
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Ein Regenbogen aus dem Ozean

Biologie fluoreszierender
Proteine
D ANIEL V EITH | M ARTINA V EITH

Biolumineszenz ist die Fähigkeit lebender Organismen, Licht
durch eine enzymatische Reaktion zu erzeugen. Diese besondere Eigenschaft ist unter Meeresbewohnern weit verbreitet,
wo sie zur Anlockung von Beute dient, Kommunikationssignale sendet oder zur Tarnung beiträgt. Die biomedizinische
Forschung hat sich die einzigartigen Leuchtstoffe der Natur
zu Nutze gemacht.
ereits 1955 wurde beschrieben, dass die etwa zehn
Zentimeter große pazifischen Qualle Aequorea victoria grün leuchtet (Abbildung 1). Allerdings befinden sich
die Leuchtorgane nur am unteren Rand der Umbrella, so
dass sich die Biolumineszenz auf einen Ring beschränkt.
Für die Farbe ist das „grün fluoreszierende Protein“ (GFP)
verantwortlich. Fluoreszenz bedeutet, dass ein Stoff die Energie elektromagnetischer Strahlung (beispielsweise Licht)
aufnimmt und sie in Form von Licht auch wieder abgibt. Da
bei diesem Prozess häufig Energie in Form von Wärme verloren geht, ist das ausgestrahlte Licht energieärmer als das
ursprünglich aufgenommene Licht. Es hat also eine längere
Wellenlänge. Bei der Qualle ist das von GFP emittierte Licht
grün, das absorbierte, energiereiche Licht blau. Das führt
zu der Frage, woher die Qualle im dunklen Meer blaues
Licht zur Anregung von GFP bezieht. Erstaunlicherweise
produziert sie es selbst, und zwar mit Hilfe eines speziellen
Photoproteins (Aequorin), das 1961 von Osamu Shimomura entdeckt wurde [13].
Zufällig bemerkte er, dass ein Extrakt von Aequorin
leuchtet, wenn er mit Meerwasser in Kontakt kommt, und
konnte Calcium (Ca2+) als den verantwortlichen Aktivator
ermitteln. Aequorin ist ein kleines, globuläres Protein, das
in seinem Inneren ein für das Leuchten verantwortliches
Molekül (Coelenterazin) trägt [2]. Nach Bindung von Calciumionen an das Aequorin ändert sich die Konformation des
Proteins, wodurch gespeicherte Energie frei wird. Gleichzeitig entstehen CO2, Apo-Aequorin (verbrauchtes Aequorin ohne Coelenterazin) und blaues Licht (Abbildung 1d).
Gleichzeitig wird Coelenterazin in Coelenteramid umgewandelt und vom Protein abgespalten. Anschließend muss
das Apo-Aequorin durch Aufnahme von frischem Coelen-
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terazin regeneriert werden, was nur in Anwesenheit von
Sauerstoff erneut kovalent binden kann. Mitte der 1980er
Jahre wurde die  cDNA-Sequenz des Apo-Aequorins kloniert, ein bedeutender Fortschritt, weil bis dahin 50.000
Tiere mit einem Gesamtgewicht von 2,5 Tonnen benötigt
wurden, um 200 mg Aequorin in reiner Form zu erhalten.
Seitdem ist es nicht mehr nötig, die lebenden Organismen
zu sammeln. Man stellt das Apo-Aequorin biotechnologisch
her und erhält nach Zugabe von Coelenterazin ein voll
funktionsfähiges Photoprotein (Aequorin). Weil Aequorin
sensitiv gegenüber Calcium ist, kann es beispielsweise in
Muskelgewebe als Ca2+-Sonde benutzt werden.
1992 wurde die cDNA von GFP kloniert und nur zwei
Jahre später konnte Martin Chalfie das GFP erstmals erfolgreich in anderen Organismen (Escherichia coli und Caenorhabditis elegans) zum Leuchten bringen [1]. Damit begann die einzigartige Karriere der unscheinbaren und fast
vollständig durchsichtigen Kristallqualle Aequorea victoria und der fluoreszierenden Proteine.

Funktionsweise der fluoreszierenden Proteine
Im Labor kann GFP durch Bestrahlung mit blauem Licht angeregt werden, so dass es grün leuchtet (Abbildung 2a). In
der lebenden Qualle wird ebenfalls blaues Licht erzeugt,
doch es wird nicht sichtbar. Weil das Aequorin in unmittelbarer Nähe von GFP liegt, kann die Energie strahlungslos
von Aequorin auf GFP übertragen werden. Interessant ist
die Frage, wie der  Chromophor von GFP aussieht und wie
er funktioniert. Zwar gab es bereits 1979 konkrete Vermutungen zur chemischen Natur des Chromophors, bestätigt
wurden diese aber erst 14 Jahre später. Spektakulär waren
jedoch die Details, die die röntgenkristallografische Analyse
über die dreidimensionale Struktur des GFPs enthüllte [8].
GFP besteht aus 238 Aminosäuren, die zu einem so genannten β-Barrel angeordnet sind. Zusätzlich befindet sich
in der Mitte des von elf  β-Strängen gebildeten β-Barrels
(Abbildung 2a) eine  α-Helix, in deren Zentrum sich der
Chromophor befindet (Abbildung 2b). Wichtig ist hierbei,
dass der Chromophor aus drei Aminosäuren besteht, die
ein Teil der Aminosäuresequenz desselben Proteins sind,
während das Coelenterazin von Aequorin ein nachträglich
eingebautes Molekül ist. Drei Aminosäuren an den Positionen 65 bis 67 bilden den Chromophor, nämlich Serin65-Ty© 2005 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
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Die Biolumineszenz der Kristallqualle Aequorea victoria (a) findet nur
in einem schmalen, grün leuchtenden Ring am Rand des Schirms statt
(b), wo sich das GFP in so genannten photophoren Zellen befindet. Bilder
a), b): http://faculty.washington.edu/cemills/Aequorea.html. c) Dreidimensionale Rekonstruktion der Qualle. Bild: V3D@gmx.de. d) Mechanismus
der Erzeugung von blauem Licht zur Anregung des GFPs in der Qualle
nach [12]. Aequorin ist ein Photoprotein, das das farbgebende Molekül

rosin66-Glycin67. Bemerkenswert ist, dass sich GFP völlig
selbständig in seine funktionsfähige Form falten kann,
keine Cofaktoren benötigt und sich der Chromophor durch
eine  autokatalytische Cyklisierungsreaktion bildet. Letztlich entsteht ein ausgeprägtes  Elektronenresonanzsystem
– bestehend aus zwei aromatischen Ringen und einer dazwischen liegenden Brücke – das für die Lichtabsorption
verantwortlich ist (zu sehen beispielsweise in Abbildung
2c).
Neben dem eigentlichen Chromophor gibt es weitere
Aminosäuren, die mit diesem interagieren und einen Einfluss auf die spektralen Eigenschaften des gesamten Proteins haben. Betrachtet man das Fluoreszenzspektrum von
GFP, so erkennt man, dass es Licht der Wellenlängen
λUV=395 nm und λblau=475 nm besonders stark absorbiert
und als λgrün=508 nm wieder emittiert. Ein gentechnischer
Austausch der Aminosäure Serin durch Threonin an Position 65 (Ser65Thr) führt zu verbesserten Absorptions-/Emissionseigenschaften. Das modifizierte GFP leuchtet etwa
sechsmal heller als die Wildtyp-Variante, faltet sich schneller und neigt weniger stark zum Ausbleichen. Ein weiterer
Vorteil besteht darin, dass die Spektren auf λAbs, blau= 488
© 2005 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim

(Coelenterazin) in seinem Inneren kovalent gebunden hat. Nach Bindung von Calcium ändert sich die Konformation des Proteins, wodurch
eine chemische Reaktion eingeleitet wird, deren Endprodukte CO2 und
blaues Licht sind. Dabei wird Coelenterazin abgespalten und zu Coelenteramid umgewandelt. Das übrige Protein heißt jetzt Apo-Aequorin
und kann nach Aufnahme von frischem Coelenterazin erneut zu Aequorin regeneriert werden.

nm und λEm, grün= 511 nm verschoben sind und der ansonsten zellschädigende Absorptionspeak im UV-Bereich bei
395 nm daher entfällt.
Grün ist nicht die einzige Farbe, in der Proteine fluoreszieren können. Überraschenderweise wurde 1999 ein
Protein isoliert, das rot leuchtet, diesmal allerdings nicht
aus einer Qualle, sondern einer Koralle der Gattung Discosoma (Abbildung 3a), nach der es „DsRed“ genannt wird
[6]. DsRed zeigt zwar nur eine 23-prozentige Sequenzidentität zu GFP, jedoch besitzen beide eine nahezu identische
räumliche Struktur. Anstelle von Serin im Wildtyp-GFP
(wtGFP), enthält DsRed die Aminosäure Glutamin. Trotzdem sind beide Chromophore nahe verwandt, weil sie auf
die gleiche Weise autokatalytisch gebildet werden. Im Fall
von DsRed findet jedoch noch eine zusätzliche Oxidationsreaktion am Glutamin statt, wodurch das für die Farbgebung verantwortliche Elektronensystem auch die benachbarte Aminosäure bis zum Phenylalanin65 mit einschließt.
Das ist der Hauptgrund für die Absorption und Emission einer längeren Wellenlänge von DsRed (λAbs, grün=558 nm,
λEm, rot=583 nm). Bei einem Vergleich der Chromophore
fällt außerdem auf, dass die Position der Aminosäuren um
www.biuz.de
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a) Blaues Licht regt GFP an, grünes Licht zu emittieren. Hier
wird die Sekundärstruktur des GFPs gezeigt, ein 11-strängiger β-Barrel mit coaxialer α-Helix. b) Zentraler Chromophor (grün) des GFP. c) Chromophor der Ser65Thr Mutante
von GFP, einem grün fluoreszierenden Quallenprotein aus
Aequorea victoria. Wichtig für die Farbgebung sind zwei
Ringe, zwischen denen sich das Elektronenresonanzsystem
ausbildet. Der erste Ring (Pfeil) entsteht durch die Zyklisierungsreaktion von Glycin67 und Threonin65, die das Leuchtprotein selbst katalysiert. Der zweite Ring wird von
Tyrosin66 gebildet. Man beachte, dass die beiden Ringe über
eine kleine Brücke verbunden sind und ähnlich wie die Gläser in einem Brillengestell auf derselben Ebene liegen. d)
Auch beim Chromophor von DsRed, einem rot leuchtenden
Korallenprotein aus Discosoma striata, sind die Ringe coplanar zueinander. Im Unterschied zum GFP ist Glutamin
statt Threonin vorhanden. e) Der Chromophor von Rtms5
(Protein aus der Koralle Montipora efflorescens) ist nicht
coplanar (die beiden Ringe sind zueinander verdreht) und
das Molekül ist erst nach mehreren Mutationen fluoreszierend. Alle röntgenkristallographischen Strukturen können
in der „Protein Data Bank“ (PDB, www.rscb.org/pdb) heruntergeladen werden. Bilder: V3D@gmx.de.

eins verschoben ist (Abbildung 2c, d), nämlich Phe64,
Thr65, Tyr66, Gly67 bei GFP und Phe65, Gln66, Tyr67, Gly68 bei
DsRed. Während GFP ein Monomer ist, kommt DsRed nur
als obligates Tetramer vor und benötigt viele Stunden für
die korrekte Faltung.
Bis vor kurzem hat man angenommen, dass für eine erfolgreiche Fluoreszenz beide aromatische Ringe (Pfeil und
Tyrosin in Abbildung 2) vom Chromophor – vergleichbar
mit den Gläsern eines Brillengestells – coplanar zueinander
liegen müssen. Als man dann ein nicht-fluoreszierendes
GFP-ähnliches Protein (Rtms5) aus der Koralle Montipora
efflorescens untersuchte (Abbildung 3f), schien sich diese
Annahme zunächst zu bestätigen. Obwohl der Chromophor von Rtms5 in der Sequenz identisch zu dem von DsRed ist, liegen die aromatischen Ringe tatsächlich nicht coplanar (Abbildung 2e). Künstliche Mutationen führten jedoch zu einer fluoreszierenden Variante (Rtms5His146Ser),
deren Chromophor weiterhin nicht coplanar ist
[9]. In letzter Zeit wurde immer deutlicher,
wie vielfältig die Natur ihre farbigen Proteine gestaltet.

Immer Me(e/h)r: Vielfalt der
Proteine
Mittlerweile hat man eine sehr große Anzahl von GFP-ähnlichen Proteinen (GFPäP)
in verschiedenen Tiergruppen entdeckt, deren Anzahl durch die zahlreichen genetisch modifizierten Varianten unüberschaubar geworden ist. Tabelle 1 gibt eine Übersicht über die am häufigsten verwendeten Proteine. Auffällig ist, dass die Korallen (Anthozoa) ein viel größeres
Reservoir an GFPäP beherbergen (über 100 bekannte Gen396
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Protein

Anregung

Emission

in vivo

(nm)

(nm)

wtGFP
395/475
Grün fluoreszierende Proteine
eGFP
488
Emerald (EmGFP)
487
Azami green (mAG1) 492
CopGFP
482
AcGFP
480
ZsGreen1 (zFP506)
496
Blau fluoreszierende Proteine
eBFP
383
Turbo-Sapphire
399
Cyan fluoreszierende Proteine
AmCyan
458
eCFP
433
Cerulean
433
Gelb fluoreszierende Proteine
mHoneydew
504
eYFP
514
PhiYFP
525
Citrine
516
Venus
515
ZsYellow1 (zFP538)
528
mBanana
540
Rot fluoreszierende Proteine
mOrange
548
DsRed (drFP583)
558
mTangrine
568
mRFP1
584
mCherry
587
HcRed
588
eqFP611
595
Spezielle Proteine

Protein

Chromophor
(wichtige
Mutation)

Organismus

Struktur

Relative
Helligkeit
(% von eGFP)

508

Monomer

48

SYG

Aequorea victoria

Hydrozoa

511
509
505
502
505
506

Monomer/Dimer
Monomer
Monomer
Monomer
echtes Monomer
Tetramer

100
116
121
125
82
117

TYG (S65T)
TYG (S65T, F64L)
QYG
GYG
SYG
MYG

Aequorea victoria
Aequorea victoria
Galaxea fascicularis
Pontellina pulmonata
Aequorea coerulescens
Zoanthus sp.

Anthozoa
Crustacea
Hydrozoa
Anthozoa

445
511

Monomer
Monomer

27
79

THG (F64L, Y66H)
SYG

Aequorea victoria
Aequorea victoria

486
475
475

Tetramer
Monomer/Dimer
Monomer

31
39
79

MYG
TWG (Y66W)
TWG

Anemonia majano
Aequorea victoria
Aequorea victoria

Anthozoa

562
527
537
529
528
538
553

Monomer
Monomer/Dimer
Monomer
Monomer
Monomer
Tetramer
Monomer

5
151
155
174
156
25
13

MWG
GYG (S65G, T203Y)
TYG
GYG
GYG
KYG
CYG

Discosoma sp.
Aequorea victoria
Phialidium sp.
Aequorea victoria
Aequorea victoria
Zoanthus sp.
Discosoma sp.

Anthozoa

562
583
585
607
610
618
611

Monomer
Tetramer
Monomer
Monomer
Monomer
Dimer
Tetramer

146
176
34
37
47
1
N.N.

TYG
QYG
CYG
QYG
MYG (M163Q)
EYG
MYG

Discosoma sp.
Discosoma striata
Discosoma sp.
Discosoma sp.
Discosoma sp.
Heteractis crispa
Entacmaea quadricolor

Anregung Emission Effektor

in vivo

(nm)

(nm)

PA-GFP

504

517

Kaede (grün)

508

518

Kaede (rot)
Dronpa (grün)

572
503

580
518

Kindling (KFP1)

580

600

PS-CFP (cyan)

402

468

490 nm /
400 nm
488 nm /
550 nm
405 nm

PS-CFP (grün)
mEosFP (grün)

490
505

511
516

UV 390 nm

mEosFP (orange)
DsRed E5 (grün)
DsRed E5 (rot)

569
488
550

581
500
580

Hydrozoa

Anthozoa
Anthozoa

Chromophor
(wichtige
Mutation)

Organismus

Struktur

Relative
Helligkeit
(% von eGFP)

413 nm

Monomer

41

TYG (T203H)

UV 390 nm

Tetramer

259

HYG

Aequorea
victoria
Trachyphyllia
geoffroyi

Tetramer
Monomer

59
240

CYG

Echinophyllia sp. Anthozoa

Tetramer

12

MYG

Anthozoa

Monomer

16

SYG (T62A)

Anemonia
sulcata
Aequorea
coerulescens

Monomer
Monomer

15
128

HYG

Lobophyllia
hemprichii

Anthozoa

Monomer
Tetramer
Tetramer

68
N.N.
N.N.

QYG (V105A, S197T)

Discosoma sp.

18 Stunden

sequenzen), als es die Quallen (Hydrozoa) tun (weniger als
zehn bekannte Gensequenzen). Bei den Quallen hat man
lange Zeit nur grün oder gelb fluoreszierende Proteine ge© 2005 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim

Anthozoa

funden. Erst Mitte diesen Jahres wurde das erste rot-fluoreszierende Protein bei Erenna gefunden, einer zu den
Staatsquallen (Siphonophora) gehörenden Art. Erenna bewww.biuz.de
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GFP ähnliche Proteine (GFPäP) finden sich besonders häufig in Korallen, aber
auch in marinen Krebsen.
a) Discosoma striata (DsRed), Bild: info@amblard.fr.
b) Ptilosarcus sp. (PtGFP), Bild: King County web site.
c) Entacmaea quadricolor (eqFP611), Bild: Teresa Zuberbühler www.starfish.ch.
d) Renilla reniformis (hrGFP), Bild: James C. Netherton, Whitney Lab.
e) Heteractis crispa (HcRed), Bild: Jolanta Gostkowska, Gdynia Aquarium.
f) Montipora efflorescens (Rtms5), Bild: Reefer Madness.
g) Zoanthus sp. (ZsGreen, ZsYellow), Bild: Jolanta Gostkowska, Gdynia Aquarium.
h) Trachyphyllia geoffroyi (Kaede), Bild: www.wetwebmedia.com.
i) Lobophyllia hemperichii (mEOS), Bild: www.akvarieudstyr.dk.
j) Monasteraea cavernosa (mcavGFP, mcavRFP), Bild: Marine Lab Center for
Agriculture Research and Development.
k) Anemonia majano (AmCyan)), Bild: AcquaPortal.
l) Pontellina pulmonata (CopGFP), Bild: www.evrogen.com.
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nutzt das rote Leuchten offenbar zur Anlockung von kleinen Beutefischen. Alle drei Gruppen (Anthozoa, Hydrozoa,
Siphonophora) gehören zu den Nesseltieren (Cnidaria).
Überraschend ist, dass auch in anderen Tiergruppen GFPäP
gefunden wurden, wie beispielsweise CopGFP in dem kleinen Ruderfußkrebs (Copepoda) Pontellina pulmonata
(Abbildung 3l). Eine Besonderheit ist, dass bei diesen
Krebs-Proteinen Tryptophan in der Regel nicht vorkommt.
Tryptophan ist eine aromatische Aminosäure, die stark bei
280 nm absorbiert. Daher sind Proteine wie CopGFP durch
eine reduzierte Absorption bei 280 nm charakterisiert. Die
Absorption ist jedoch nur geringer und nicht ganz verloren,
weil zwei weitere Aminosäuren des Proteins immer noch
schwach bei 280 nm absorbieren (Phenylalanin und Histidin).
Drei Gruppen von GFPäP können unterschieden werden. Erstens solche, die aus biolumineszenten Arten stammen und fluoreszieren, wie beispielsweise GFP aus A. victoria. Zweitens solche, die aus nicht-biolumineszierenden
Arten stammen, aber dennoch fluoreszieren, wenn sie
künstlich mit Licht bestrahlt werden, wie beispielsweise
DsRed, AmCyan aus Anemonia majano, ZsGreen und ZsYellow aus Zoanthus sp. (Abbildung 3g, k) sowie das sehr
hell fluoreszierende eqFP611 aus der Blasenanemone Entacmaea quadricolor (Abbildung 3c). Allen gemeinsam ist
ein besonderer Typ Chromophor, nämlich Methionin (beziehungsweise Lysin)-Tyrosin-Glycin. Im Gegensatz zum
GFP kommen sie alle wie DsRed als Tetramer vor. Und
drittens solche, die gar keine Fluoreszenz zeigen, bis sie
genetisch modifiziert wurden, wie beispielsweise HcRed
(hcriGFP) aus Heteractis crispa (Abbildung 3e). Häufig
sind diese nicht-fluoreszierenden GFPäP jedoch farbig, wie
das asFP595 aus der Seeanemone Anemonia sulcata, das
die Spitzen der gelben Tentakeln lila färbt. Sie können aber
auch farblos sein, so wie AcGFP aus Aequorea coerulescens.
Viele Korallen besitzen eine grün/braune Farbe durch
die Photosynthesepigmente der in ihnen symbiontisch lebenden Algen (Zooxanthellen). Man schätzt, dass alle weiteren Farben durch GFPäP zustande kommen. Die Funktion
der GFPäP ist nicht eindeutig geklärt, aber es gibt gute
Gründe zu der Annahme, dass sie als Schutzpigmente für
die symbiontischen Algen dienen, wenn die Pigmente über
ihnen liegen. Dann können sie eventuell schädliches, energiereiches Licht in energieärmeres umwandeln. Liegen die
Pigmente unter den Algen, dienen sie womöglich bei wechselnden Lichtverhältnissen (starke oder schwache Sonneneinstrahlung, tiefes oder flaches Wasser, sonnig oder
wolkig) als Lichtkollektoren. Auch können sie Infrarotlicht
reflektieren, was die empfindlichen Korallen vor Hitzestress und einem Korallenbleichen schützt [10].
Bei A. victoria wiederum ist über die biologische Funktion von GFP so gut wie nichts bekannt. Im Aquarium kann
die Qualle zwar durch Berührung zur Biolumineszenz
stimuliert werden, ansonsten ist sie aber ein äußerst selten vorkommendes Ereignis. Weder Photosynthese noch
© 2005 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
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Schutz vor Sonnenstrahlen dürften
eine Rolle spielen. In der Forschung jedoch helfen Fluoreszierende Proteine (FP) den Wissenschaftlern bei ihren vielfältigen Fragestellungen, um buchstäblich
Licht ins Dunkel zu bringen.
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Anwendungen in der
Forschung
Viele herausragende Eigenschaften
machen FP für biomedizinische
Forschungszwecke besonders interessant. Sie sind relativ klein und
ihre DNA kann praktisch mit jeder
DNA eines Gens fusioniert werden,
so dass beim Ablesen des Gens ein
zusammenhängendes Protein entsteht. Ist das Protein aktiv, verraten
die FP durch ihr Leuchten unter
dem Mikroskop den Forschern die
Position der so markierten Proteine. Abbildung 4a zeigt ein modellhaftes Beispiel für ein zelluläres
Motorprotein, das mit GFP markiert
ist. Das Motorprotein ist in der
Zelle für Transporte zuständig und
In allen Organismengruppen können zelluläre Proteine mit fluoreszierenden Proteinen (FP) markiert
läuft – ähnlich wie eine Lokomowerden. Es ist sogar möglich, zwei oder mehrere Farben gleichzeitig zu benutzen. a) Modellhafte Dartive, die über Schienen fährt – über
stellung der Verbindung eines fluoreszierenden Proteins (GFP, grün leuchtend) und einem zellulären
einen so genannten Mikrotubulus,
Motorprotein, das über einen Mikrotubulus läuft. So kann unter dem Fluoreszenzmikroskop die Dynamik vom sich bewegenden Motorprotein beobachtet werden. Bild: V3D@gmx.de. b) Rapspflanze (Brasder ein Bestandteil des Cytoskeletts
sica napus), die mit GFP transformiert wurde. Unter violett-blauem Licht leuchtet diese Pfanze grün
ist. Unter dem Fluoreszenzmikro(rechts), während die Kontrollpflanze (links) nur das violett-blaue Anregungslicht reflektiert.. Bild: R.
skop können dann die Bewegungen
Millwood, M. Halfhill, N. Stewart, University of Tennessee. c) Mit GFP transformierte Bakterien, Bild: RIKEN Jades Motorproteins verfolgt werden,
pan. d) Eine Pilzhyphe von Aspergillus nidulans leuchtet unter dem Fluoreszenzmikroskop grün und rot,
so wie man in der Nacht die Fahrt
weil die Zellkerne mit DsRed (rot) und die Mitochondrien mit eGFP (grün) gefärbt wurden. Bild: aus [14].
f) Der „Glofish“ ist ein mit DsRed transformierter Zebrafisch (Danio rerio). Sein Leuchten verrät verunder Eisenbahn anhand der Scheinreinigte Gewässer. In den USA kann er auch im Aquarium gehalten werden. Bild: www.glofish.com.
werfer mitverfolgen kann.
Darüber hinaus ist es mittlerweile gelungen, FP in allen wichtiZebrafisch, den „Glofish“, (Abbildung 4f) für fünf US-Dollar.
gen Organismengruppen und sogar Viren zu exprimieren.
Ursprünglich wurden diese Fische entwickelt, um VerunBakterien, Pilze, Pflanzen und Tiere stehen so im Labor unreinigungen in Gewässern zu melden. Indem man die FP
ter einem ganz besonderen Licht (Abbildung 4). Eine der
mit einem Genelement (Promotor) verband, das bei Anwewichtigsten Eigenschaften ist dabei, dass die FP für die
senheit von toxischen Substanzen (beispielsweise SchwerZelle nicht toxisch sind. Im Jahr 2001 hat der sich als
metallen) in den Gewässern aktiviert wird, hatte man durch
„Genkünstler“ bezeichnende Eduardo Kac einen ganzen
das Leuchten der Fische einen Indikator für verunreinigtes
Zoo aus grün leuchtenden Organismen in einer Ausstellung
Trinkwasser.
an der Arizona State University präsentiert, der er den Titel
Häufig werden FP gentechnisch modifiziert und dem je„Der achte Tag der Schöpfung“ gab. Der Zoo bestand aus
weiligen Zweck so angepasst, dass sie anspruchsvolle AufBakterien, amöboiden Pilzen, Tabakpflanzen, Fischen, Mäugaben in der Forschung erfüllen können.
sen und sogar einem Kaninchen, das er „Alba“ nannte. In
den USA und Taiwan besteht sogar die Möglichkeit, gentechnisch veränderte Fische für das Aquarium zu kaufen,
Spieglein, Spieglein and der Wand…
was in Deutschland und anderen EU-Ländern streng verbo…wer ist das hellste Protein im ganzen Land? Trotz der vieten ist. In Taiwan gibt es die durch GFP grün leuchtenden
len Vorteile haben die FP auch Nachteile, weshalb man
Zebrafische mit Namen „Nightpearl“ für 17 US-Dollar zu
künstliche Varianten entwickelt hat. Im Vordergrund stekaufen und in den USA einen durch DsRed rot leuchtenden
hen dabei die der Reifung des Proteins in der Zelle ent© 2005 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
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ABB. 5

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

a und b) Teilt man ein FP in zwei Hälften
(graue Halbkugeln) und verbindet je
eine dieser Hälften mit je einem zu untersuchenden Protein (blau beziehungsweise orange), kann überprüft werden,
ob zwei Proteine miteinander interagieren. Ist das der Fall, werden auch die
beide FP-Hälften wieder so nahe zusammen geführt, dass sie wieder leuchten.
c) Beim zirkulär permutierten GFP
(cpGFP) wird das FP in zwei Hälften gespalten und in umgekehrter Reihenfolge wieder miteinander verbunden
(obere zwei Balken). Fügt man dem
Konstrukt Proteine hinzu, die sensitiv
auf Calcium reagieren (M13 und CaM)
erhält man Sonden, die bei Anwesenheit von Calcium zu leuchten beginnen
(untere zwei Balken); verändert nach [7].
d–f) Ein cyan (CFP, blaue Tonne) und ein
gelb (YFP, gelbe Tonne) leuchtendes FP
werden über eine auf Calcium sensitiv
reagierende Proteinbrücke (M13/CaM)
miteinander verbunden. Ohne Ca2+ sind
CFP und YFP soweit voneinander getrennt, dass Bestrahlung mit λ=430 nm
nur das CFP anregt und blaues Licht
λ=480 nm) emittiert wird. Nach Bin(λ
dung von Ca2+ werden CFP und YFP
durch eine Konfromationsänderung
nahe zueinander geführt. Weil sich das
Fluoreszenzspektrum vom CFP mit dem
vom YFP überschneidet, kann die Energie vom CFP auf YFP übertragen werden
(e). Diesmal wird gelbes Licht emittiert
(535 nm), obwohl die gleiche Wellenlänge zur Anregung benutzt wurde
(430 nm).
g) (1) Photo-aktivierbares GFP (PA-GFP)
wird durch UV-Licht dauerhaft aktiviert. Einzelne Bereiche können selektiv
markiert werden. (2) Photo-switchable
CFP (PS-CFP) leuchtet zunächst cyan,
kann aber durch violettes Licht in grün
geändert werden. (3) Das grün leuchtende FP mEOS kann durch UV-Licht in
orange umgewandelt werden. (4) Das
FP Keade leuchtet erst grün und nach
Bestrahlung mit UV-Licht intensiv rot. (5) DsRed-E5 hat einen eingebauten Timer. Frisch produzierte Proteine leuchten grün und nach circa 18 Stunden rot. (6) Das FP Kindling (=KFP1) ist farblos, bis es mit schwachem grünen Licht aktiviert wird und dann rot leuchtet. Bestrahlung mit rotem
Licht deaktiviert es wieder. Intensives grünes Licht führt zu einer irreversiblen Aktivierung (rot). (7) Das farblose FP Dronpa kann mehrfach reversibel mit schwachem violetten Licht zu grünem Leuchten angeregt und mit blauem Licht wieder gelöscht werden. Bilder: V3D@gmx.de. c) verändert
nach [7], g) verändert nach www.microscopyu.com/articles/livecellimaging/fpintro.html.

sprechende Faltungsgeschwindigkeit, die Helligkeit der
Fluoreszenz sowie ein möglichst breites Farbspektrum an
FP. Im Labor wird fast ausschließlich das eGFP (enhanced)
benutzt, das sich im Gegensatz zum wtGFP (Wildtyp) durch
zahlreiche Aminosäureaustausche schneller faltet (in weniger als fünf Stunden), heller leuchtet und eine erhöhte Photostabilität aufweist. Am Chromophor wurden Ser65Thr sowie Phe64Leu ausgetauscht und die Tendenz zur Dimerbil400
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dung durch Ala206Cys, Leu221Lys und Phe223Arg unterdrückt, wodurch Monomere entstehen. Monomere haben
gegenüber Dimeren den Vorteil, dass sie nicht zu unerwünschten Proteinaggregaten führen, wodurch die mit
dem FP verbundenen Proteine oft funktionslos werden.
Außerdem konnte man durch eine Veränderung der das
Protein codierenden Basentripletts eine verbesserte Expression des GFPs in Säugetierzellen erreichen.
© 2005 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
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Tetramere wie das DsRed neigen ebenfalls dazu, funktionslose Proteinaggregate zu bilden. Die wenigen echten monomeren FP aus der Natur (AcGFP) versucht man durch
gentechnisch erzeugte Monomere zu ergänzen, beispielsweise mGFP. mRFP1 ist das Monomer von DsRed. Es faltet
sich zehnmal schneller und wird von noch längerwelligem
Rotlicht angeregt. Die Rotverschiebung ist wichtig, weil
diese Wellenlänge für Zellen deutlich harmloser ist, weniger  Autofluoreszenz produziert und Gewebe besser
durchdringt als kürzere Wellenlängen.
Mittlerweile gibt es so viele FP, dass das gesamte Farbspektrum abgedeckt ist. BFP ist ein blau fluoreszierendes
Protein, das aus GFP entstanden ist, indem man das Tyrosin66 des Chromophors durch Histidin ausgetauscht hat.
BFP leuchtet jedoch sehr schwach und verliert zudem seine
Leuchtkraft sehr schnell. Außerdem liegt die zur Anregung
benötigte Wellenlänge im UV-Bereich, was die Zellen stark
belastet. Cyan fluoreszierende Proteine (CFP), mit dem am
hellsten leuchtenden Cerulean (Tabelle 1) sind ebenfalls
aus GFP durch Modifikation des Chromophors entstanden
(Tyr66Trp). Insbesondere gelb fluoreszierende Varianten
(YFP) sind sehr attraktiv, weil sie eine ausgezeichnete
Leuchtkraft besitzen (Citrine) und sich sehr schnell falten
(Venus, beide ebenfalls in Tabelle 1). Die YFPs sind ebenfalls größtenteils vom GFP abgeleitet und tragen die Mutationen Phe64Leu, Ser65Gly sowie Thr203Tyr.
Auch die Natur hat gelbe FP hervorgebracht. Interessanterweise nicht nur in Korallen (ZsYellow), sondern auch
in einer Qualle der Gattung Phialidium (PhiYFP). Bemerkenswert ist dabei, dass die Natur die gleichen strukturellen Lösungen benutzt, mit denen GFP zu eGFP (Phe64Leu,
Ser65Thr) und GFP zu YFP (Thr203Tyr) gemacht wurde. Der
Einfallsreichtum der Natur und der Wissenschaftler ist damit allerdings noch nicht ausgeschöpft.

Spezielle Modifikationen und
Proteinvarianten
Kurios ist die Fähigkeit der FP, selbst dann noch zu leuchten, wenn sie in zwei Hälften gespalten wurden und jede
der Hälften mit einem Protein „X“ und einem Protein „Y“
verbunden wird. Wenn die Proteine X und Y in der Zelle
auf molekularer Ebene miteinander interagieren, bringen
sie die beiden FP-Hälften wieder so nahe zusammen, dass
ein Fluoreszenzsignal entsteht (Abbildung 5a, b). Diese Methode wird „bimolekularer fluoreszierender Komplementationsansatz“ genannt und dient als Reporter für Proteine,
die in Wechselwirkung zueinander stehen [5].
Ganz ähnlich funktioniert so genanntes zirkulär permutiertes GFP (cpGFP). Spaltet man GFP zwischen der Aminosäureposition 144/145 und vertauscht anschließend die
Reihenfolge der beiden Hälften, stellt man fest, dass GFP
immer noch leuchtet (Abbildung 5c). Fügt man dem Konstrukt zusätzlich ein Calcium bindendes Protein (CaM) und
ein mit CaM interagierendes Protein (M13) an, erhält man
cpGFPs, die abhängig von der zellulären Ca2+ Konzentration stärker oder schwächer leuchten. Trennt man das Kon© 2005 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
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strukt an Position 144/145, leuchtet keine der beiden Hälften, bis CaM Ca2+ bindet und anschließend durch Interaktion mit M13 die beiden Hälften wieder miteinander verbindet [7].
Als „FRET“ (fluorescence resonance energy transfer)
wird eine Methode bezeichnet, bei der man ausnutzt, dass
sich das Emissionsspektrum eines FPs (beispielsweise CFP)
mit dem Anregungsspektrum eines zweiten FPs (YFP) überlappt (Abbildung 5d-f). CFP und YFP sind beispielsweise
Paare, die über eine Proteinbrücke (CaM/M13) miteinander
verbunden sind und nach Bindung von Ca2+ in räumliche
Nähe zueinander gebracht werden (Abbildung 5d–f). Weil
CFP seine Energie auf YFP überträgt, kann so nach Bindung
von Ca2+ die Emission von YFP detektiert werden, obwohl
CFP angeregt wurde.
Sehr nützlich ist auch das photoaktivierbare GFP (PAGFP), das aus nur einer einzigen Punktmutation im Wildtyp
(wtGFP) entstanden ist (Thr203His). PA-GFP ist solange
nicht fluoreszierend, bis es durch UV-Licht aktiviert wird
(Abbildung 5g, erste Spalte). Es eignet sich also zum selektiven Markieren von Proteinen. Ähnlich funktioniert PS-CFP
(photo switchable, abgeleitet von AcGFP), das solange cyan
leuchtet, bis es durch Bestrahlung mit λ405nm grün leuchtet
(Abbildung 5g, zweite Spalte). Seine Zweifarbigkeit ist ein
Vorteil gegenüber PA-GFP. Im Experiment kann dann innerhalb einer Zelle oder Zellkultur ein selektiver Teil cyan, ein
anderer Teil grün leuchten. So kann man beide Teile auch
nach längerer Zeit unterscheiden. Jedoch leuchtet PS-CFP
nicht ganz so kräftig. Dieser Nachteil wird durch das kürzlich aus der Koralle Lobophyllia hemperichii (Abbildung
3i) isolierte mEOS ausgeglichen, das erst intensiv grün und
nach Bestrahlung mit λ390nm hell orange leuchtet (Abbildung 5g, dritte Spalte). Faszinierend ist auch die Eigenschaft eines grün leuchtenden FPs namens Kaede, das aus
der Steinkoralle Trachyphyllia geoffroyi gewonnen wurde
(Abbildung 3h). Nach Bestrahlung mit λ390nm leuchtet es
außerordentlich intensiv rot (2000 mal heller als eGFP). Kaede ist japanisch und bedeutet Ahornblatt. Sein Chromophor ist insofern besonders, als das er wie mEOS – und im
Gegensatz zu anderen FP – an Position 65 eine aromatische
Aminosäure trägt (Histidin). Dieses Histidin ist auch dafür
verantwortlich, dass die Konvertierung von grün zu rot irreversibel ist (Abbildung 5g, vierte Spalte). DsRed-E5 ist ein
FP, das erst grün und nach ungefähr 18 Stunden rot leuchtet. Diese Timer-Funktion ist nützlich, um Zellen unterschiedlichen Alters auseinander halten zu können (Abbildung 5g, fünfte Spalte). Eine komplexe Markierung von zellulären Proteinen bietet KFP1 (Kindling), das aus dem
nicht-fluoreszierenden Protein AsCP (asFP595, Anemonia
sulcata) abgeleitet ist. Durch Bestrahlung mit schwachem,
grünem Licht kann KFP1 rot leuchten. Dieser Effekt ist reversibel, weil durch Bestrahlung mit blauem Licht der ursprüngliche nicht-fluoreszierende Zustand wieder hergestellt werden kann. Intensives grünes Licht führt dagegen
zu einem irreversiblen roten Leuchten, so dass Proteine
dauerhaft markiert werden können (Abbildung 5g, sechste
www.biuz.de
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Spalte). KFP und Kaede sind zwar Tetramere, müssen aber
im Gegensatz zu PA-GFP und PS-CFP nicht mit UV-Licht aktiviert werden.
Aus der Koralle Echinophyllia stammt ein weiteres einzigartiges FP. „Dronpa“ steht für das Ninja-Wort „dron = verschwinden“ und „pa“ für Photoaktivierung. Dronpa besitzt
die Eigenschaft, nicht zu fluoreszieren, bis es durch UVLicht (λ400 nm) aktiviert wird. Die Fluoreszenz kann allerdings durch blaues Licht (λ490 nm) wieder gelöscht und erneut mit UV-Licht aktiviert werden (Abbildung 5g, siebte
Spalte). Dieser Vorgang ist beliebig oft wiederholbar, so
dass sich Dronpa nicht nur als Marker, sondern in Zukunft vielleicht auch als Molekül für optische Speicher eignet, etwa in der Nanotechnologie oder
Informationstechnik. Genau wie für Kaede findet sich für Dronpa das nächste homologe FP
(mcavRFP beziehungsweise mcavGFP) in der
Koralle Monasteraea cavernosa, deren auffälligstes Merkmal der Besitz von gleich mehreren
GFPäP ist und daher einen Einblick in die Evolution der GFPäP erlaubt.

Evolutionärer Hintergrund
Die FP der Natur decken praktisch alle Farben des Spektrums ab, von Cyan über Grün, Gelb, Orange und Rot bis
hin zu nicht-fluoreszierend Purpurblau. Phylogenetische
Analysen weisen auf Grün als den ursprünglichen Farbtyp
der FP hin [15]. Der Chromophor roter FP ist durch seinen
zusätzlichen katalytischen Schritt bei der Bildung im Protein komplexer als der grüne. Außerdem weisen alle GFPäP,
die man durch zufällige Mutagenese zu verbessern versucht, generell eine Tendenz auf, wieder grün zu leuchten,

G LOSSA R

|

α-Helix: Schraubige Form der Sekundärstruktur von Proteinen, die durch ein bestimmtes Muster der Wasserstoffbrückenbindung entsteht.
Autofluoreszenz: Bedeutet, dass Zellen durch eine Vielzahl ihrer eigenen Stoffe (beispielsweise Stoffwechselprodukte) schon von sich aus leuchten, so dass es manchmal
schwierig ist, das zu beobachtende fluoreszierende Protein vom Hintergrundleuchten
zu trennen.
autokatalytisch: Die Zelle benutzt Biokatalysatoren (Enzyme), um Reaktionsabläufe
zu beschleunigen. Einige dieser Enzyme können sogar auf sich selbst einwirken, sie
sind dann autokatalytisch.

β-Strang: β-Faltblätter sind Sekundärstrukturen in Proteinen und bestehen aus einzelnen β-Strängen, die meist fünf bis zehn Aminosäuren lang sind.
cDNA: Stück des Erbmaterials, das die nötige Information zur Herstellung eines Proteins ohne Zwischensequenzen enthält.
Chromophor: (griech.: chroma: Farbe, phoros: tragen) Atomgruppen, die als Bestandteil chemischer Verbindungen diesen färbende Eigenschaften verleihen.
Elektronenresonanzsystem: Elektronen, die in Verbindung miteinander stehen,
können innerhalb von Molekülen ihren Ort verändern (delokalisieren). Dies erfolgt unter speziellen physikalischen Regeln und hat unter anderem zur Folge, dass ein Stoff
seine Absorptions- und Emissionseigenschaften verändert.
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was demnach eine Art Grundeinstellung darstellt. Alle anderen Farben haben sich durch schrittweise Akkumulation
von Mutationen entwickelt. Molekulare Stammbäume zeigen, dass die verschiedenen Farben auf konvergenter Evolution beruhen. Rot wurde in verschiedenen Organismenlinien in jüngerer Zeit mehrfach unabhängig voneinander
entwickelt (Abbildung 6a). Aufschlussreich waren Untersuchungen an der großen Koralle Monasteraea cavernosa
(Abbildung 3j), einem der häufigsten Riffbildner in der Karibik. Sie besitzt vier bis sieben für GFPäP codierende Gene
– von cyan über grün bis rot. Ihre Kolonien sind abhängig
von den Lichtbedingungen eher rot oder grün. Die Vielfalt ihrer FP beruht auf Genduplikation und anschließender Genkonversion [4]. Das bedeutet,
dass ein Ursprungsgen mehrfach im Genom kopiert wurde und dass jedes der kopierten Gene
im Laufe der Zeit verschiedene Mutationen angehäuft hat, so dass unterschiedliche Allele desselben Gens entstanden sind. Dieser Prozess hat
allem Anschein nach schon stattgefunden, bevor
sich die Korallenfamilien im Jura, also vor über 200 Millionen Jahren, diversifiziert haben.
Man vermutet, dass es GFPäP in allen Tieren gibt. Die
Bilateria haben farblose und grüne FP, bei den phylogenetisch älteren Radialia, zu denen auch die Cnidaria gehören,
finden sich alle Farben. Vieles weist jedoch daraufhin, dass
sich die GFPäP schon entwickelt haben, bevor sich die Tierstämme aufgespaltet haben. Sogar der Mensch besitzt ein
GFPäP, das so genannte Nidogen [3]. Multizelluläre Organismen besitzen eine Basalmembran, über die die Gewebezellen von Organen verbunden sind. Diese extrazelluläre
Matrix hat sich gleichzeitig mit der Entstehung von Geweben entwickelt und enthält daher phylogenetisch sehr alte
Proteine, wie Kollagen, Laminin und Perlecan, an die das
Nidogen bindet, wo es eine wichtige Aufgabe unter anderem für den Zusammenhalt der Zellen bei der Embryogenese hat. Das Nidogen ist weder fluoreszierend noch farbig
und enthält keinen Chromophor. Es weist eine nur zehnprozentige Sequenzähnlichkeit zu GFP auf. Seine räumliche
Struktur jedoch ist mit der von GFP nahezu deckungsgleich. Sogar die Anordnung des elfsträngigen β-Barrels und
der zentralen α-Helix ist identisch (Abbildung 6b).

Zusammenfassung
GFP ist ein fluoreszierendes Quallenprotein, das nach Anregung mit Blaulicht grünes Licht abstrahlt. Für die korrekte
Faltung werden weder Substrate noch Cofaktoren benötigt.
GFP ist nicht cytotoxisch, sogar ganze Tiere können damit angefärbt werden. Das Anwendungsgebiet von GFP ist sehr
groß, weil es in verschiedenen Organismen exprimiert werden kann. Mittlerweile gibt es viele verschiedene GFP-Varianten, bei denen die für die Fluoreszenz verantwortlichen Aminosäuren mutiert und somit auf unterschiedliche Aspekte hin
optimiert wurden. Mit Hilfe der Fluoreszenz können faszinierende Untersuchungen durchgeführt werden. So können die
Lokalisation und Dynamik von Proteinen in der lebenden
© 2005 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
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Die meisten GFPäP wurden in verschiedenen Gruppen der im Meer lebenden Nesseltiere (Cnidaria) gefunden, zu denen unter anderem die
Quallen (Hydrozoa) und Korallen (Anthozoa) gehören. Von Grün, Gelb,
Cyan über Rot sind dort alle Farben vertreten. Auch GFPäP, die zwar farbig, aber nicht fluoreszierend sind, kommen vor. Man beachte, dass die
gleichen Farben (beispielsweise Rot) mehrfach unabhängig voneinander in verschiedenen Entwicklungslinien entstanden sind. Grüne FP stel-

Zelle beispielsweise mit Fusionsproteinen beobachtet werden. Fluoreszierende Proteine finden sich besonders häufig in
Nesseltieren, jedoch gibt es nicht-fluoreszierende Varianten
offenbar in allen Tieren. Trotz eines großen natürlichen Farbspektrums stellt Grün eine Art Grundeinstellung dar.
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Kinesine

Motoren in der Zelle
R EINHARD F ISCHER | D ANIEL M ERTENS

A B B . 1 Schematischer Aufbau von
konventionellem Kinesin. Während
der Kopf für die Bindung an Mikrotubuli und die kraftgenerierende
ATP-Hydrolyse zuständig ist, übernimmt der Schwanz regulatorische
Funktionen und bindet die Ladung.
Dazwischen liegt ein langer stäbchenförmiger Bereich aus mehreren
α-Helices (Stab), die gelegentlich
durch ein Gelenk oder einen „Linker"
unterbrochen werden.
Bild: Nature Reviews Molecular Cell
Biology 2000, 1, 50-58

Die eukaryotische Zelle verwendet eine Vielzahl von Motorproteinen sowie das Cytoskelett, um Stoffe von einem Ort zu einem
anderen zu transportieren. Neben den
Myosinen und Dyneinen stellen die hier
beschriebenen Kinesine eine wichtige Klasse
von Motoren dar.
eit einigen Jahren stehen molekulare Motorproteine im
Fokus des wissenschaftlichen Interesses. Für die Biophysik sind sie faszinierende Systeme, um zu verstehen,
wie Proteine die chemische Energie von  ATP nutzen, den
Ingenieuren der Nanotechnologie bieten sie Modelle für
kleine Maschinen und den Biologen helfen sie, elementare
Vorgänge bei der Steuerung zellulärer Pozesse sowie die
molekularen Mechanismen der Bewegung zu verstehen.
Die beiden letzten Aspekte sollen hier behandelt werden.
In der Zelle spielen Kinesinmotoren an vielen wesentlichen
Punkten eine wichtige Rolle. So zum Beispiel bei der Verteilung der Chromosomen während der Mitose und Meiose
oder bei dem Transport von Organellen, Vesikeln, RNA und
Proteinkomplexen, was nicht zuletzt in der medizinischen
Forschung von großem Interesse ist [2]. Auch mehren sich
die Hinweise auf eine Beteiligung der Kinesine bei zellulären  Signaltransduktionsprozessen [14]. Eine der anschaulichsten Aufgaben der Motoren besteht darin, ihre Ladung auf einem direkten und schnellen Weg über sehr
große Strecken zu transportieren und die strukturelle Integrität der Zelle zu wahren. Dies wird besonders deutlich,

S

wenn man beispielsweise die Axone von Nervenzellen betrachtet, die bis zu zehn Meter lang werden können. Stoffe,
die an einem Ende der Nervenzelle gebildet, aber am anderen Ende gebraucht werden, benötigen ein sehr effizientes
Transportsystem, da Diffusion ungerichtet und viel zu langsam ist (Abbildung 2).
In diesem Artikel werden wir über die Entdeckung der
Kinesine berichten, ihren molekularen Aufbau sowie die
damit unmittelbar zusammenhängende Funktionsweise erläutern und auf aktuelle Forschungsergebnisse eingehen.

Entdeckung und Diversität
Schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts wurden Studien
zur Bewegung von Organellen in Zellen durchgeführt, aber
der Durchbruch kam erst in den achtziger Jahren des 20.
Jahrhunderts mit einer Entdeckung am Laboratorium für
Marine Biologie in Wood‘s Hole, Massachusetts, USA. Dort
beobachtete man durch videounterstützte Lichtmikroskopie, dass Plasmaextrakte von Tintenfischriesenneuronen
Bewegungen zeigten, die von Mikrotubuli und ATP abhängig waren. Dies führte zu dem Schluss, dass Mikrotubulusabhängige ATPasen für eine Reihe von zellulären Transportvorgängen verantwortlich sind. Die genauere Untersuchung der Extrakte resultierte in der Entdeckung von zwei
Motorproteinen – Kinesin und Dynein. Dieses Ergebnis war
überraschend, da Dyneine bereits als Motoren der Flagellen
und Cilien von einzelligen Eukaryoten seit den 1960er Jahren bekannt waren. In den vergangenen 15 Jahren wurden
viele neue Mitglieder der Motorproteinfamilien entdeckt,
so dass heute schon über 100 Gene für Motorproteine allein in Säugetieren bekannt sind [5]. Die Zugehörigkeit der
vielen Proteine zu einer der Superfamilien wird dabei
Nr. 5 32. Jahrgang 2002
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A B B . 2 Transport entlang der Mikrotubuli im Axon einer Nervenzelle. Die Mikrotubuli dienen als Bahnen für den gerichteten Transport von Substanzen, die im Zellkörper synthetisiert, jedoch am Axonende benötigt werden.
Bild: aus Bruce Alberts et al.: Lehrbuch der Molekularen Zellbiologie, Wiley-VCH Verlag,
Weinheim 2001. 800 Seiten, EUR 55,-, SFR 92,–, ISBN 3-527-30493-2

durch eine Sequenz von etwa 350 Aminosäuren in der
Motordomäne bestimmt.
Innerhalb der Kinesinfamilie unterscheidet man drei
Hauptgruppen, je nachdem, ob sich die  katalytische
Domäne am aminoterminalen Ende (NH2 – Terminus; NTyp), am carboxyterminalen Ende (COOH – Terminus; CTyp) oder aber in der Mitte (intern; I-Typ) des Proteins befindet. Jeweils ein Vertreter soll als Beispiel aufgeführt werden. Die meisten Kinesine wandern zum Plusende der
Mikrotubuli. Das schnellste Kinesin dieser Klasse ist das in
Säugetieren vorkommende monomere, globuläre N-Typ
KIF1A Protein aus der Maus. Mit einer Geschwindigkeit
von 1,2 bis 1,5 µm pro Sekunde transportiert es Stoffe in
den Neuronen der Maus, wobei es mit einem Durchmesser
von nur 14 nm das Hundertfache der eigenen Länge in einer Sekunde zurücklegt. Übertragen auf einen Sportwagen
von vier Metern Länge hätte dieser eine Geschwindigkeit
von 1440 km/h. Das  ncd-Protein aus der Fruchtfliege Drosophila melanogaster spielt eine Rolle bei der Mitose und
Meiose und ist wohl das am besten untersuchte C-Typ Kinesin. Interessanterweise bewegt sich dieses Motorprotein
zum Minusende der Mikrotubuli. KIF2 ist ein homodimeres
I-Typ Kinesin, das Vesikel mit einem Durchmesser von 100
bis 120 nm in verschiedenen Geweben der Maus mit einer
Geschwindigkeit von 0,4 µm/s zum Plusende transportiert.
Die KIF Familie ist eine der am besten klassifizierten Familien innerhalb der Superfamilie der Kinesine [5]. Was aber
ist allen Kinesinen gemeinsam und wie funktionieren sie?


Molekularer Aufbau
Das Kinesinmolekül besitzt zwei schwere Ketten (KHC =
Kinesin Heavy Chain) mit einem Molekulargewicht von
110 kDa sowie zwei leichte Ketten (KLC = Kinesin Light
Chain) mit 65 bis 70 kDa, womit es ein Heterotetramer ist.
Abildung 1 zeigt den schematischen Aufbau des dimeren
 konventionellen Kinesinmoleküls [15]. Die leichten Ketten des Moleküls sind aus Gründen der Übersichtlichkeit
nicht dargestellt.
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Die schwere Kette weist drei wesentliche Bereiche auf: Die
globuläre Schwanzdomäne am carboxyterminalen Ende
des Proteins ist an der Ladungsbindung beteiligt und übernimmt eine wichtige Funktion bei der Regulation der Aktivität des Kinesinmoleküls. Der dazwischen gelegene Stab
besteht aus einer Abfolge von  α-Helices – coil 1 und coil
2 – die gelegentlich von einem Gelenk oder einem „Linker“
unterbrochen werden. Dieser Bereich ist für die
 Dimerisierung des gesamten Motorproteins zuständig.
Am aminoterminalen Ende befindet sich die Motordomäne.
Sie wird in zwei Bereiche unterteilt: Die katalytische
Domäne enthält die Mikrotubulus- und ATP-Bindestelle, an
der ATP hydrolytisch gespalten wird und so die Umwandlung von chemischer in mechanische Energie auslöst. Sie
besteht aus einem achtsträngigen  β-Faltblatt, das an beiden Seiten von je drei α-Helices sandwichartig eingeschlossen ist. Über die so genannte Halsverbindung ist die katalytische Domäne mit dem Hals verbunden. Trotz seiner Unscheinbarkeit ist die Halsverbindung das kritische Element
für die Direktionalität der Kinesinmoleküle [10].
Die KLCs (in Abbildung 1 nicht gezeigt) haben sechs sogenannte  TPR-Motive (= Tetratricopeptide repeats), die
häufig in Tandemform angeordnet sind und Protein–Protein Interaktionsdomänen darstellen. Ihnen wird eine zentrale Rolle bei der Bindung der Ladung zugeschrieben,
wenngleich nicht alle Organismen den gleichen Aufbau des
konventionellen Kinesins aufweisen. So besitzt das konventionelle Kinesin aus dem Pilz Neurospora crassa beispielsweise keine leichten Ketten, so dass der schweren
Kette die Bindung der Ladung alleine zukommt [15].
Kinesine können jedoch sehr unterschiedlich aufgebaut sein. Es finden sich monomere, heterodimere, homodimere, trimere und tetramere Formen. Zusätzlich unterscheiden sie sich in der Lage der katalytischen Domäne
(N-, C-, I-Typus), ihrer Prozessivität und Direktionalität. Es
gibt globuläre Formen und stäbchenförmige Moleküle.

Zelluläre Minimaschinen
Bewegung
Die faszinierendste Eigenschaft der Motorproteine ist wohl
ihre Bewegung selbst. Dabei handelt es sich um echte Minimaschinen, denn sie wandeln chemische Energie in Form
von ATP in mechanische um – und zwar durch eine intramolekulare Konformationsänderung, die letztlich zur Bewegung führt. Allerdings ist man auch heute noch weit davon entfernt, den genauen Bewegungsmechanismus bis ins
Detail zu verstehen. Die Schwierigkeit liegt dabei in dem
komplexen Zyklus des Bewegungsvorganges und darin, die
Schritte isoliert zu betrachten. Um dieses Problem zu lösen,
hat man Bewegungsstudien durchgeführt, indem gereinigte Kinesine auf einer Oberfläche fixiert und dabei beobachtet wurden, wie sie ihr komplementäres Filament –
beispielsweise Mikrotubuli – über die Oberfläche transportierten (gliding assay). Ein anderer Ansatz besteht darin, die
Kinesine mit kleinen carboxylierten Latexkügelchen zu
verbinden, an die sie aufgrund ihrer basischen Aminosäu-
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ren binden können. Da die den Mikrotubulus zusammensetzenden α- und  β-Tubuline überhängende Carboxylenden aufweisen (R-COO-), lassen sie sich leicht mit
Poly–D–Lysin auf einer Glasoberfläche befestigen und die
Bewegung der Kügelchen mit einem Videomikroskop verfolgen. Diese Technik ermöglicht es, die Geschwindigkeit,
mit der sich die Motoren bewegen, zu vermessen, sowie
die Direktionalität und Prozessivität individueller Kinesinmoleküle zu bestimmen.

Prozessivität und Direktionalität
Unter Prozessivität versteht man die Fähigkeit eines Moleküls, mehrere Schritte hintereinander auszuführen, ohne
sich vom Substrat zu lösen. Ein gutes Beispiel für einen prozessiven Motor ist konventionelles Kinesin, das mehr als
100 Schritte in Folge durchführen kann, ohne den Kontakt
zum Mikrotubulus zu verlieren. Jeder dieser Schritte beträgt acht Nanometer, nämlich die Distanz von einer β-Tubulinuntereinheit zur nächsten (Abbildung 5) [12]. Für die
Prozessivität und Bindung des Kinesins ist die Halsregion
von essentieller Bedeutung, die mit der flexiblen, stark sauren, carboxyterminalen Region der α- und β- Tubulinuntereinheit interagiert. Führt man dem Halsbereich weitere positive Ladungen zu, so erhält man ein ultra-prozessives konventionelles Kinesin. Umgekehrt verringert das Einbringen
negativer Ladungen die Prozessivität. Spaltet man die Carboxylenden der Mikrotubuli proteolytisch ab oder erhöht
die Salzkonzentration, so ist das Ergebnis ebenfalls eine
stark herabgesetzte Prozessivität, was auf eine Wechselwirkung der Halsregion mit diesem Bereich der Mikrotubuli
hinweist.
Außerdem hat diese Region offensichtlich eine wesentliche Bedeutung für monomere Kinesinmoleküle, die nur
einen Kopf besitzen. Die unspezifischen elektrostatischen
Wechselwirkungen zwischen den sauren Tubulinenden
und den basischen Aminosäuren der Kinesine verursachen
dabei eine Art „schwachen Ankereffekt“: Freies Gleiten entlang des Mikrotubulus wird gefördert, gleichzeitig jedoch
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die Ablösung des Moleküls vom Filament verhindert. Dies
konnte allerdings bisher nur für KIF1A gezeigt werden,
dem bislang einzigen bekannten prozessiven Kinesinmonomer.
Die Direktionaliät gibt an, zu welchem Ende des polar
gebauten Mikrotubulus sich ein Molekül bewegt. Mikrotubuli bestehen aus 13 heterodimeren Protofilamenten. Ausgehend von einem Startpunkt, dem Mikrotubulus organisierenden Zentrum (MTOC), assemblieren α/β-Tubulindimere, so dass ein mikroskopisch kleiner Schlauch
(Tubulus) entsteht. Der Startpunkt wird dabei als das Minusende definiert und das wachsende Ende als das Plusende. Die meisten Kinesine sind plus-End-gerichtete Motoren und bewegen sich vom Mikrotubulusbildungszentrum weg. Neue Untersuchungen haben gezeigt, dass die
Halsverbindung das kritische Element für die Festlegung
der Direktionalität ist [10]. Dies wurde in sehr eindrucksvoller Weise durch Chimären gezeigt, bei denen die katalytischen Domänen minus-End-gerichteter Motoren (ncd) mit
dem Halsverbindungsstück plus-End-gerichteter Motoren
(konventionelles Kinesin) fusioniert wurden, woraus ein
plus-gerichtetes Motorprotein entstand [4]. Spannend ist
dabei die Suche nach einer Erklärung für den Grund der
unterschiedlichen Direktionalität bei einem strukturell
sehr ähnlichen Molekülaufbau. Erste Hinweise geben Vergleichsstudien von röntgenkristallographischen Aufnahmen. Abbildung 3 zeigt eine freipräparierte Sicht ins Innere
der Motordomänen. Erstaunlicherweise interagiert die
Halsverbindung (gelb) mit den gleichen Strukturelementen
des katalytischen Kerns, obwohl es sich bei dem zum Minusende der Mikrotubuli wandernden Kinesein (ncd) um
einen C-Typ und bei dem konventionellem Kinesin um
einen N-Typ handelt und obwohl die beiden Halsregionen
unterschiedlich aufgebaut sind. Während die Halsverbindung von ncd aus einer kurzen α-Helix besteht, handelt es
sich bei konventionellem Kinesin um zwei kurze unterbrochene β-Stränge. Dennoch interagieren sie mit identischen
Strukturen des Kerns, nämlich mit der Helix α1 (hellblau)

A B B . 3 Motordomänen von Kinesinen.
Vergleich der Motordomänen von ncd Kinesin aus Drosophila und konventionellem
Kinesin (Ratte). Obwohl wichtige Strukturelemente konserviert sind, handelt es sich
bei ncd um ein C-Typ Kinesin, während das
konventionelle Kinesin zum N-Typ gehört.
Wichtige Bereiche der Mikrotubulus- und
Nukleotidbindestelle (rot; grün) interagieren über die gleichen transformierenden
Bereiche (violett; hellblau) mit dem
Halsverbindungsstück (gelb), welches
für die Direktionalität verantwortlich
ist.
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und dem  Loop L13 (violett). Der Loop L12 (grün) ist maßgeblich an der Mikrotubulusbindung beteiligt und die Helix
α4 (rot) spielt eine entscheidende Rolle bei der Kommunikation zwischen  Mikrotubulus (MT), Nukleotid (NT) und
Kinesin. Der Kern überträgt dabei den MT/NT Bindestatus
über α1 und L13 an den Hals. Dieses Verbindungsstück jedoch interpretiert und übermittelt ähnliche MT/NT induzierte Konformationsänderungen des Kerns in unterschiedlicher Weise zu den Partnerköpfen. Das Ergebnis zeigt Abbildung 4. Betrachtet man je eine katalytische Domäne der
beiden Kinesine in gleicher Orientierung, so weist die des
zweiten Kopfes in die jeweils entgegengesetzte Richtung,
was ein Grund für die unterschiedliche +/- Direktionalität
sein könnte [11].

Konformationsänderungen

Eine exzellente
Vidoesequenz dazu
findet sich unter
www.sciencemag.
org/feature/data/
1049155.shl

Um die einzigartige Fortbewegung der Motorproteine zu
erklären, wurden viele Modelle vorgeschlagen. Das Populärste von allen ist das in Abbildung 5 dargestellte „handover-hand“ Modell, das aus einer Reihe von biochemischen
Daten sowie röntgenkristallographischen Studien erstellt
wurde [7, 13]. Eine Motordomäne kann in ihrem Zentrum
entweder ATP, ADP, ADP plus Pi oder keines von diesen
Stoffen gebunden haben. ATP (Adenosin Tri Phosphat) liefert Energie, wenn es zu ADP (Adenosin Di Phosphat) gespalten wird, wobei noch ein Phosphatrest übrig bleibt
(Pi). Für den „hand-over-hand“ Mechanismus ist ein koordiniertes Zusammenspiel der beiden Köpfe nötig, wobei immer einer der beiden Köpfe fest mit dem Mikrotubulus verbunden ist (und zwar dann, wenn er entweder ATP oder
nichts in seinem Zentrum gebunden hat), während der andere ebenfalls gebunden oder frei sein kann. Ein Kopf ist

A B B . 4 Vergleich der dreidimensionalen Struktur. Dargestellt sind die Motordomänen von ncd aus Drosophila,
welche nahezu spiegelsymmetrisch
sind, sowie die des konventionellen
Kinesins aus der Ratte, deren Köpfe um
120° verdreht sind. Die Motordomänen
sind dabei in gleicher Orientierung abgebildet, so dass die beiden übrigen katalytischen Domänen in die entgegengesetzte Richtung weisen. Dies könnte
einer der Gründe für die unterschiedliche Direktionalität der beiden Kinesine
sein. Die 8-strängigen β-Faltblätter
(gelb) werden von sechs α-Helices (drei
zu jeder Seite; rot) eingeschlossen.
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dann frei vom Mikrotubulus, wenn er ADP gebunden hat.
In Abbildung 5a hat Kopf A ATP gebunden und Kopf B
nichts [AATP/B0], weswegen beide an eine β-Tubulin Untereinheit des Mikrotubulus (grün) gebunden sind. Bindung
von ATP in Kopf B und Spaltung von ATP zu ADP + Pi in
Kopf A [AADP+Pi/BATP] führt zur Ablösung von Kopf A. Die
freigesetzte Energie und der Austritt von Pi führt dabei zum
Umschlagen des Kopfes A zur nächsten 8 nm entferntem
β-Tubulineinheit [BATP/AADP] in Abbildung 5b. Bevor sich
Kopf B nun lösen und ebenfalls umschlagen kann, muss
Kopf A wieder an den Mikrotubulus gebunden werden. Das
geschieht durch Abgabe des ADP [BATP/A0], wie in Abbildung 5c dargestellt. Der Zyklus beginnt von vorne, wenn
Kopf B ATP spaltet, Pi freisetzt, umschlägt und Kopf A
gleichzeitig ein frisches ATP aufnimmt [BADP/AATP] (Abbildung 5d).
Das Halsverbindungsstück übersetzt dabei die kleine
Konformationsänderung, die in der ATP-Bindestelle generiert wird, in eine große mechanische Bewegung. Abbildung 3 zeigt die dazu miteinander interagierenden Bereiche des katalytischen Kerns. Hals und Halsverbindung amplifizieren also Ereignisse im Kern, wodurch Kräfte von 5-6
 pN erzeugt werden, und machen die Halsverbindung zum
primären Strukturbestandteil für die Bestimmung der Direktionalität.

Inhibierung und Aktivierung
Kinesine sind ATPasen mit einer hohen Umsatzrate von
ATP. Bewegt sich ein Molekül mit einer Geschwindigkeit
von 1 µm/s bei einer Schrittweite von 8 nm, so benötigt es
dafür 125 Moleküle ATP pro Sekunde. Um das für die Zelle
sehr wertvolle ATP nicht zu verschwenden, werden unge-

KINESINE

nutzte Kinesine inaktiviert. Durch eine intramolekulare Faltung interagiert in konventionellem Kinesin die Schwanzdomäne mit der Motordomäne [14, 15] und inhibiert diese.
Abbildung 7 zeigt ein Modell, wie dies funktionieren
könnte. Was genau bei der Motoraktivierung passiert, ist
noch unklar. Ein in diesem Zusammenhang diskutierter Mechanismus, der zu der Aktivierung des Moleküls führt, ist
beispielsweise die Bindung eines hypothetischen Rezeptors der jeweiligen Ladung an einen bestimmten Bereich

A B B . 5 „hand-over-hand Modell" der Kinesinbewegung entlang eines Mikrotubulus. Das Minusende des Mikrotubulus ist
links und das Plusende rechts gelegen. Weitere Erklärungen
siehe Text. Bild: Vale & Milligan, Science 2000, 288, 88 -95
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der Schwanzdomäne. Auch unterschiedliche Phosphorylierungszustände könnten eine Rolle spielen.

Faszinierende Einblicke
Der wissenschaftliche Fortschritt und der Gewinn neuer
Erkenntnisse ist immer auch von den verfügbaren Methoden abhängig. So ermöglichte beispielsweise die Einführung von so genannten optischen Pinzetten Einzelmolekülexperimente, mit denen die Schrittweite eines Motorproteins sowie die erzeugte Kraft vermessen werden
konnten [12]. Diese Technik wurde kürzlich am EMBL in
Heidelberg modifiziert und die Photonenkraftmikroskopie
(PFM) entwickelt, mit der die elastischen Eigenschaften eines einzelnen Motorproteins analysiert werden können [6].
Ein kleines fluoreszierendes Kügelchen (als Sonde bezeichnet) aus Latex oder Glas wird in dem Lichtkegel eines gebündelten Laserstrahls festgehalten (optische Pinzette).
Die Position des Kügelchens im dreidimensionalen Raum
innerhalb des Strahls kann dabei entweder durch die Messung der Helligkeitsunterschiede der Fluoreszenz – welche
sich verändert, wenn die Kugel den Mittelpunkt des Laserstrahls verlässt – gemessen werden, oder durch Beobachtung der Bewegungen ihres Schattens. Das PFM führt die
Sonde entlang der zu untersuchenden Probe, wobei Kügelchen und Probe gegeneinander stoßen, das Ausbrechen des
Kügelchens aber durch den Laserstrahl verhindert wird.
Die Positionsänderung der Sonde im Laserstrahl durch die
Zusammenstöße mit der Probe werden registriert und von
einem Computer in ein dreidimensionales Bild umgesetzt.
Eine der großen Stärken des PFM ist seine Sanftheit gegenüber der Probe. So können empfindliche zelluläre
Strukturen wie beispielsweise Membranen untersucht werden - und zwar unter physiologischen Bedingungen, weil
das PFM auch in flüssigen Umgebungen arbeiten kann.
Befestigt man das Kügelchen an einem Kinesinmolekül
und dieses an einem fixierten Mikrotubulus, so folgt die
Sonde den Stößen der thermischen Bewegung der Umgebung (Abbildung 6). Die Bewegungsfreiheit der Sonde
hängt dabei von der Flexibilität des Kinesinstabes ab. So
kann man durch Messung der dreidimensionalen Bewegung eine Aussage über die Mechanik des Motorproteins
machen. Der Stab stellte sich als elastisch heraus und kann
in der Ebene, die vom Mikrotubulus und der Stabachse aufgespannt wird, als Ganzes hin und her schwingen. Vergleicht man diese Erkenntnis mit der Darstellung in Abbildung 1, so sind die helixunterbrechenden Sequenzen im
Stab eher flexible Strukturen als richtige Gelenke. Wohl
aber könnte sich im Halsbereich ein echtes Gelenk befinden. Eine interessante Konsequenz dieser Studie im Hinblick auf die Bewegung ist die Thermodynamik des Systems. Kollisionen mit benachbarten Molekülen durch die
Wärmebewegung verhindern eine gleichförmig geradlinige
Bewegung. Vielmehr scheint sich das Kinesinmolekül keineswegs geradlinig, sondern „hin und her wackelnd“ mit
einer im statistischen Mittel erhaltenen Vorzugsrichtung zu
bewegen.
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ABB. 6

M EC H A N I S C H E
E I G E N S C H A F T E N VO N
KINESIN

Kinesine scheinen relativ starre Stäbe
mit einigen flexibleren Bereichen zu besitzen. Ihre Bewegung entlang des Mikrotubulus ist dabei eher „schwankend“
als gleichförmig geradlinig. Bild: Spektrum der Wissenschaft/ Thomas Braun

Funktionen ohne Bewegung?
Bisher haben wir im Wesentlichen nur
eine Eigenschaft der Motoren betrachtet, nämlich ihre prozessive Bewegung entlang von Mikrotubulusfilamenten. Obwohl diese Fähigkeit sehr
eindrucksvoll ist und in vitro beobachtet wird, ist bisher nicht bekannt,
ob diese Funktion auch in der Zelle in
der gleichen Weise abläuft und ob dies
die wichtigste Funktion der jeweiligen
Motoren ist. Es mehren sich die Hinweise, dass einige Motorproteine auch
andere Aufgaben in einer Zelle erfüllen. So wurde berichtet, dass beispielsweise der Kinesinmotor KINI
aus Xenopus die Stabilität von Mikrotubuli und damit ihre Dynamik beeinflusst. Ähnliche Beobachtungen wurden auch mit verschiedenen Motoren
in der Hefezelle gemacht. Es ist also
weitere Forschung nötig, um die verschiedenen Aufgaben dieser interessanten Proteinklasse in der Zelle zu
verstehen.

ABB. 7

R EG U L AT I O N D E R AT P a s e - A K T I V I T Ä T
VO N KI N E S I N

Kinesine und Krankheiten
Zusätzlich zu ihrer Faszination für die
Wissenschaft haben Motorproteine
auch eine medizinische Bedeutung, weil sie an vielen wichtigen Vorgängen der Zelle beteiligt sind [3]. Besonders
deutlich wurde das in den vergangenen Jahren durch
Modellversuche an transgenen Mäusen, bei denen eine Verbindung zwischen Motorproteinen und neurologischen
Krankheiten wie beispielsweise Sehstörungen und sogar
Alzheimer aufgezeigt werden konnte. In Photorezeptorzellen ist das Kinesin-II für den Transport des Opsins von seinem Bildungsort zu den Membranen im äußeren Segment
der Photozelle verantwortlich. Opsin bildet zusammen mit
seiner lichtabsorbierenden Komponente, dem Retinal, das
Sehpigment Rhodopsin.
Alzheimer ist eine neurodegenerative Erkrankung, bei
der es unter anderem zu einer extrazellulären Ablagerung
eines unlöslichen, neurotoxischen Peptides – dem Amyloid-β (Aβ) Protein – von Nervenzellen kommt. Aβ ist ein
fehlerhaftes, proteolytisches Produkt des Amyloid-Vorläufer-Proteins (amyloid precursor protein = APP). APP ist
einTransmembranprotein, dessen normale Funktion in der
Zelle noch nicht ganz verstanden ist, weil gentechnisch veränderte Tiere auch ohne APP lebensfähig sind. Kürzlich
konnte aber gezeigt werden, dass APP eine Funktion als Rezeptor für Kinesin-I hat. Kinesin-I transportiert Vesikel in
den Axonen von Nervenzellen zum Plusende. Die Vesikel,
also die Ladung des Kinesins, müssen mit der Ladungsbindedomäne, also dem Schwanzbereich des Kinesins verbunden werden. Diese Adaptorfunktion übernimmt das APP, in316
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Die Bindung eines hypothetischen Rezeptorkomplexes führt
zu einer Konformationsänderung, die die Schwanz-Kopf-Inhibierung aufhebt und die ATPase aktiviert.
Bild: Nature Reviews Molecular Cell Biology 2000, 1, 50-58

dem es die Vesikel mit der leichten Kette (KLC) des Motorproteins verbindet. Ein APP-Molekül interagiert direkt mit
je drei von sechs TPR-Motiven pro KLC. Unnatürliche APPMoleküle, wie das bei Alzheimer vorkommende Aβ-Protein,
haben also negative Auswirkungen auf Transportprozesse
in Neuronen und sind allem Anschein nach eine der Ursachen für das pathologische Bild von Alzheimer.
Da die Manipulation der Zellen höherer Eukaryoten wie
der Maus schwierig ist und diese Zellen eine Vielzahl verschiedener Motoren enthalten, werden häufig niedere Eukaryoten benutzt, um die Funktion der Motoren zu studieren. Dazu zählen der Schleimpilz Dictyostelium discoideum, die Bäckerhefe Saccharomyces cerevisiae, der
pflanzenpathogene Pilz Ustilago maydis oder die filamentösen Pilze Neurospora crassa und Aspergillus nidulans [1, 8]. Vor allem filamentöse Pilze benötigen effektive

KINESINE

Transportsysteme, da die Hyphen durch polares Wachstum
verlängert werden und in ihnen lange Distanzen zurückgelegt werden müssen. In niederen Eukaryoten kommen
meist nur wenige Motoren vor, so beispielsweise sechs Kinesine in S. cerevisiae. Molekularbiologische, biochemische und zellbiologische Methoden zur Untersuchung dieser Organismen sind sehr gut etabliert. Dadurch ist es möglich, die Gene für die Motoren zu isolieren oder sie aus dem
Genom zu deletieren und den Phänotyp der entsprechenden Mutantenstämme zu charakterisieren. Außerdem können die Gene verändert und in die entsprechenden Organismen zurückgebracht werden, so dass diese transgenen
Stämme wichtige Einsichten in die Funktion einzelner Aminosäuren oder Domänen der Motoren liefern können. Konventionelles Kinesin wurde bereits in mehreren filamentösen Pilzen untersucht, in denen der Motor am Transport
von Vesikeln in Richtung Hyphenspitze beteiligt ist. Die
pilzlichen Kinesinmotoren gehören zu den schnellsten, die
bislang bekannt sind. Zusätzlich zum Vesikeltransport ist
konventionelles Kinesin an der Verteilung anderer Organellen beteiligt (Abbildung 8). Diese Funktion ist anscheinend je nach Organismus etwas unterschiedlich. Während
in N. crassa und A. nidulans die Zellkernverteilung beeinflusst ist, ist in Nectria haematococca die Mitochondrienund in U. maydis die Vakuolenorganisation gestört, wenn
Kinesin fehlt [9]. Diese Untersuchungen zeigen, dass wir
noch mit vielen Überraschungen bei der Aufklärung der
Motorfunktionen zu rechnen haben.
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Zusammenfassung
Eukaryotische Zellen nutzen Motorproteine wie Myosin,
Dynein und Kinesin für vielfältige intrazelluläre Bewegungsund Transportvorgänge. Die winzigen molekularen Maschinen bewegen sich entlang von Filamenten des Cytoskeletts
wie eine Lokomotive über Schienen und führen dabei
unterschiedliches Frachtgut mit sich. Bei allen Vertretern der
Kinesin-Superfamilie handelt es sich um ATPasen, die durch
Spaltung von ATP chemische in mechanische Energie umwandeln und so eine Bewegung erzeugen. Röntgenkristallographische Studien haben neue Einblicke in den molekularen
Feinbau gegeben und liefern wertvolle Hinweise für das Zusammenspiel von Struktur und Funktion. Viele neue Arbeiten
haben zum grundlegenden Verständnis der Motorproteine
beigetragen. Dennoch muss sich die Wissenschaft momentan weiterhin mit Modellen – etwa dem „hand-over-handModell“ begnügen.
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α-Helices: Strukturelement von Proteinen, bei dem eine Aminosäurekette
eine Spirale bildet.

bestandteil des Cytoskeletts der Eukaryoten. Der M. weist eine eindeutige
strukturelle Polarität auf, man unterscheidet ein Plus- und ein Minusende.

ATP: energiespeicherndes Molekül der Zelle (Adenosintriphosphat).

Motordomäne: dieser Bereich des Proteins setzt die Energie von ATP in
eine Konformationsänderung um.

β-Faltblatt: Strukturelement von Proteinen, bei dem die Aminosäurekette
zu einem Faltblatt organisiert ist.
Dimerisierung: Zusammenlagerung zweier Moleküle (hier: Proteine).
katalytische Domäne: aktiver Bereich eines Enzyms.
konventionelles Kinesin: zum Plusende des Mikrotubulus wanderndes
Kinesin.
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ncd: zum Minusende des Mikrotubulus wanderndes Kinesin.
pN: Krafteinheit, 1 pico Newton entspricht 10–12 Newton.
Signaltransduktionsprozesse: Vorgänge zur Weiterleitung eines
Signals.

Loop: Strukturelement eines Proteins in Form einer Schleife.

TPR-Motive: Strukturelement, das in verschiedenen Proteinen vorkommen kann.

Mikrotubulus: Lange, steife, zylindrische, intrazelluläre Struktur,
20 nm im Durchmesser, die aus dem Protein Tubulin besteht. Haupt-

Tubulin: Proteinbaustein, aus dem die Röhren der Mikrobutuli zusammengesetzt werden. Man unterscheidet zwischen α- und β-Tubulin.
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