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Zusammenfassung 
Der Erreger des Maisbeulenbrands, Ustilago maydis, induziert die Entwicklung von 

Tumoren bei der Maispflanze. Die pathogene Entwicklung von U. maydis beginnt mit der 
Fusion zweier kompatibler haploider Sporidien. Das entstehende dikaryotische Filament 
penetriert die Pflanzenoberfläche und proliferiert im Pflanzengewebe. In einem 
"differential-display"-Ansatz wurden Gene identifiziert, die ausschließlich während der 
biotrophen Phase exprimiert sind. Die fünf zueinander hoch homologen mig2-Gene sind in 
einem Gencluster angeordnet. Die ähnlichen Expressionsprofile lassen eine Koregulation 
aller mig2-Gene vermuten. Zur Untersuchung der Regulation wurde der am stärksten 
differentiell induzierte mig2-5-Promotor vor ein egfp-Reportergen kloniert, um in einer 
Mutationsanalyse cis-regulatorische Elemente zu identifizieren. Dabei konnte gezeigt 
werden, dass alle zur Expression notwendigen Elemente innerhalb der ersten 350 bp des 
mig2-5-Promotors lokalisiert sind. Die Basalpromotorsequenzen aller mig2-Gene sind 
hochkonserviert und besitzen ein Inr-Element mit zwei Haupttranskriptionsstartpunkten 
sowie eine TATA-ähnliche Box an vergleichbaren Positionen. Zudem ließen sich 
konservierte Bereiche identifizieren, die für die Induktion in der Pflanze notwendig sind. 
Hierfür verantwortliche cis-Elemente konnten in einem 70 bp umfassenden Bereich loka-
lisiert werden. Durch gezielte Mutationen von 5'-CCA-3'-Sequenzen und Konstruktion 
eines artifiziellen Promotors mit multiplen CCA-Motiven konnte gezeigt werden, dass 
diese Motive für die induzierbare Aktivität verantwortlich sind. Unter Berücksichtigung 
des Sequenzkontextes konnte für mig2-5 das 5'-CCAMC-3'-Motiv als potentielle Aktiva-
torbindesequenz abgeleitet werden. In der Genomsequenz von U. maydis konnte ein 
weiteres mig2-Homolog, mig2-6, identifiziert werden. Das mig2-6-Gen liegt auf einem 
anderen Chromosom als der mig2-Gencluster, weist aber ein ähnliches pflanzenspezi-
fisches Expressionsprofil auf. Im Vergleich zu den mig2-Clustergenen ist mig2-6 in der 
Pflanze am stärksten induziert. Die vergleichende Analyse aller mig2-Promotoren, erlaubte 
die Ableitung eines Konsensusmotivs 5'-MNMNWNCCAMM-3', das in allen mig2-
Promotoren gehäuft vorkommt. Außerdem konnte ein Zusammenhang zwischen der Stärke 
des Promotors, dem Vorliegen von Konsensusmotiven und ihren Abständen zueinander, 
sowie das Vorhandensein von konservierten Basalpromotorelementen hergestellt werden. 
Darüber hinaus gelang es potentielle mig2-Aktivatoren basierend auf den von ihnen 
erkannten Bindesequenzen einzugrenzen. 
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Summary 
The phytopathogenic fungus Ustilago maydis causes smut disease in its host plant 

maize. Pathogenic development starts with the fusion of two compatible haploid sporidia 
resulting in dikaryotic hyphae, which is infectious. U. maydis proliferates within plant tis-
sue and triggers the formation of tumors on aerial parts. The U. maydis mig2 gene cluster 
comprises five highly homologous genes identified by a differential display approach. All 
genes display a pronounced plant specific expression profile, suggesting co-regulation. In 
order to identify cis-regulatory elements the promoter of the strongest differentially ex-
pressed gene, mig2-5, was subjected to a detailed mutation analysis. A 350 bp mig2-5 
promoter fragment contained all elements sufficient to confer differential promoter activi-
ty. Further analysis of this region, fused to the green fluorescent protein (GFP) reporter 
gene, allowed dissecting core promoter elements (TATA-like and Inr elements), which 
strongly contribute to high-level promoter activity, from elements conferring inducible ex-
pression in planta. In particular, the presence of several 5’-CCA-3’ motifs within a 70 bp 
stretch of the mig2-5 promoter was decisive for inducible promoter activity. On this basis 
an artificial promoter was reconstituted whose inducible activity specifically relied on 
multiple CCA motifs. Based on sequence comparison and mutation analysis within the 
critical 70 bp region, the 5'-CCAMC-3' consensus motif was derived representing a poten-
tial binding motif for the putative mig2-5 activator. In addition, a novel mig2 homologous 
gene, mig2-6, was identified that despite the fact that it is unlinked from the mig2 cluster 
displayed the strongest differential expression profile among mig2 genes. Comparative se-
quence analysis including the mig2-6 promoter revealed an over-representation of the con-
sensus motif 5’-MNMNWNCCAMM-3’ in all mig2 promoter sequences. This hypothe-
sized that promoter strength correlates with number and arrangement of this consensus 
element as well as with the existence of conserved core promoter elements. Finally, poten-
tial mig2 activator candidate genes could be narrowed down based on their predicted rec-
ognition motifs. 
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Abkürzungen und Fachbegriffe 
 

3-AT 3-Amino-1,2,4-triazol 
A Adenin 
aa Aminosäure(n) 
Amp Ampicillin 
ap antiparallel 
Ara Arabinose 
botan. botanisch 
bp Basenpaar(e) 
C Cytosin 
cAMP zyklisches 

Adenosinmonophosphat 
Cbx Carboxin 
CC "charcoal", Aktivkohle 
cDNA "copy" DNA 
CM "complete medium" 
cpm "counts per minute" 
C-terminal carboxyterminal 
DIC "differential interference 

contrast" 
DMF Dimethylformamid 
DMSO Dimethylsulfoxid 
DNA Desoxyribonukleinsäure 
DPE "downstream promoter element" 
dpi "days post inoculation" 
DTT Dithiothreitol 
EDTA Ethylendiamintetraessigsäure 
egfp "enhanced green fluorescent 

protein" 
EKLF "erythroid Krüppel-like factor" 
FPLC "fast performance liquid 

chromatography" 
G Guanin 
GFP "green fluorescent protein" 
Glc Glukose 
H2Obid. zweifach destilliertes Wasser 
Hda Histondeacetylase 
HMG "high mobility group" 
HP Heparin-Sepharose-

Chromatographie 
Hyg Hygromycin 
Inr Initiator 
K Nukleotid G oder T ("Keto") 
kb Kilobasenpaar(e) 
kDa Kilodalton 
konz. konzentriert 
lat. lateinisch 
M Nukleotid A oder C ("Amino") 
MAPK "mitogen activated protein 

kinase" 
MAPKK MAPK-Kinase 
MAPKKK MAPKK-Kinase 
Mfa "mating factor a" 
mig "maize-induced gene" 
MOPS 3-(N-Morpholino) 

propansulphonat 

MRE "Myb recognition element" 
mRNA "messenger" RNA 
Myb (myb) Protein (Gen) der Myb-

Transkriptionsfaktorklasse 
N jedes Nukleotid 
Nat Nourseothricin 
NM Nitratminimalmedium 
N-terminal aminoterminal 
OD600 Optische Dichte bei 600 nm 
ORF "open reading frame" 
PAA Polyacrylamid 
PCR "polymerase chain reaction" 
PD "potato dextrose" 
PEG Polyethylenglykol 
Pfam "protein families database" 
Phleo Phleomycin 
PKA "protein kinase A" 
PRE "pheromone response element" 
Q-PCR quantitative PCR 
RACE "rapid amplification of cDNA 

ends" 
RNA Ribonukleinsäure 
rRNA ribosomale RNA 
RT Reverse Transkription oder 

Raumtemperatur 
SDS Natriumdodecylsulfat 
sog. sogenannt 
Sp "stimulating protein" 
SV Säulenvolumen 
T Thymin 
TBE Tris-Borat + Na2-EDTA 
TBP "TATA-binding protein" 
TE Tris-HCl + Na2-EDTA 
TFIID Transkriptionsfaktor IID 
TLE "TATA-like element" 
Tris Trishydroxymethylaminomethan 
U Unit (Enzymaktivitätseinheit) 
UAS "upstream activating sequence" 
Upm Umdrehungen pro Minute 
Ups Umdrehungen pro Sekunde 
UTR untranslatierte Region 
UV ultraviolettes Licht 
W Nukleotid A oder T ("weak") 
wt Wildtyp 
X-Gal 5-Chlor-4-Brom-3-indolyl-β-D-

galaktosid 
Y Nukleotid C oder T 
Znf (znf) Protein (Gen) mit Zink-Finger-

Domäne 
β-Gal β-Galactosidase 
  
Sowie Aminosäuren im Einbuchstaben-Code 
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1 Einleitung 

1.1 Ustilago maydis, der Erreger des Maisbeulenbrands 

Ustilago maydis ist ein Vertreter der Ordnung Brandpilze (Ustilaginales), die eine 

Gruppe von zahlreichen phytopathogenen Schädlingen mit einem zumeist engen Wirts-

spektrum darstellt. Die Ustilaginaceae infizieren eine Vielzahl von wirtschaftlich bedeu-

tenden Getreidepflanzen. U. maydis verursacht die Beulenbrandkrankheit bei der Mais-

pflanze (Zea mays) und bei Teosinte (Zea mays ssp. parviglumis). Der deutsche Name 

"Brandpilz" leitet sich von den reifen schwarzen Teliosporen ab, die der befallenen Wirts-

pflanze ein verbranntes Aussehen verleihen ("ustilare", lat. verbrennen). Die Symptome 

des Maisbrands wurden zum ersten Mal 1754 von Bonnet beschrieben. Dass U. maydis 

Erreger der Krankheit ist, wurde jedoch erst 1883 von Brefeld bewiesen. Der Krankheits-

verlauf beginnt zunächst mit Chlorosen und Anthocyanbildung, später ist er durch Tumore 

an allen oberirdischen Pflanzenteilen sowie vermindertem Wuchs gekennzeichnet. 

Obwohl U. maydis als Nutzpflanzenschädling eine eher geringe wirtschaftliche Bedeu-

tung zukommt, hat er sich in den letzten Jahrzehnten als Modellorganismus phytopatho-

logischer Forschung etabliert (Banuett, 1995; Bölker, 2001; Kahmann et al., 1999; 

Martinez-Espinoza et al., 2002). Besonders bei der Aufklärung von Pathogenität, 

Pathogen-Wirt-Interaktion, morphologischer Transition und polarem Hyphenwachstum 

spielt U. maydis eine große Rolle (Basse et al., 2002a; Basse und Steinberg, 2004; Basse et 

al., 2000; Hartmann et al., 1996; Müller et al., 2003; Weber et al., 2003). Dabei sind seine 

mikrobiologische Handhabung im Labor, sein vergleichsweise kurzer sexueller Lebens-

zyklus, sowie seine einfache genetische Modifizierbarkeit vorteilhaft gegenüber anderen 

phytopathogenen Pilzen. 

1.2 Der Lebenszyklus von Ustilago maydis 

Der sexuelle Lebenszyklus von U. maydis ist eng mit der Pflanze verknüpft. Die 

haploide saprophytisch wachsende Sporidie vermehrt sich durch Knospung und kann leicht 

auf artifiziellen Medien kultiviert werden. Die Infektion der Maispflanze beginnt mit der 

Erkennung zweier Sporidien auf der Pflanzenoberfläche (Abbildung 1). Die Zellen sekre-

tieren jeweils Pheromon, auf das die kompatible Partnerzelle mit Konjugationshyphen-

bildung antwortet. Die Konjugationshyphen wachsen aufeinander zu und fusionieren an 
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den Spitzen. Es kommt zur Ausbildung eines dikaryotischen Filaments. Dieses Filament 

kann unter Laborbedingungen auf aktivkohlehaltigen Festmedien als weißliches Luftmycel 

sichtbar gemacht werden. Dies verleiht den Kolonien ein "fusseliges" Aussehen. Deshalb 

wird der Phänotyp als "Fuz+" bezeichnet (Banuett und Herskowitz, 1994). Dieser lässt sich 

leicht von den glatten, etwas glänzend aussehenden Kolonien haploider Sporidien gut 

unterscheiden (Puhalla, 1968; Rowell, 1955). 

Abbildung 1: Der Lebenszyklus von U. maydis. Schematische Darstellung der verschiedenen morpho-
logischen Stadien und Kernphasen. Die biotrophe Phase ist grün unterlegt. Haploide Sporidien vermehren 
sich vegetativ durch Knospung (1). Die Fusion zweier kompatibler Sporidien führt zur Ausbildung eines 
Dikaryons (2), das über eine Appressorium-ähnliche Struktur in die Pflanze penetriert (3). Im Tumor (4) 
proliferiert das pilzliche Mycel sehr stark, bis sich sporogene Hyphen abrunden und die Teliosporen ab-
schnüren (5). Die reifen schwarzen Sporen werden über Wind und Regen verbreitet. Auf einem geeigneten 
Substrat erfolgt die Auskeimung. Nach Ausbildung eines Promycels werden erneut (6) Sporidien 
abgeschnürt. Das Foto zeigt die typischen Krankheitssymptome von U. maydis. Neben Blättern und Stengel 
sind auch die Blüten infiziert und kennzeichnen sich durch angeschwollenes, hypertrophiertes Gewebe 
(botan. Galle). 

 

Alle weiteren Entwicklungsschritte von U. maydis sind strikt von der Wirtspflanze 

abhängig. Die Penetration der dikaryotischen Infektionshyphe erfolgt an geeigneter Stelle 

durch eine Appressorium-ähnliche Struktur (Snetselaar und Mims, 1992, 1993; Abbildung 

1). Es wird vermutet, dass der Penetrationsprozess durch Pflanzenzellwand-abbauende 

Exoenzyme und mechanische Kräfte ermöglicht wird. Auch eine Infektion über Spalt-

öffnungen wird diskutiert (Banuett und Herskowitz, 1996). U. maydis kann alle oberir-

dischen Pflanzenteile infizieren. Der Pilz wächst zunächst intrazellulär, ohne die Plasma-

membran der Pflanzenzelle zu beschädigen (Banuett und Herskowitz, 1994; Snetselaar und 

Mims, 1992). Im späteren Stadium findet man die Pilzhyphen primär im Apoplasten. Eine 
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unmittelbare lokale Abwehrreaktion der Pflanze konnte bisher nicht beobachtet werden 

(Snetselaar und Mims, 1993). Allerdings kommt es wenige Tage nach Infektion zu Chloro-

sen und Anthocyanbildung an Blatt und Stengel (Banuett und Herskowitz, 1996). 

Im weiteren Verlauf der Infektion beginnt das dikaryotische Filament sich zu teilen und 

eine massive Proliferation des pilzlichen Mycels setzt ein (Banuett und Herskowitz, 1994). 

Fünf Tage nach Infektion können erste Tumorstrukturen an Blatt oder Stengel beobachtet 

werden. Etwa zehn Tage nach Infektion runden sich die Filamente ab und verzweigen sich 

stark zu sogenannten sporogenen Hyphen (Banuett und Herskowitz, 1996). Gegen Ende 

der Proliferationsphase fusionieren die Zellkerne miteinander und nach und nach zerfallen 

die sporogenen Hyphen in Fragmente oder Einzelzellen (Banuett und Herskowitz, 1996). 

Aus diesen reifen die Teliosporen heran, die als pigmentierte Dauerform aus dem Tumor 

entlassen und durch Wind und Regen verbreitet werden. Unter günstigen Bedingungen 

keimt aus der Spore das Promycel aus (Abbildung 1), von dem sich nach erfolgter Meiose 

die haploiden Sporidien abschnüren (Christensen, 1963). Damit ist der sexuelle Lebens-

zyklus von U. maydis abgeschlossen. 

1.3 Die genetische Kontrolle der Zell-Zell-Erkennung und Pathogenität 

Voraussetzung für die Erkennung zweier Sporidien und die Bildung eines infektiösen 

Dikaryons ist die Kompatibilität zweier unabhängiger Paarungstyploci a und b, die den 

pathogenen Prozess genetisch steuern. Für eine erfolgreiche Infektion müssen die beiden 

Fusionspartner unterschiedliche Allele beider Loci besitzen (Banuett und Herskowitz, 

1989; Holliday, 1961; Puhalla, 1968; Rowell, 1955). Der biallelische a-Locus (a1 und a2) 

kodiert für das Pheromonvorläuferprotein Mfa ("mating factor a") und den Pheromonre-

zeptor Pra ("pheromone receptor a"), die für die Zell-Zell-Erkennung von entscheidender 

Bedeutung sind (Bölker et al., 1992). Nach Fusion entscheidet die Kompatibilität des 

multiallelischen b-Locus über die Aufrechterhaltung des Dikaryons und die nachfolgende 

pathogene Entwicklung in der Pflanze. Bisher sind 19 b-Allele in U. maydis bekannt (J. 

Kämper, pers. Mitteilung). Der b-Locus kodiert für die Homeodomänen-Proteine bE 

("bEast") und bW ("bWest"), die nur dann ein funktionelles Heterodimer bilden können, 

wenn sie von unterschiedlichen Allelen stammen (Gillissen et al., 1992; Kämper et al., 

1995). Verschiedene Studien belegen, dass ein aktives bE/bW-Heterodimer als Transkrip-

tionsfaktor wirkt und eine Vielzahl von Genen direkt oder indirekt reguliert (Brachmann et 

al., 2001; Romeis et al., 2000; Weinzierl, 2001). 
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Voraussetzung für die pathogene Entwicklung ist nur die Divergenz im b-Locus. Ein 

künstlich hergestellter haploider Stamm, der das bE1- und das bW2-Gen enthält, ist solo-

pathogen und benötigt keinen Fusionspartner (Bölker et al., 1995). In der Natur kommen 

solche Stämme nicht vor. Allerdings hat man solopathogene, diploide Stämme gefunden 

(Christensen, 1963; Holliday, 1974). 

1.4 Signalwege und Steuerung der Pathogenität in U. maydis 

Die Bindung des Pheromons an den Pheromonrezeptor führt zu einer Reihe von trans-

kriptionellen und morphologischen Veränderungen in der Zelle, die zum Teil von einem 

zentralen Regulator, dem "pheromone response factor 1" (Prf1, Abbildung 2), gesteuert 

werden. Als HMG-Domänen-Transkriptionsfaktor ("high mobility group", Hartmann et al., 

1996) bindet er an ein DNA-Konsensusmotiv aus neun Basenpaaren, dem "pheromone 

response element" (PRE), das in mehreren Kopien in den Promotorregionen der a- und b-

Gene vorliegt (Urban et al., 1996). Außerdem enthält der Promotor von Prf1 selbst zwei 

PREs, die vermutlich für eine Autoregulation verantwortlich sind (Hartmann et al., 1996). 

Die Deletion von prf1 führt zu Sterilität, die aber durch die konstitutive Expression eines 

aktiven bE1/bW2-Heterodimers aufgehoben werden kann (Hartmann et al., 1996). Prf1 

stellt damit ein Bindeglied zwischen der Pheromonantwort und dem pathogenen Entwick-

lungsprogramm dar.  

Neben dem Pheromonsignal wird Prf1 auch durch die Kohlenstoffquelle transkriptionell 

reguliert (Hartmann et al., 1999). Darüber hinaus integriert Prf1 auch die Signale des 

cAMP-Wegs und einer MAPK-Kaskade auf posttranskriptioneller Ebene (Kaffarnik et al., 

2003; Abbildung 2). Die bekannten Komponenten des cAMP-Signalwegs (Abbildung 2) 

sind Gpa3, die α-Untereinheit eines heterotrimeren G-Proteins (Krüger et al., 1998; 

Regenfelder et al., 1997), die Adenylatzyklase Uac1 (Gold et al., 1994) und die 

katalytische und regulatorische Untereinheit der Proteinkinase A (PKA), Adr1 und Ubc1 

(Dürrenberger et al., 1998; Gold et al., 1997). Der cAMP-Weg ist maßgeblich an der 

Regulation der Gene des a- und b-Locus beteiligt (Kaffarnik et al., 2003; Krüger et al., 

1998). Werden uac1 oder adr1 deletiert, führt dies zu schweren Defekten in der Paarungs-

kompetenz sowie der Pathogenität (Dürrenberger et al., 1998; Gold et al., 1994). 
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Abbildung 2: Signaltransduktionswege in U. maydis während der Pheromonstimulation. Schematische 
Darstellung des cAMP-Wegs (blau) und der MAPK-Kaskade (rot) und ihre transkriptionellen bzw. morpho-
logischen Auswirkungen auf die Zell-Zell-Erkennung und Pathogenität von U. maydis. Die Abbildung wurde 
modifiziert nach Brachmann, 2001 und Kahmann et al., 2000. Mögliche bzw. noch unbekannte Verbin-
dungen sind durch gestrichelte Pfeile gekennzeichnet.  

 

Der MAPK-Weg ("mitogen activated protein kinase") wird nach Pheromonperzeption 

aktiviert. Das Signal wird dabei auf noch unbekannte Weise auf die MAPKKK Kpp4 über-

tragen und über Fuz7 (MAPKK) an Kpp2 (MAPK) weitergeleitet (Müller et al., 2003). 

Kpp2 aktiviert schließlich Prf1 durch Phosphorylierung (Abbildung 2). Prf1 besitzt sechs 

potentielle MAPK-Phosphorylierungsstellen (Müller et al., 1999), sowie fünf potentielle 

PKA-Phosphorylierungsstellen (Kaffarnik et al., 2003). Die Zerstörung der jeweiligen 

Phosphorylierungsstellen führt in beiden Fällen zu einer reduzierten Paarungskompetenz 

(Kaffarnik et al., 2003). 

Nullmutanten von kpp4, fuz7 und kpp2 sind in ihrer Kreuzungskompetenz und Patho-

genität deutlich reduziert. Alle Mutanten sind nicht mehr in der Lage Konjugationshyphen 

auszubilden (Banuett und Herskowitz, 1994; Mayorga und Gold, 1999; Müller et al., 1999; 

Müller et al., 2003). Dabei ist die Konjugationshyphenausbildung abhängig von allen 

MAPK-Komponenten, aber unabhängig von Prf1 (Müller et al., 2003). Mit Kpp6 ist eine 

zweite MAP-Kinase gefunden, die überlappende Funktionen mit Kpp2 aufweist 

(Brachmann et al., 2003; Müller et al., 2003). Kpp6 übernimmt zusätzlich noch Aufgaben 
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während der frühen pathogenen Entwicklung von U. maydis. Es konnte gezeigt werden, 

dass Kpp6 für die Penetration der Cuticula notwendig ist und vermutlich durch ein Pflan-

zensignal aktiviert wird (Abbildung 2; Brachmann, 2001; Brachmann et al., 2003). 

1.5 Pflanzenregulierte Gene in U. maydis 

Das biotrophe Stadium von U. maydis ist bisher nur wenig erforscht worden. Aufgrund 

mangelhafter Zugänglichkeit werden derzeit in größerem Umfang zwei Ansätze verfolgt, 

sich diesem Stadium zu nähern: Isolation von Pathogenitätsmutanten, die in spezifischen 

Stadien in der Pflanze arretiert sind und Identifizierung pflanzeninduzierter Gene. Bisher 

ist wenig über die Wachstums- und Differenzierungsprozesse des biotrophen Stadiums von 

U. maydis bekannt. Zwar ist mit b der zentrale Regulator für die morphologische Transi-

tion identifiziert worden, bisher ist aber unklar, ob b auch die Differenzierung im Tumor 

steuert. Deshalb ist das wissenschaftliche Interesse an der Identifizierung eines pflanzen-

spezifischen Regulators groß. 

Ein REMI-Mutagenese-Ansatz ("restriction enzyme mediated integration", Kahmann 

und Basse, 1999) gekoppelt mit "enhancer trap" führte zur Identifizierung einer Reihe von 

pflanzenregulierten Genen. Neben dem pig2-Gen ("plant induced gene"), dessen Genpro-

dukt Homologie zu einer Proteindisulfidisomerase aufweist, wurden weitere pflanzenregu-

lierte Gene identifiziert, die innerhalb eines 24 kb umfassenden Locus liegen (Aichinger et 

al., 2003). Der danach benannte p-Locus enthält insgesamt elf Gene, von denen pig3, pig4, 

pig5, pig6 und pig7 in der Pflanze hoch- oder herunterreguliert sind. Ein Vergleich der 

unterschiedlichen Expressionsprofile legte allerdings nahe, dass eine gemeinsame Regula-

tion der Gene, trotz der physikalischen Nähe zueinander, unwahrscheinlich ist (Aichinger 

et al., 2003). Auch funktionell konnte kein Zusammenhang dieser Gene hergestellt werden. 

Lediglich pig4 und pig6 weisen Homologien zu bekannten Transmembrandomänenpro-

teinen der Zuckerpermeasen bzw. "multidrug-resistence"-Transporter auf. Die Nullmutante 

des p-Locus zeigte keine phänotypischen Veränderungen bezüglich Morphologie oder 

Pathogenität des Pilzes (Aichinger et al., 2003). 

In einem "differential-display"-Ansatz (Liang und Pardee, 1992) sind durch Vergleich 

von RNA-Mustern aus sechs Tage infiziertem mit nicht infiziertem Pflanzenmaterial die 

drei U. maydis-Gene mig1, mig2-1 ("maize-induced gene") und udh1 ("ustilago det2 

homologue") als differentiell regulierte Gene identifiziert worden (Basse et al., 2002b; 

Basse et al., 2002a; Basse et al., 2000). mig1 und mig2-1 sind ausschließlich während der 
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biotrophen Phase hochreguliert. mig1 kodiert für ein ca. 21 kDa kleines, stark geladenes, 

hydrophiles Protein, dessen N-Terminus eine funktionelle Sekretionssignalsequenz besitzt 

und das für die pathogene Entwicklung von U. maydis nicht essentiell ist (Basse et al., 

2000). Aufgrund fehlender Homologien zu bekannten Proteinen in den Datenbanken ist die 

Funktion von Mig1 bisher unbekannt. Expressionsanalysen haben gezeigt, dass mig1 

während der saprophytischen Phase von U. maydis nicht exprimiert und während der bio-

trophen Phase stark hochreguliert wird. Mit Hilfe des egfp-Reportergens ("enhanced green 

fluorescent protein") konnten in Promotoranalysen größere Bereiche ermittelt werden, die 

an negativer und positiver Regulation beteiligt sind (Basse et al., 2000). So reichte ein 

mig1-Promotorfragment mit den ersten 519 bp des 5'-nicht-kodierenden Bereichs aus, um 

differentielle Genexpression in der Pflanze zu vermitteln (C. Basse, pers. Mitteilung; Basse 

et al., 2000). Des weiteren konnte ein negatives cis-regulatorisches Element innerhalb 

eines ca. 130 bp umfassenden Bereichs des mig1-Promotors identifiziert werden. An der 

Repression ist die Chromatin-modifizierende Histondeacetylase 1 (Hda1) beteiligt 

(Torreblanca et al., 2003). Neben der negativen Regulation wird die Beteiligung von Akti-

vatoren postuliert, da das Expressionsniveau von mig1 in Promotormutanten, die den 

Bereich mit dem negativen cis-Element deletiert haben, nicht an das Expressionsniveau 

während der biotrophen Phase heranreicht. 

1.5.1 Der mig2-Gencluster 

Das mig2-1-Gen wurde aus dem gleichen "differential-display"-Ansatz isoliert wie die 

mig1- und udh1-Gene. Es besitzt ein ähnliches Expressionsmuster wie mig1 und wird nur 

während der biotrophen Phase stark hochreguliert. Durch nicht-stringente Southern-Ana-

lysen konnten vier weitere zu mig2-1 homologe Gene identifiziert werden, die als direkte 

Wiederholung in einem 7,1 kb großen Cluster angeordnet sind (Abbildung 3; Basse et al., 

2002a). Mit den mig2-Genen wurde erstmals ein Gencluster in U. maydis identifiziert, 

dessen Genexpression eng an das Wachstum in der Pflanze gekoppelt ist und zudem – im 

Gegensatz zum p-Locus – koreguliert zu sein scheint. 

Der mig2-Gencluster wird durch die zwei konstitutiv exprimierten Gene mlb1 und mrb1 

("mig2 left/right border") flankiert. mrb1 kodiert für ein mitochondrial lokalisiertes 

Protein, das für die Pathogenität von U. maydis in der Anwesenheit des a2-Locus entschei-

dend ist und die Mitochondrienmorphologie beeinflusst (Bortfeld et al., 2004). Die Funk-

tion von mlb1 ist unbekannt. 
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Abbildung 3: Der mig2-Locus in U. maydis. Die differentiell exprimierten mig2-Gene sind als direkte 
repetitive Gene angeordnet. Intergenische Bereiche mit hoher Ähnlichkeit sind durch schwarze Kästchen 
dargestellt. Der Cluster ist von den zwei repetitiven 138 bp Sequenzen m2r1a und m2r1b sowie den 
konstitutiv exprimierten Genen mlb1 und mrb1 flankiert. Die Abbildung wurde modifiziert nach Basse et al., 
2002a. 

 

In den Datenbanken konnten keine homologen Proteine zu den Mig2-Proteinsequenzen 

gefunden werden. Die ca. 16-20 kDa kleinen, stark geladenen Mig2-Proteine (163-181 aa 

bzw. 584 aa für Mig2-2) besitzen einen gemeinsamen charakteristischen Aufbau. Die C-

terminale Aminosäuresequenz zeichnet sich durch ein hochkonserviertes Muster aus acht 

Cysteinen aus. Für die 25-26 N-terminalen konservierten Aminosäuren konnte mit dem 

Programm PSORT (Nakai und Horton, 1999) eine Funktion als Sekretionssignalsequenzen 

ermittelt werden. Für das Mig2-1- und Mig2-5-Protein konnte die Sekretion und die 

weitere Prozessierung der Proteine bestätigt werden (Basse et al., 2002a). Mig2-2 zeichnet 

sich durch einen verlängerten N-Terminus aus. Zusammen mit der pflanzenspezifischen 

Expression erinnern diese Charakteristika stark an pilzliche Elizitoren bzw. Avirulenzfak-

toren (Laugé und De Wit, 1998). Es wäre denkbar, dass die Mig2-Proteine in den Apopla-

sten der Pflanze sekretiert werden und dort Aufgaben als Elizitoren übernehmen. Alter-

nativ ist denkbar, dass sie den Pilz vor pflanzlicher Abwehr schützen. Allerdings sind die 

mig2-Gene für die Pathogenität und das biotrophe Wachstum nicht essentiell. Eine Mutan-

te, in der der gesamte mig2-Gencluster deletiert ist, zeigte keine offensichtlichen phäno-

typischen Veränderungen gegenüber dem Wildtyp (Basse et al., 2002a). Möglicherweise 

können weitere sekretierte Proteine die Funktion der Mig2-Proteine übernehmen. 

Mit Hilfe des egfp-Reportergens wurde der intergenische Bereich zwischen mig2-3 und 

mig2-1, der als mig2-1-Promotor dient, auf cis-aktive Elemente untersucht (Basse et al., 

2002a). Promotordeletionsstudien mit dem mig2-1-Promotor haben Hinweise sowohl auf 

positiv als auch negativ wirkende cis-regulatorische Elemente ergeben. Eine Deletion von 

Position -203 bis -131 (relativ zum Translationsstart (+1)) führte zu einer erhöhten Basal-

expression von GFP in axenischer Kultur, was auf negative Elemente in diesem Bereich 

hindeutete. Dem Bereich von -431 bis -197 wurde eine aktivierende Funktion zugeschrie-

ben, da entsprechende Konstrukte nur sehr schwach induzierbare GFP-Expression in der 
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Pflanze vermittelten. Aufbauend auf diesen Daten wurde eine Regulation durch Repres-

soren im saprophytischen Stadium und eine Derepression mit zusätzlichem Einfluss von 

Aktivatoren während der biotrophen Phase postuliert (Basse et al., 2002a; C. Basse, pers. 

Mitteilung). Ein Vergleich der Promotorsequenzen aller mig2-Gene zeigte, dass die proxi-

malen Promotorbereiche stark konserviert waren. In den distalen Bereichen lagen hingegen 

nur zwei konservierte Abschnitte vor, die aber nicht in Zusammenhang mit positiver oder 

negativer Regulation gebracht werden konnten (Basse et al., 2002a). Die Regulatoren der 

mig2-Gene sind bisher unbekannt. In dem diploiden Stamm FBD11 (a1a2b1b2, Banuett 

und Herskowitz, 1989), sowie den haploiden Stämmen HA103 (a1bW2bE1con, Hartmann et 

al., 1996) und FB1∆ubc1 (a1b1∆ubc1, Müller et al., 1999) konnten schwache mig2-1-

Transkriptbanden detektiert werden, die aber bei weitem nicht an das Transkriptniveau im 

Tumor heranreichten (Basse et al., 2002a). Dies zeigt, dass ein aktiver b-Komplex bzw. ein 

konstitutiver cAMP-Weg für eine Aktivierung der mig2-Gene nicht ausreichend sind. Ob 

die Komponenten der MAPK-Kaskade Einfluss auf die Expression der mig2-Gene haben, 

wurde bisher nicht untersucht. 

Nicht alle mig2-Gene sind in der biotrophen Phase gleich stark hochreguliert. Das am 

stärksten differentiell regulierte Gen ist mig2-5, gefolgt von mig2-4, mig2-2, mig2-1 und 

mig2-3 (Basse et al., 2002a). Letzteres stellt sehr wahrscheinlich ein Pseudogen dar, da es 

ein Stopcodon im Leseraster besitzt. mig2-5 ist etwa 13-fach stärker induziert als mig2-1. 

Zudem wurden Unterschiede in der Expressionskinetik beobachtet. Während die mig2-4- 

und mig2-5-Gene bereits zwei Tage nach Inokulation von Pflanzen stark induziert werden, 

sind die Transkripte der übrigen mig2-Gene erst vier Tage nach Infektion detektierbar 

(Basse et al., 2002a). Für alle mig2-Gene konnte eine maximale RNA-Menge nach vier 

Tagen nachgewiesen werden. Nach 8-10 Tagen konnte eine deutliche Reduktion des mig2-

Transkriptniveaus beobachtet werden (Basse et al., 2002a). In dieser Phase beginnen sich 

die Hyphen abzurunden und zu fragmentieren (Banuett und Herskowitz, 1996). In sporoge-

nen Hyphen konnte mit Hilfe eines GFP-Reporters noch schwache, in Sporen keine 

mig2-1-Promotoraktivität detektiert werden (Basse et al., 2002a). 

1.6 Differentielle Genregulation in phytopathogenen Pilzen 

In phytopathogenen Pilzen sind bisher wenige Beispiele für transkriptionelle Regula-

toren während der Pathogen-Wirt-Interaktion bekannt. Im Gegensatz zu den mig2-Genen, 

sind die Induktoren bzw. die induktiven Bedingungen für die differentielle Genexpression 
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meist bekannt. Für eine Reihe von phytopathogenen Pilzen sind Mangelbedingungen als 

Induktor für pflanzenspezifische Genexpression beschrieben worden. Stickstoff- und 

Kohlenstoffmangel wirken z.B. aktivierend auf die mpg1-Expression von Magnaporthe 

grisea, das für ein Hydrophobin-ähnliches Protein kodiert und während der Appressorien-

bildung und anschließenden pathogenen Phase benötigt wird (Talbot et al., 1993). Die 

Expression des Avirulenzgens Avr9 in Cladosporium fulvum wird durch das regulatorische 

NRF1-Protein, einem GATA-Transkriptionsfaktor, unter Stickstoffmangel aktiviert (Pérez-

García et al., 2001; Van den Ackerveken et al., 1994). Die zentralen Regulatoren für Gene 

des Stickstoffmetabolismus sind die GATA-Zink-Finger-Bindefaktoren, die zuerst in den 

filamentösen Pilzen Aspergillus nidulans (AREA) und Neurospora crassa (NIT2) entdeckt 

worden sind (Fu und Marzluf, 1990; Kudla et al., 1990). AREA/NIT2-ähnliche Faktoren 

wurden auch in anderen phytopathogenen Organismen beschrieben, z.B. M. grisea 

(Froeliger und Carpenter, 1996), Gibberella fujikuroi (Mihlan et al., 2003) und 

Colletotrichum lindemuthianum (Pellier et al., 2003). 

Die Erkennung der Wirtspflanze durch phytopathogene Pilze wird bei der Penetration 

oftmals durch die äußerste Pflanzenschicht, der von der Epidermis nach außen hin abge-

schiedenen, hydrophoben Cuticula vermittelt. Dabei bestimmen sowohl die Topographie 

als auch chemische Komponenten die Ausbildung von Infektionsstrukturen (Kolattukudy 

et al., 1995; Mendgen et al., 1996; Tucker und Talbot, 2001). Cutinmonomere lösen z.B. 

die Induktion von Cutinasen in Fusarium solani f. sp. pisi (Köller et al., 1982; Woloshuk 

und Kolattukudy, 1986) oder einer Lipid-induzierten Protein-Kinase C in Colletotrichum 

trifolii aus (Dickman et al., 2003), die an der Appressorienbildung beteiligt ist. Die Expres-

sion der Cutinasegene cut1, cut2/3 wird durch einen Palindrom-bindenden Repressor 

(PBP) und zwei Zink-Cluster-Proteine vom Cys6Zn2-Typ (CTF1α, CTF1β) reguliert, die 

an zwei überlappende, GCC(N2)GGC-haltige, palindromische Sequenzen innerhalb der 

cis-aktiven Elemente der cut-Promotoren binden (Li et al., 2002). Andere pflanzliche 

Komponenten, wie die Pektine und Pektin-ähnlichen Stoffe, induzieren z.B. die Expression 

der Pektinase CLPG2 in C. lindemuthianum (Centis et al., 1997). Die Entdeckung von 

TCS- und PRE-ähnlichen Motiven in einem 27 bp langen cis-Element des CLPG2-

Promotors lassen Bindungen von TEA/ATTS- bzw. STE12-ähnlichen 

Transkriptionsfaktoren vermuten (Herbert et al., 2002). 

Der pflanzliche Elizitor Pisatin der Gartenerbse Pisum sativum wird durch eine 

Cytochrom P450 Monooxygenase von F. solani detoxifiziert (Weltring et al., 1988). 
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Kürzlich wurde dazu ein sequenzspezifischer Zink-Cluster-Transkriptionsfaktor ebenfalls 

vom Cys6-Zn2-Typ beschrieben, der für die induzierte Expression der Pisatin-Demethylase 

verantwortlich ist (Khan et al., 2003). Ein 40 bp cis-Element mit CCG-Motiven im PDA1-

Promotor war ausreichend, um starke Genexpression nach Pisatinstimulation zu vermitteln. 

1.7 Fragestellung dieser Arbeit 

Die Zielsetzung dieser Arbeit war es, die aktivierenden DNA-Bindefaktoren der mig2-

Gene, die für die pflanzenspezifische Regulation verantwortlich sind, zu identifizieren und 

die Koregulation aller mig2-Gene durch denselben Transkriptionsfaktor zu beweisen. 

Zunächst sollten die cis-aktiven Elemente der Promotoren, an die der putative Aktivator 

bindet, identifiziert werden. Als Untersuchungsobjekt sollte dazu der mig2-5-Promotor 

dienen, da er die stärkste induzierbare Aktivität während der biotrophen Phase von 

U. maydis vermittelt. Hierzu sollte ein Testsystem mit dem mig2-5-Promotor und dem 

egfp-Reportergen etabliert werden, das die quantitative Beurteilung der Promotoraktivität 

erlaubte. Mit Hilfe eines definierten mig2-5-Promotorelements, das die cis-aktiven Berei-

che enthält, sollten in genetischen und biochemischen Ansätzen der zugehörige Bindefak-

tor identifiziert werden. Weiterhin sollten der Induktor bzw. die induktiven Bedingungen 

ermittelt, sowie der Einfluss von bekannten Regulatoren und Signalwegkomponenten 

untersucht werden. 
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2 Ergebnisse 

2.1 Einfluss bekannter Regulatoren und Komponenten von Signalwegen 

aus U. maydis auf die mig2-Genexpression in axenischer Kultur 

2.1.1 Hda1 wirkt als Repressor der mig2-Gene, nicht aber Rum1 

Für das pflanzeninduzierte mig1-Gen konnte gezeigt werden, dass es negativ durch das 

Chromatin-modifizierende Enzym Histondeacetylase 1 (Hda1) reguliert wird (Torreblanca 

et al., 2003). Deshalb sollte in einer Northern-Analyse geklärt werden, ob die Expression 

der mig2-Gene ebenfalls durch Hda1 oder andere bekannte Regulatoren beeinflusst wird. 

Dazu wurde RNA aus Sporidienkulturen von hda1- bzw. rum1-Nullmutanten isoliert und 

mit genspezifischen mig2-Sonden hybridisiert. Untersucht wurden die Transkripte von 

mig2-5, als das am stärksten differentiell exprimierte mig2-Gen, sowie von mig2-2, als 

schwächer exprimiertes mig2-Gen. Als Kontrolle diente das konstitutiv exprimierte ppi-

Gen (Bohlmann, 1996). In ∆hda1-Mutanten waren beide mig2-Gene schwach exprimiert, 

wobei die mig2-2-Transkriptmenge nahe der Nachweisgrenze lag (Abbildung 4, Spuren 3 

und 4). Im Vergleich zum Tumorstadium (5 Tage nach Infektion), waren die mig2-5-

Transkripte verlängert, was eventuell auf unterschiedliche Transkriptionsstartpunkte zu-

rückzuführen ist (Abbildung 4, Vergleich Spur 1 mit 3 und 4). In ∆rum1-Mutanten konnten 

hingegen keine mig2-Transkripte nachgewiesen werden (Abbildung 4, Spuren 5 und 6). 

Ähnlich wie für mig1 konnte damit für diese ausgewählten mig2-Gene gezeigt werden, 

dass Hda1 an der negativen Regulation beteiligt ist. 

 

 
 

Abbildung 4: Analyse der axenischen mig2-
Genexpression in ∆hda1- und ∆rum1-Mutan-
ten von U. maydis. Als Kontrollen wurde RNA 
aus infiziertem Tumormaterial (5 dpi ["days post 
inoculation"]) sowie uninfiziertem Pflanzenmate-
rial aufgetragen. Pro Spur wurden 15 µg Gesamt-
RNA geladen und die Filter mit genspezifischen 
mig2-Sonden bzw. einer ppi-Sonde, als Kontrolle 
für ein konstitutiv exprimiertes Gen, hybridisiert. 
Die Methylenblaufärbung der 28S-rRNA diente 
als Ladekontrolle. 
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2.1.2 Komponenten der MAPK-Kaskade haben keinen Einfluss auf die 

mig2-5-Genexpression 

In U. maydis sind bereits mehrere Signalwege beschrieben worden, die für die patho-

gene Entwicklung des Pilzes entscheidend sind. Darunter sind vor allem der cAMP-Signal-

weg und die Kpp4-Fuz7-Kpp2 MAPK-Kaskade zu nennen, die unter anderem die trans-

kriptionelle Induktion der Paarungstyplocigene a und b regulieren und deren Integrität 

somit für die pathogenen Entwicklung notwendig sind. Es war von Interesse zu untersu-

chen, ob diese Signalwege auch Einfluss auf die Expression der mig2-Gene haben. Es war 

bereits gezeigt worden, dass Pheromonstimulation und Gegenwart eines aktiven bE/bW-

Heterodimers keinen Effekt auf die mig2-Genexpression zeigten. In ∆ubc1-Stämmen, 

denen die regulatorische Untereinheit der cAMP-abhängigen Proteinkinase A fehlt und die 

damit einen konstitutiv aktiven cAMP-Weg besitzen, konnte hingegen eine schwache 

mig2-1-Transkription in axenischer Kultur beobachtet werden (Basse et al., 2002a). 

Um ein kompletteres Bild zu erhalten, wurde in dieser Arbeit der Einfluss von Kompo-

nenten der MAPK-Kaskade untersucht. Die MAPK-Kaskade führt nach Pheromonper-

zeption zur Aktivierung des zentralen Regulators der Pathogenität, Prf1, der unter anderem 

die a- und b-Gene aktiviert (siehe Kap. 1.4). Aus den Arbeiten von P. Müller standen die 

konstitutiv aktiven Allele der MAPKKK kpp4 (FB1Pcrg1:kpp4PS) und der MAPKK fuz7 

(FB1Pcrg1:fuz7DD), sowie eine prf1-Nullmutante im fuz7DD-Hintergrund zur Verfügung 

(FB1∆prf1Pcrg1:fuz7DD, Müller, 2003; Müller et al., 2003). Die beiden konstitutiven 

Allele standen jeweils unter Kontrolle des Arabinose-induzierbaren crg1-Promotors. Fünf 

Stunden nach Arabinose-Induktion der Mutantenallele wurde der Nachweis von mig2-5 

über eine Northern-Analyse axenischer Kulturen geführt. Es ließen sich jedoch keine 

Transkripte nachweisen (Abbildung 5). 
Abbildung 5: mig2-5-Transkriptanalyse 
von Stämmen mit konstitutiv aktiven 
Allelen der MAPK-Kaskade in Spori-
dienkulturen. Die Kulturen wurden in 
CM-Medium mit Glukose (Glc) angezogen 
und zur Induktion 5 Stunden in CM-Me-
dium mit Arabinose (Ara) inkubiert. Weite-
re Angaben zu den Stämmen, siehe Text. 
Als Kontrolle diente mit JF1 infiziertes 
Pflanzenmaterial (4 dpi) Pro Spur wurden 
etwa 4-10 µg Gesamt-RNA geladen und 
die Filter mit einer genspezifischen mig2-5-
Sonde hybridisiert. Die Methylenblaufär-
bung der 18S-rRNA diente als Ladekon-
trolle. 
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Insgesamt zeigen die Untersuchungen, dass die mig2-Genexpression außerhalb der 

Pflanze vom MAP-Kinaseweg nicht beeinflusst wird. In keiner Mutante wurde in axeni-

scher Kultur das Expressionsniveau des biotrophen Stadiums erreicht. Dies deutet darauf 

hin, dass an der Aktivierung der mig2-Gene in planta bisher unbekannte Regulatoren und 

Signalwege beteiligt sind. 

2.2 Etablierung eines Testsystems zur Untersuchung der Regulation der 

mig2-Gene 

2.2.1 Ein egfp-Reportergen ermöglicht die Analyse der mig2-5-

Promotoraktivität 

In dieser Arbeit sollte die differentielle Aktivierung der mig2-Genexpression näher 

untersucht werden. Da bekannte U. maydis-Regulatoren und Signalkomponenten nicht an 

der Aktivierung beteiligt zu sein schienen, wurde ein neues Untersuchungssystem etabliert. 

Dabei wurde das egfp-Reportergen verwendet, welches bereits in anderen Arbeiten mit 

U. maydis erfolgreiche Anwendung fand (Aichinger et al., 2003; Basse et al., 2002a; Basse 

et al., 2000; Spellig et al., 1996). Für die Untersuchungen geeignet erschien der Promotor 

des mig2-5-Gens, der in der Pflanze die stärkste Induktion aller mig2-Gene vermitteln 

konnte (siehe Kap. 1.5.1). Die 870 bp lange, intergenische Region (5'-UTR = "untranslated 

region") zwischen den ORFs von mig2-4 und mig2-5 wurde als mig2-5-Promotor (Pmig2-5) 

vor das egfp-Reportergen kloniert und in das Plasmid pJF1 eingebracht. Das Konstrukt 

wurde in den endogenen ip-Locus der U. maydis-Stämme SG200 (a1mfa2bE1bW2), Bub7 

(a1b3) und FB2 (a2b2) transformiert, was in den Stämmen JF1, JF2 bzw. JF3 resultierte. 

Wichtig für die folgenden Promotoranalysen war es, ein System mit definierten Rahmen-

bedingungen zu entwickeln, das auch eine quantitative Abschätzung der Promotoraktivität 

erlaubte. Um die GFP-Aktivitäten vergleichen zu können, wurden standardmäßig alle 

Pmig2-5:egfp-Reporterkonstrukte in nur einer Kopie in den endogenen ip-Locus von 

U. maydis integriert. Das dadurch eingefügte ipr-Allel erlaubte Selektion auf Carboxin-

resistenz. Einzelintegrationsereignisse wurden durch Ganz-Zell-PCR und/oder Southern-

Analyse bestätigt (nicht gezeigt, siehe Material und Methoden). 

Die Stämme JF1, JF2 und JF3 zeigten in Sporidienkultur nur eine sehr schwache, diffus 

verteilte GFP-Expression unter dem Fluoreszenzmikroskop. Die Hyphen hingegen des 

solopathogenen Stammes JF1 bzw. der Kreuzung der Stämme JF2 und JF3 leuchteten in 
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der Pflanze bereits zwei bis vier Tage nach Infektion intensiv grün (Abbildung 6 und nicht 

gezeigt). Damit war das Reportersystem geeignet, einerseits Induktionsexperimente 

außerhalb der Pflanze durchzuführen und andererseits den mig2-5-Promotorbereich auf 

cis-regulatorische Elemente hin zu untersuchen bzw. zu charakterisieren. 

 

 

 
 

Abbildung 6: Durchlicht- und GFP-Fluo-
reszenzaufnahmen des Stammes JF1 von 
(A) Hyphen in der Pflanze vier Tage nach 
Infektion und (B) Sporidien. Die Bilder 
wurden mit DIC-Optik bzw. GFP-Fluores-
zenzfilter aufgenommen. Die Integrationszeit 
bei GFP-Aufnahmen betrug 4 sec. Der 
Größenstandard (10 µm) bezieht sich auf alle 
Aufnahmen. 

 

2.2.2 Induktionsexperimente mit Pmig2-5:egfp-Reporterstämmen 

Der detaillierten Charakterisierung des mig2-5-Promotors waren Induktionsexperimente 

mit den egfp-Reporterstämmen JF2, JF3 bzw. JH1 und JH2 vorgeschaltet. Ziel der Induk-

tionsexperimente war es, Bedingungen zu finden, unter denen sich der mig2-5-Promotor 

auch außerhalb der Pflanze induzieren ließ. Die Stämme JH1 und JH2 enthielten das 

Pmig2-5:egfp-Reporterkonstrukt pJF1 in einem ∆hda1-Hintergrund. Da sich U. maydis 

∆hda1-Mutanten nicht transformieren lassen (J. Kämper, pers. Mitteilung), wurden die 

Stämme JH1 und JH2 jeweils aus Segregationsprodukten der Kreuzungen von JF2 bzw. 

JF3 mit einem kompatiblen ∆hda1-Stamm (FB2∆hda1 bzw. FB1∆hda1, Reichmann et al., 

2002; siehe Material und Methoden) erhalten. Diese Stämme zeigten bereits in 

Sporidienkultur eine erhöhte GFP-Fluoreszenz (siehe Kap. 2.3.8), was den Erwartungen 

aus der Northern-Analyse (Kap. 2.1.1) entsprach. 

Der Stamm JF3 wurde verschiedenen chemischen Substanzen ausgesetzt, um deren 

Auswirkungen auf die mig2-5-Promotoraktivität zu testen. Die JF3-Kultur wurde in einer 

Biolog YT MicroPlate 96 Well-Platte (MERLIN Diagnostika) inkubiert, in der bereits 

Hefe-Trypton-Medium (YT) mit den verschiedenen chemischen Substanzen in jedem Well 

vorgelegt waren (siehe Tabelle 1 und Material und Methoden). Als Kontrollen dienten die 

Stämme JF3 und JH2 in NM-Glukose (Nitratminimalmedium mit Glukose). Nach 12 Stun-
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den Inkubationszeit wurden die mig2-5-Promotoraktivitäten anhand der GFP-Fluoreszenz-

intensitäten mikroskopisch abgeschätzt. 

Tabelle 1: Einfluss verschiedener chemischer Substanzen auf die GFP-Aktivität des Stammes JF3#

chemische 
Testsubstanz 

mikroskopischer 
Nachweis von 

GFP-Expression 
1,2-Propandiol + 
2-Keto-D-Gluconsäure + 
Acetoin + 
Adonitol + 
Ameisensäure + 
Amygdalin ** 
Arbutin + 
Bromosuccinsäure + 
Cellobiose + 
D-Arabinose + 
D-Arabitol + 
Dextrin + 
D-Galactose + 
D-Gluconsäure + 
D-Glucosamin + 
D-Mannitol + 
D-Melezitose + 
D-Psicose + 
D-Raffinose + 
D-Ribose ** 
D-Sorbitol + 
D-Trehalose + 
D-Xylose ** 
Essigsäure + 
Fumarsäure + 
Gentobiose + 
Glycerin + 
i-Erithritol + 
Inulin + 
L-Arabinose + 
L-Asparaginsäure + 
L-Glutaminsäure + 
L-Maleinsäure + 
L-Prolin + 
L-Rhamnose ** 
L-Sorbose + 
Malitol + 

chemische 
Testsubstanz 

mikroskopischer 
Nachweis von 

GFP-Expression 
Maltose + 
Maltotriose + 
Methyl-Succinat ** 
N-Acetyl-Glucosamin + 
Palatinose + 
Propionsäure + 
Salicin + 
Stachyose + 
Succinsäure + 
Sucrose + 
Turanose + 
Xylitol + 
α-D-Glukose + 
α-D-Lactose + 
α-Keto-Glutarsäure ** 
α-Methyl-D-Glucosid + 
β-Methyl-D-Glucosid + 
γ-Aminobutylsäure ** 

 

Kontrollstämme in NM*-Glukose: 

JF3 (a2b2 Pmig2-5:egfp) + 
JH2 (a2b2 Pmig2-5:egfp ∆hda1) +++ 

#  JF3 wurde in einer Biolog YT MicroPlate 

 (MERLIN Diagnostika) 12 h inkubiert. 

*  Nitratminimalmedium 

**  kein Wachstum beobachtet

 

Unter keiner der getesteten Bedingungen zeigte der Reporterstamm eine signifikant er-

höhte Fluoreszenz, d.h. die getesteten chemischen Substanzen waren nicht in der Lage, den 

mig2-5-Promotor außerhalb der Pflanze zu induzieren. Man kann daraus schließen, dass 

die mig2-5-Induktion wahrscheinlich nicht über einzelne Zucker oder Aminosäuren erfolgt. 

In einem weiteren Ansatz wurde der Stamm JF3 verschiedenen Stressbedingungen 

ausgesetzt, die zum Teil bereits bei Untersuchungen zum mig2-1-Promotor getestet worden 

waren, dort aber nicht zur Induktion geführt hatten (Basse et al., 2002a). Zusätzlich wurde 
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auch die mig2-5-Promotoraktivität des Stammes JH2 unter diesen Bedingungen getestet, 

um zu untersuchen, ob eine Derepression eventuell Voraussetzung für eine Induktion 

außerhalb der Pflanze sein würde. Allerdings reagierte der mig2-5-Promotor weder auf pH-

Stress, noch auf osmotischen Stress, erhöhte Temperatur, Salzstress oder Sauerstoffstress 

mit erhöhter Aktivität (Tabelle 2).  

Aus anderen phytopathogenen Pilzen ist bekannt, dass während der pathogenen Phase 

relevante Gene auch durch physikalische Reize oder chemische Signalstoffe, oder einer 

Kombination aus beidem, induziert werden. Dabei wirken z.B. pflanzliches Cutin oder die 

Struktur der Blattoberfläche als Induktor der Appressorienbildung (Kolattukudy et al., 

1995). Da die mig2-Gene bereits in einer sehr frühen Phase der Infektion induziert sind, 

erschien es möglich, dass solche Reize auch die mig2-Gene induzieren könnten. Allerdings 

zeigten weder Sporidien, noch Infektionshyphen des Stammes JF1, die einen Tag auf der 

Blattoberfläche verweilten, GFP-Aktivität (Basse et al., 2002a und nicht gezeigt). Auch 

ließ sich das Reporterkonstrukt der Stämme JF3 und JH2 nicht durch Tween 80, einem 

Gemisch Polyoxyethylen-Sorbitan-Fettsäuren, induzieren (Tabelle 2). Der Pilz muss also 

zuerst in das Pflanzengewebe gelangt sein, damit die mig2-Gene aktiviert werden können. 

Trotzdem ist eine chemisch-physikalische Induktion, die erst im Apoplasten stattfindet, 

nicht auszuschließen. 

Aus diesem Grund wurden verschiedene Maispflanzenextrakte präpariert, um diese mit 

den Pmig2-5:egfp-Reporterstämmen zu testen. Sporidienvorkulturen der Stämme JF2 und 

JH1 wurden jeweils in Nitratminimalmedium (NM) angezogen, auf eine OD600 von ca. 0,1 

verdünnt und mit wasserlöslichen Pflanzenextrakten bzw. wasserunlöslichen Pflanzenbe-

standteilen (Extraktion siehe Material und Methoden) in Kombination mit und ohne 

Glukose für insgesamt 24 Stunden inkubiert. Die GFP-Aktivität der Reporterstämme 

wurde in verschiedenen zeitlichen Abständen mikroskopisch und mit einem Fluorimeter 

bestimmt. Allerdings zeigte keiner der Stämme unter diesen Bedingungen eine signifikant 

höhere GFP-Aktivität als der Vergleichsstamm ohne Pflanzenextrakt (Tabelle 2 und nicht 

gezeigt). Die Sporidien in NM-Medium ohne Glukose waren nicht gewachsen. 

Somit konnten keine Bedingungen gefunden werden, die den mig2-5-Promotor außer-

halb der Pflanze induzieren. 
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Tabelle 2: Auswirkung verschiedener Wachstumsbedingungen sowie Zugabe von Pflanzen-
extrakten auf die Induktion des Pmig2-5:egfp-Reportersystems 

Stamm (Genotyp) Wachstumsbedingungen GFP-Fluoreszenz 
nach 12 h Inkubation 

JF3 (a2b2 Pmig2-5:egfp) + 
JH2 (a2b2 Pmig2-5:egfp ∆hda1) 

NM-Glukose, pH 7 (Kontrolle) 
+++ 

JF3 (a2b2 Pmig2-5:egfp) + 
JH2 (a2b2 Pmig2-5:egfp ∆hda1) 

NM-Glukose, pH 4 
+++ 

JF3 (a2b2 Pmig2-5:egfp) + 
JH2 (a2b2 Pmig2-5:egfp ∆hda1) 

NM-Glukose + 1M Glycerin 
+++ 

JF3 (a2b2 Pmig2-5:egfp) + 
JH2 (a2b2 Pmig2-5:egfp ∆hda1) 

NM-Glukose bei 37°C 
+++ 

JF3 (a2b2 Pmig2-5:egfp) + 
JH2 (a2b2 Pmig2-5:egfp ∆hda1) 

NM-Glukose + 1M NaCl 
+++ 

JF3 (a2b2 Pmig2-5:egfp) + 
JH2 (a2b2 Pmig2-5:egfp ∆hda1) 

NM-Glukose + 0,01 - 0,1% 
Wasserstoffperoxid +++ 

JF3 (a2b2 Pmig2-5:egfp) + 
JH2 (a2b2 Pmig2-5:egfp ∆hda1) 

NM-Glukose + 0,1% Tween 80 
+++ 

JF2 (a1b3 Pmig2-5:egfp) + 
JH1 (a1b3 Pmig2-5:egfp ∆hda1) 

NM-Glukose + wasserlösliches 
Maisextrakt +++ 

JF2 (a1b3 Pmig2-5:egfp) + 
JH1 (a1b3 Pmig2-5:egfp ∆hda1) 

NM-Glukose + wasserunlösliches 
Maisextrakt +++ 

 

2.3 mig2-5-Promotoranalyse 

Die Induktion der mig2-5-Expression erfolgt vermutlich aufgrund eines pflanzlichen 

Signals, das sehr wahrscheinlich zur Aktivierung eines trans-aktivierenden Faktors führt. 

Solche Transkriptionsfaktoren binden an definierte cis-aktive Elemente innerhalb einer 

Promotorsequenz und wirken aktivierend auf die Transkription. Um die Isolierung des 

Aktivators zu erleichtern, sollten die Binderegionen des Faktors ermittelt bzw. auf einen 

möglichst kleinen Abschnitt eingeschränkt werden. Hierzu wurde eine detaillierte Analyse 

des mig2-5-Promotors durchgeführt. 

Bei einer Promotoranalyse stehen zwei wichtige Fragestellungen im Vordergrund: 

Erstens, welche Bereiche des Promotors sind für seine Aktivität notwendig? Diese Frage 

wurde durch Deletions- und Substitutionsexperimente angegangen und wird in den 

Kapiteln 2.3.1 und 2.3.4 beschrieben. Zweitens, sind Elemente, die als notwendig ermittelt 

wurden, gleichzeitig auch ausreichend für eine Aktivierung? Können solche Elemente 

einzeln oder in mehreren Kopien die Aktivität eines Minimalpromotors induzieren? Dieser 

Fragestellung wird in den Kapiteln 2.3.3 und 2.3.5 nachgegangen. 

Sämtliche, für die Promotoranalyse konstruierten Pmig2-5:egfp- bzw. Pmig2-5-mfa1bas:egfp- 

Reporterstämme wurden nach definierten Bedingungen hergestellt, die bereits in Kapitel 
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2.2.1 ausführlich beschrieben wurden und eine Vergleichbarkeit der Stämme untereinander 

gewährleisten. Für die Transformationen in U. maydis wurde ausschließlich der solopatho-

gene Stamm SG200 (a1mfa2bE1bW2) verwendet, da er keinen Fusionspartner für die 

Infektion der Maispflanze benötigt und somit alle Derivate nur in einen Stamm gebracht 

werden mussten. Standardmäßig wurden die GFP-Aktivitäten von Hyphen vier Tage nach 

Infektion der Pflanze unter dem Fluoreszenzmikroskop quantitativ eingeschätzt. Sie 

wurden mit einem Fünf-Sterne-System bewertet, in dem die Fluoreszenzintensität der 

Hyphen der jeweils konstruierten Stämme eingestuft wurde. Die Abstufungen erfolgten 

von (–), nicht leuchtend, bis (+++++), sehr stark leuchtend. Entsprechend steht "–" für 

keine, und "+++++" für volle Genexpression bzw. Promotoraktivität. Schwache Fluores-

zenz (+ oder ++) war nur noch in der obersten Blattzellschicht wahrnehmbar, während 

Hyphen ab mittelstarker Fluoreszenz (+++ und mehr) auch noch in tieferen Zellschichten 

sichtbar waren. Für die Beurteilung der Promotorstärke wurden ausschließlich Hyphen in 

der obersten Zellschicht verglichen, da hier die Absorption des Emissionslichts durch die 

Pflanzenzellen am geringsten war. Zur Bewertung der Fluoreszenz eines Stammes wurden 

mehrere Blattausschnitte aus verschiedenen Infektionen untersucht. Dabei wurden in der 

Regel 100-200 Hyphen beurteilt. Abbildung 7 vermittelt einen Eindruck der unterschied-

lichen Fluoreszenzintensitäten. 

2.3.1 Kartierung pflanzeninduzierbarer Elemente des mig2-5-Promotors 

Deletionen innerhalb der mig2-5-Promotorsequenz wurden über einen gerichteten PCR-

Mutagenese-Ansatz generiert (siehe Material und Methoden). Der distale Bereich des Pro-

motors wurde dabei an den proximalen Bereich fusioniert und vor das egfp-Reportergen 

kloniert. 

2.3.1.1 Deletionen von größeren Teilbereichen führen zum Aktivitäts-

verlust in der Pflanze 

In einer ersten Analyse wurde der 870 bp lange "Gesamtlängen"-mig2-5-Promotor in 

60-bp-Abschnitte unterteilt, die sequentiell deletiert wurden. Dabei wurde zunächst nur der 

Bereich -671 bis -152 berücksichtigt, da stromabwärts von -152 noch basale Promotorele-

mente vermutet wurden. Ebenso wurde der distale Promotorbereich zwischen -870 und 

-672 nicht berücksichtigt, da er den nicht-kodierenden 3'-Bereich des mig2-4-Gens dar-

stellt. Mit einer umfassenden Deletion des mig2-5-Promotorbereichs von -671 bis -152 
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(Stamm JD1) konnte gezeigt werden, dass die für die Pflanzeninduktion notwendigen 

Elemente getroffen wurden. Die Hyphen des Stammes JD1 leuchteten in der Pflanze nicht 

(Abbildung 8). Hingegen besaß dieser Stamm außerhalb der Pflanze, im Vergleich zu 

Stamm JF1, eine erhöhte basale GFP-Expression. Damit schien der Basalpromoter von 

mig2-5 noch intakt zu sein (siehe auch Kap 2.3.8). 

Abbildung 7: Abstufungen der GFP-Fluoreszenzintensitäten von Hyphen in planta vier Tage nach 
Infektion. Die Leuchtintensitäten von Stämmen mit verschiedenen Pmig2-5:egfp-Konstrukten wurden durch 
Fluoreszenzmikroskopie miteinander verglichen und einer von sechs Kategorien zugeordnet. Die Hyphen 
folgender Stämme sind dargestellt: JS7 (A+B), JS6 (C), JS3 (D), JS11 (E), JF1 (F). Die Bilder wurden mit 
DIC-Optik bzw. GFP-Fluoreszenzfilter aufgenommen. Die Integrationszeit bei GFP-Aufnahmen betrug 4 sec 
mit Ausnahme von F (2 sec). Der Größenstandard (10 µm) bezieht sich auf alle Aufnahmen. S = Stomata. 

 

Die Analyse der sequentiellen Deletionen von 60-bp-Abschnitten identifizierte zwei 

Bereiche, in denen der mig2-5-Promotor notwendige induzierbare Elemente zu beinhalten 

schien (Abbildung 8). Die Stämme JD6 und JD9 bzw. JD14 und JD18 zeigten in der 
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Fluoreszenzmikroskopie eine signifikante Reduktion der GFP-Fluoreszenz in planta. Die 

Deletionen der zwischenliegenden Bereiche hatten hingegen keinen wesentlichen Einfluss 

auf die Promotoraktivität (Abbildung 8). Auch in Sporidienkultur zeigte keiner der 

Stämme eine erhöhte GFP-Fluoreszenz (nicht aufgeführt). 

Abbildung 8: Sequentielle 60-bp-Deletionen von Bereichen des mig2-5-Promotors zur Ermittlung 
notwendiger pflanzeninduzierbarer Elemente. Die GFP-Aktivitäten der Stämme wurden vergleichend 
fluoreszenzmikroskopisch aus Blattmaterial vier Tage nach Inokulation bestimmt. Die Zahlenwerte beziehen 
sich auf den Translationsstart (+1). 

 

Die beiden potentiell entscheidenden Abschnitte für die Induktion des mig2-5-

Promotors während der biotrophen Phase (-490 bis -371 und -251 bis -152) wurden durch 

Einbringen kleinerer Deletionen weiter unterteilt. Es stellte sich heraus, dass 20-bp-

Deletionen innerhalb des ersten Bereichs (-462 bis -403; Stämme JD7, JD8 und JD10, 

nicht gezeigt), sowie eine 50-bp-Deletion von Position -500 bis -453 (Stamm JD5, nicht 

gezeigt) keine Auswirkungen auf die Promotoraktivität in der Pflanze zeigten. Die Hyphen 

leuchteten unter UV-Licht so stark wie der Stamm JF1 mit dem mig2-5-Promotorgesamt-

längenkonstrukt. Eine Ausnahme bildete der Stamm JD7, in dem der Bereich von -462 bis 

-443 deletiert wurde. JD7 zeigte im Vergleich zu Stamm JF1 eine abgeschwächte, mittel-

starke GFP-Fluoreszenz (nicht gezeigt). Obwohl zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlos-

sen werden kann, dass in diesem Bereich pflanzeninduzierbare Promotorelemente lokali-

siert sind, wurde dieser distale Promotorabschnitt in den weiteren Untersuchungen nicht 

mehr berücksichtigt, da mittels eines Sequenzvergleichs aller mig2-Promotoren in diesem 

Bereich keine signifikant homologen Sequenzen identifiziert wurden (nicht gezeigt). Damit 
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konzentrierten sich weitere Untersuchungen auf den proximalen Promotorbereich und die 

Abgrenzung regulierbarer und basaler Elemente. 

2.3.1.2 Die ersten 350 bp sind ausreichend für vollständige Aktivierbar-

keit in der Pflanze 

Zur Eingrenzung des minimalen Promotorbereichs, der noch vollständige 

Aktivierbarkeit in der Pflanze vermittelt, wurden schrittweise Verkürzungen des Promotors 

vom 5'-Ende eingeführt. Der mig2-5-Promotor wurde auf 351 bp, 240 bp, 160 bp und 

102 bp verkürzt. In Abbildung 9 sind die Ergebnisse der Fluoreszenzmikroskopie zusam-

mengefasst. Eine Verkürzung des Promotors auf 351 bp konnte noch volle GFP-Aktivität 

in der Pflanze vermitteln. Die Fluoreszenzstärke des Stammes JT4 war vergleichbar mit 

der des Stammes JF1. Damit scheint der Bereich oberhalb von Position -351 keine ent-

scheidende Rolle bei der Induktion des mig2-5-Promotors in der Pflanze zu spielen, was 

allerdings im Widerspruch zu den Beobachtungen der Deletionsstämme JD6 und JD9 steht 

(siehe Kap. 2.3.1.1). Eine Verkürzung auf 240 bp zeigte eine deutliche Abschwächung der 

Induzierbarkeit, was auf wichtige Elemente in dem Bereich -351 bis -240 schließen ließ. 

Die auf 160 bp bzw. 102 bp verkürzten mig2-5-Promotorderivate konnten in der Pflanze 

nicht mehr aktiviert werden (Abbildung 9). 

Abbildung 9: Auswirkung der schrittweisen Verkürzung des mig2-5-Promotors auf die Aktivität von 
GFP-Reporterstämmen in der Pflanze. Die GFP-Aktivitäten wurden vergleichend fluoreszenzmikro-
skopisch aus Blattmaterial vier Tage nach Inokulation bestimmt. Als Referenzstamm diente JF1 mit dem 
mig2-5-Promotorgesamtlängenkonstrukt. Die Zahlenwerte beziehen sich auf den Translationsstart (+1). 

 

Daraus kann abgeleitet werden, dass zwischen Position -240 und -160 ein weiterer 

essentieller Bereich für die Induktion des Promotors während der biotrophen Phase liegen 

muss. Die Fluoreszenz der Stämme JT1 bis JT4 war in axenischer Kultur im Vergleich zu 

Stamm JF1 erhöht (siehe auch Kap. 2.3.8). 
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2.3.2 Proximale mig2-Promotorbereiche enthalten konservierte 

Sequenzen 

Basierend auf Beobachtungen der erhöhten Basalfluoreszenz des Stammes JT1 in 

axenischer Kultur (siehe Kap. 2.3.8) wurde vermutet, dass dieses verkürzte Promotorkon-

strukt noch alle Basalpromotorelemente enthielt. Zur Charakterisierung der mig2-Basalpro-

motoren wurden mit Hilfe eines 5'-RACE-Ansatzes ("Rapid Amplification of 5'-cDNA 

Ends") die Transkriptionsstartpunkte aller mig2-Gene bestimmt. Hierfür wurde Poly(A)-

mRNA aus zwei Tage altem Tumormaterial der Wildtypkreuzungen FB1 (a1b1) und FB2 

(a2b2) in cDNA revers transkribiert und kloniert (siehe Material und Methoden). Der 

jeweilige Transkriptionsstartpunkt wurde für mindestens sechs Transkripte pro mig2-Gen 

bestimmt. Die Ergebnisse des 5'-RACE-Experiments sind in Tabelle 3 zusammengefasst. 

Für alle mig2-Promotoren konnten jeweils zwei Hauptstartpunkte der Transkription 

ermittelt werden, die meist an zwei, nur durch ein Cytosinnukleotid getrennten Adenosin-

nukleotiden starteten (Tabelle 3, rote Zahlen). Mit Ausnahme von mig2-3 befanden sich 

diese innerhalb einer konservierten Sequenz (Abbildung 10). 

Tabelle 3: Transkriptionsstartpunkte der mig2-Clustergene 

mig2-1 mig2-2 mig2-3 mig2-4 mig2-5 
Pos.1 Anzahl2 Pos. Anzahl Pos. Anzahl Pos. Anzahl Pos. Anzahl 
-38 2 -56 1 -20 1 -55 2 -49 1 
-40 4 -59 2 -26 6 -57 3 -55 2 
-46 2 -61 5 -65 9 -58 1 -57 4 

  -65 1 -81 1   -64 1 
    -108 2   -67 1 
    -114 1     
    -119 1     
 Σ 8  Σ 9  Σ 21  Σ 6  Σ 9 

1 Position relativ zum Translationsstart (+1)  2 Anzahl der sequenzierten cDNA-Transkripte 

 

Dieses konservierte Sequenzmotiv entspricht dem Initiator (Inr)-Element, das bei 

Säugetieren, Drosophila und Hefen gleichermaßen als diskretes, funktionales Element 

beschrieben wurde (Breathnach und Chambon, 1981; Corden et al., 1980; Hultmark et al., 

1986; Smale, 1997; Smale und Baltimore, 1989; Struhl, 1987). Die für die mig2-Promo-

toren in U. maydis ermittelte Konsensussequenz C C A C A T/A C (Abbildung 10) 

entspricht der für Säuger ermittelten Konsensussequenz, C/T C/T A N A/T C/T C/T, wo das 

erste "A" den Transkriptionsstartpunkt darstellt (Javahery et al., 1994; Lo und Smale, 

1996). 
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Abbildung 10: Sequenzvergleich der ersten 260 bp der Promotoren von mig2-1 bis mig2-5. Gelb einge-
rahmte Bereiche zeigen identische Nukleotide an. Lücken wurden eingeführt, um die Zahl der identischen 
Bereiche zu erhöhen. Die Zahlen beziehen sich auf den translationalen Startpunkt (+1). Putative TATA-
Boxen sind grün unterlegt. Die Transkriptionsstartpunkte der mig2-Gene wurden in einem 5'-RACE-Ansatz 
bestimmt. Die jeweiligen zwei Haupttranskriptionsstartpunkte sind rot und mit einem Stern markiert. Die 
Punkte unterhalb der Sequenz von mig2-5 markieren die vollen Dekaden der mig2-5-Promotorposition. Die 
grau, blau, violett und rot eingerahmten Bereiche wurden in Substitutionsexperimenten näher untersucht 
(siehe Kap. 2.3.4). 
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Durch einen Sequenzvergleich der ersten 260 bp der mig2-Promotoren mit dem 

Programm Clustal X (Thompson et al., 1997) konnte eine TATA-ähnliche Box bei allen 

mig2-Promotoren identifiziert werden, die im mig2-5-Promotor um Position -100 liegt 

(Abbildung 10, grüner Bereich). Proximal davon sind alle mig2-Promotoren hochkonser-

viert. Der Abstand der TATA-ähnlichen Box zum Transkriptionsstart beträgt etwa 40 

Nukleotide. Distal von der putativen TATA-Box konnten ebenfalls hochkonservierte 

Bereiche gefunden werden, die ungefähr zwischen den Positionen -120 und -190 lagen 

(bezogen auf mig2-5). Zwischen den Positionen -190 und -260 waren die Sequenzähnlich-

keiten zwar immer noch hoch, aber deutlich lückenhafter. 

Vergleicht man die mig2-Promotoren untereinander, so fällt auf, dass mig2-4 und 

mig2-5 die höchsten Übereinstimmungen aufweisen und fast identische Promotorsequen-

zen besitzen (Bereich von Position -240 bis -1). Die stärksten Homologieabweichungen 

konnten im mig2-1-Promotor gefunden werden, während die mig2-2- und mig2-3-Promo-

toren zwar relativ gute Homologien zu den anderen mig2-Promotoren aufwiesen, die 

homologen Bereiche jedoch durch Deletion oder Insertion unterbrochen waren (Abbildung 

10). Für die Identifizierung cis-aktiver Elemente bildete dieser Sequenzvergleich die 

Grundlage für eine weitergehende mig2-5-Promotoranalyse (Kap. 2.3.4). 

2.3.2.1 Putative TATA-Box ist notwendig für mig2-5-Promotoraktivität 

Der Sequenzvergleich der mig2-Promotoren brachte bei allen Promotoren eine AT-

reiche Sequenz an etwa gleicher Position hervor, die eventuell als TATA-Box fungieren 

könnte (Abbildung 10). In Eukaryoten bindet gewöhnlich das TATA-Bindeprotein (TBP) 

an diese Sequenz, um die Transkription eines Gens einzuleiten. Um die Funktionalität und 

Bedeutung dieser AT-reichen Sequenz zu überprüfen, wurde die 5'-ATAAAA-3'-Sequenz 

(Position -101 bis -96) im Gesamtlängenkontext des mig2-5-Promotors durch eine 

5'-GCTCGC-3'-Sequenz ersetzt und der substituierte Promotor vor das egfp-Reportergen 

gebracht. 

Die Hyphen des resultierenden Stammes JSTATA zeigten eine drastisch verminderte 

Fluoreszenz in der Pflanze (Abbildung 11). In axenischer Kultur war die GFP-Fluoreszenz 

im Vergleich zu Stamm JF1 nicht erhöht (nicht gezeigt). Die Promotoraktivität in der 

biotrophen Phase hängt damit substanziell von diesem basalen Promotorelement ab. 

Außerdem wurde in einem Rekonstitutionsexperiment ein Fragment von Position -86 bis 

-1 eines mig2-5-Promotors durch den mfa1-Basalpromotor ausgetauscht, der bereits in 
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anderen Studien erfolgreich als Minimalpromotor eingesetzt worden war (Aichinger et al., 

2003; Hartmann et al., 1999; S. Gilles und M. Feldbrügge, pers. Mitteilung). In dieser 

Arbeit wurde die Sequenz von Position -110 bis -1 des mfa1-Gens verwendet, die selbst 

keine TATA-ähnliche Sequenzbox besitzt. Die schwache Basalaktivität des mfa1-Basal-

promotors in Sporidienkultur (nicht gezeigt) war in der Pflanze nicht nachweisbar (Stamm 

JM1, Abbildung 11). 

Abbildung 11: Bedeutung der AT-reichen Box und ihrer umgebenden Sequenz auf die Aktivität des 
mig2-5-Promotors während der biotrophen Phase. Im Konstrukt des Stammes JSTATA wurden die sechs 
Nukleotide 5'-ATAAAA-3' gegen 5'-GCTCGC-3' ausgetauscht. In den Konstrukten der Stämme JM25 und 
JM26 wurde jeweils der proximale mig2-5-Promotorabschnitt (Position markiert) gegen den 110 bp langen 
mfa1-Basalpromotor ausgetauscht. Die GFP-Aktivitäten wurden vergleichend fluoreszenzmikroskopisch aus 
Blattmaterial vier Tage nach Inokulation bestimmt. Als Referenzstamm diente JF1 mit dem mig2-5-Promo-
torgesamtlängenkonstrukt. Die Zahlenwerte beziehen sich auf den Translationsstart (+1) des mig2-5-Gens. 

 

Das mig2-5-Promotorfragment von Position -351 bis -86 konnte nach Fusion an den 

mfa1-Basalpromotor in Stamm JM26 volle Genaktivität in der Pflanze vermitteln 

(Abbildung 11). Die Stärke der GFP-Fluoreszenz war vergleichbar mit der des 870 bp 

langen mig2-5-Promotors (Stamm JF1). Eine Verkürzung des mig2-5-Anteils auf Position 

-119 (Stamm JM25) resultierte in einer signifikanten Aktivitätsreduktion (Abbildung 11). 

Dieses Ergebnis verdeutlicht die Notwendigkeit der TATA-ähnlichen Box für die volle 

Induzierbarkeit des mig2-5-Promotors in der Pflanze und zeigt außerdem, dass vermutlich 

alle dafür notwendigen Elemente zwischen den Positionen -351 und -86 des mig2-5-

Promotors liegen. 

2.3.3 Ermittlung ausreichender mig2-5-Promotorelemente mit Hilfe 

eines rekonstituierten Promotorsystems 

In Kap. 2.3.1 wurde der mig2-5-Promotor auf Elemente hin untersucht, die für die 

Pflanzeninduktion notwendig waren. Aktivitätsverlust, bedingt durch Deletion eines 

Elements innerhalb des mig2-5-Promotors, kennzeichnete eine potentielle Binderegion für 

einen Transkriptionsfaktor (von Position -251 bis -152). Im folgenden Kapitel soll nun ge-
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zeigt werden, welche Bereiche für eine Aktivierung des Promotors hinreichend sind. Damit 

verknüpfte sich die Frage, ob eine Binderegion oder ein Bindemotiv allein ausreichen 

würde, um Genaktivität zu vermitteln, oder ob mehrere Binderegionen/Bindemotive mit 

ein und demselben Faktor oder verschiedenen Faktoren zusammenspielen müssten. Oft-

mals erreicht man erst durch Multimerisierung eines Elements eine Genaktivierung in 

einem künstlichen Promotorsystem. In der folgenden Analyse sollten die wesentlichen 

Teile des mig2-5-Promotors durch Rekonstitution identifiziert werden. 

2.3.3.1 Rekonstitution eines heterologen Promotors basierend auf dem 

mfa1-Basalpromotor 

Zur Untersuchung verschiedener mig2-5-Promotorelemente wurden diese mittels PCR 

generiert und in den Vektor pJM1 vor den mfa1-Basalpromotor kloniert (siehe Material 

und Methoden). Der rekonstituierte Promotor kontrolliert das egfp-Reportergen. Das 

Reporterplasmid wurde, wie für alle anderen Derivate beschrieben, in einfacher Kopie in 

den endogenen ip-Locus von U. maydis SG200 integriert (siehe Kap. 2.2.1). 

Ausgehend von dem Bereich -671 bis -119 des mig2-5-Promotors wurden Elemente mit 

dem mfa1-Basalpromotor fusioniert und diese sukzessive von 5' nach 3' verkürzt, um ent-

behrliche Promotorbereiche zu ermitteln. Die Verkürzungen am distalen Ende zeigten bei 

den Stämmen JM17 (mig2-5-Promotorposition -621 bis -119), JM18 (-421 bis -119) und 

JM19 (-321 bis -119) etwa vergleichbare GFP-Aktivitäten (Abbildung 12). Auch der 

Stamm JM20 mit einem mig2-5-Promotorelement von -240 bis -119 bewirkte noch eine 

mittlere GFP-Aktivität in der Pflanze. 

Die Rekonstitution mit dem mfa1-Basalpromotor funktionierte also grundsätzlich. Die 

GFP-Fluoreszenz der Stämme war allerdings deutlich geringer als beim Gesamtlängen-

mig2-5-Promotor (Stamm JF1). Eine weitere Verkürzung des Elements auf Position -221 

konnte in der Pflanze schließlich keine Genaktivität mehr vermitteln (Stamm JM21, 

Abbildung 12). Dies bedeutete, dass die 20-bp-Sequenz zwischen Position -240 und -220 

ausschlaggebend für die Induktion des rekonstituierten Promotors in der Pflanze war. 

Damit standen diese Ergebnisse im Einklang zu den Beobachtungen aus den mig2-5-

Promotorverkürzungsstudien. Diese hatten gezeigt, dass der Bereich von -351 bis -1 des 

mig2-5-Promotors für vollständige Aktivität ausreichend ist, die Region von -240 bis -1 

eine mittlere Aktivität bewirkt und weitere Verkürzungen zum Verlust der Aktivität 

führten (siehe Kap. 2.3.1.2). Dass die rekonstituierten Promotorkonstrukte der Stämme 
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JM17 und JM18 keine vergleichbaren Fluoreszenzen zum 870-bp-Promotor in Stamm JF1 

zeigten, lag möglicherweise am verwendeten mfa1-Basalpromotor, der keine TATA-

ähnliche Box enthielt (siehe auch Kap. 2.3.2.1). 

Abbildung 12: Ermittlung ausreichender Elemente für die mig2-5-Promotoraktivität durch schritt-
weise Verkürzung des distalen Promotorendes und Rekonstitution mit dem mfa1-Basalpromotor. Die 
GFP-Aktivitäten wurden vergleichend fluoreszenzmikroskopisch aus Blattmaterial vier Tage nach Inokula-
tion bestimmt. Als Referenzstämme dienten JF1 mit dem mig2-5-Promotorgesamtlängenkonstrukt und JM1 
mit dem mfa1-Basalpromotor ohne mig2-5-Promotorelement. Die Zahlenwerte beziehen sich auf den 
Translationsstart (+1). 

 

Die Verkürzung des proximalen Endes des mig2-5-Promotorelements von -621 bis -119 

wurde in 10-bp-Schritten vorgenommen, da im Bereich -160 bis –119, aufgrund der hohen 

Sequenzhomologien zwischen den mig2-Promotoren, bereits wichtige Elemente vermutet 

wurden (vgl. Abbildung 10). In den entsprechenden Stämmen nahm die GFP-Leuchtinten-

sität der Hyphen in der Pflanze mit jedem Verkürzungsschritt ab. Bereits eine Verkürzung 

des Elements von Position -119 (Stamm JM17) auf Position -132 (Stamm JM16) bewirkte 

einen signifikanten Aktivitätsverlust. Weitere Verkürzungen auf Positionen -142 (Stamm 

JM15), -152 (Stamm JM14) und -162 (Stamm JM13) führten zu einer zunehmenden 

Reduktion der Promotoraktivität (siehe Abbildung 13). 

Damit waren im proximalen Promotorbereich sensitive Elemente getroffen worden, die 

für die rekonstituierte Promotoraktivität substanziell waren. Allerdings musste geklärt 

werden, ob möglicherweise ein verringerter Abstand von cis-aktiven Elementen zueinander 

die Aktivität des Promotors bestimmt. Bei sukzessiver Verkürzung des mig2-5-Promotor-

bereichs von -621 bis -119 am proximalen Ende wurden weiter stromaufwärts liegende 

Bereiche in größere Nähe zum Basalpromotor gebracht. Um die Wichtigkeit des Abstands 

der cis-aktiven Elemente zueinander zu überprüfen, wurden zwei rekonstituierte Promotor-

konstrukte hergestellt, in denen der Abstand distaler Elemente zum mfa1-Basalpromotor 

beibehalten wurde. 
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Abbildung 13: Ermittlung ausreichender Elemente für die mig2-5-Promotoraktivität durch schrittwei-
se Verkürzung des proximalen Promotorendes und Rekonstitution mit dem mfa1-Basalpromotor. Die 
GFP-Aktivitäten wurden vergleichend fluoreszenzmikroskopisch aus Blattmaterial vier Tage nach Inokula-
tion bestimmt. Als Referenzstämme dienten JF1 mit dem mig2-5-Promotorgesamtlängenkonstrukt und JM1 
mit dem mfa1-Basalpromotor ohne mig2-5-Promotorelement. Die Zahlenwerte beziehen sich auf den 
Translationsstart (+1). 

 

In den Stämmen JM22 und JM23 (nicht gezeigt) wurden innerhalb des mig2-5-

Promotorelements -671 bis -119 die Bereiche -141 bis -132 bzw. -151 bis -132 durch eine 

abweichende Sequenz substituiert und an den mfa1-Basalpromotor und das egfp-Reporter-

gen fusioniert. In beiden Fällen war der Sequenzbereich -131 bis -119 noch vorhanden. 

Diese Konstrukte waren in der Pflanze aber ebenfalls nur schwach induziert (nicht 

gezeigt). Dies wies darauf hin, dass die abnehmende GFP-Aktivität mit zunehmender 

Verkürzung des proximales Promotorbereichs (vgl. Abbildung 13) nicht auf den verkür-

zten Abstand von cis-aktiven Elementen zurückzuführen ist. Möglicherweise bedeutete 

dies, dass in den Bereichen -151 bis -132 bzw. -131 bis -119 des mig2-5-Promotors 

wichtige Elemente lokalisiert sind, die an der Induktion der Genaktivität in der Pflanze 

beteiligt sind, sich aber nicht gegenseitig ersetzen konnten. 

2.3.3.2 Multimerisierung eines Minimalelements führt zu hoher Aktivität 

des rekonstituierten Promotors in der Pflanze 

Aus den Rekonstitutionsstudien in Kap. 2.3.3.1 konnte der mig2-5-Promotorbereich von 

-240 bis -119 (Stamm JM20) als der Bereich ermittelt werden, der gerade noch ausreichte, 

um sichtbare Genaktivität in der Pflanze zu vermitteln. Zwar war im Vergleich zum 

Gesamtlängenpromotor die GFP-Aktivität aller rekonstituierten Promotoren schwächer, 

aber es bestand die Möglichkeit, dieses Defizit durch Multimerisierung des entscheidenden 

Bereichs auszugleichen. Da bis zu diesem Zeitpunkt der Bereich nicht weiter eingegrenzt 

werden konnte und es keine eindeutigen Hinweise auf Konsensusmotive gab, an die 
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Aktivatoren binden könnten, wurde das "122-bp-Element" (-240 bis -119) in vierfacher 

Kopie als direkte Repetition multimerisiert (siehe Material und Methoden) und vor den 

mfa1-Basalpromotor und das egfp-Reportergen kloniert (Stamm JTC2). Das Tetramer 

vermittelte eine wesentlich höhere GFP-Aktivität als das Monomer. Die Hyphen des 

Stammes JTC2 leuchteten genauso stark wie die des Stammes JF1 (Abbildung 14). Dieses 

Ergebnis verdeutlichte, dass der Bereich -240 bis -119 durch Multimerisierung eine 

additive Verstärkung der Promotoraktivität hervorrufen konnte und somit wichtige cis-

aktive Bindeelemente enthalten musste. 

Abbildung 14: Vergleich der GFP-Aktivitäten eines minimalen mig2-5-Promotorelements als Mono-
mer und Tetramer im rekonstituierten mfa1-Basalpromotorsystem. Die GFP-Aktivitäten wurden 
vergleichend fluoreszenzmikroskopisch aus Blattmaterial vier Tage nach Inokulation bestimmt. Als 
Referenzstämme dienten JF1 mit dem mig2-5-Promotorgesamtlängenkonstrukt und JM1 mit dem mfa1-
Basalpromotor ohne mig2-5-Promotorelement. Die Zahlenwerte beziehen sich auf den Translationsstart (+1). 

 

2.3.4 Eingrenzung und Identifizierung der essentiellen cis-aktiven 

mig2-5-Promotorelemente 

2.3.4.1 Kürzere Deletionen im Bereich -201 bis -102 zeigen Redundanz-

effekte 

Aus den Ergebnissen von Kap. 2.3.1.1 ging hervor, dass der Bereich von Position -251 

bis -152 des mig2-5-Promotors vermutlich notwendige Elemente für die Induktion in der 

Pflanze enthielt, da deren Deletion einen fast vollständigen Aktivitätsverlust des Promotors 

zur Folge hatte. Um die pflanzeninduzierbaren Promotorelemente weiter einzugrenzen, 

wurden in diesem Bereich kleinere Deletionen eingeführt. In Abbildung 15A sind die 

Mikroskopieergebnisse von Stämmen aufgeführt, in denen 30 und 40 bp große Teilbe-

reiche des mig2-5-Promotors deletiert waren. Die jeweiligen Deletionen der Bereiche -234 

bis -195 (Stamm JD15) sowie -211 bis -172 (Stamm JD16) führten, wie beim Stamm JD18 

(∆-190 bis -152, vgl. Kap. 2.3.1.1), zum vollständigen Aktivitätsverlust des mig2-5-Promo-

tors in der Pflanze. Die Hyphen dieser Stämme zeigten allenfalls ein sehr schwaches, 
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diffuses Leuchten (Abbildung 15). Die Deletion des Bereichs zwischen Position -161 und 

-122 zeigte hingegen nur eine mittlere Abschwächung der GFP-Aktivität in der Pflanze 

(Abbildung 15). 

Um die für die Induktion notwendigen Promotorregionen noch weiter einzugrenzen, und 

um basale von induzierbaren Elementen trennen zu können, wurden in den Bereich von 

Position -201 bis -102 sequentiell und überlappend 20-bp-Deletionen eingeführt. Die GFP-

Aktivität der Stämme wurde wiederum im Fluoreszenzmikroskop untersucht und mit dem 

Stamm JF1 verglichen, der das Gesamtlängenkonstrukt des mig2-5-Promotors trägt. Über-

raschenderweise zeigten fast alle Stämme (JD20 bis JD27) eine mit Stamm JF1 vergleich-

bare Fluoreszenz (Abbildung 15B). Diese Ergebnisse standen damit im Widerspruch zu 

den Rekonstitutionsexperimenten, in denen eine proximale Verkürzung des mig2-5-Promo-

torelements zu einer drastischen Reduktion der rekonstituierten Promotoraktivität führte 

(Kap. 2.3.3.1). 

Abbildung 15: Einfluss von kleineren Teildeletionen im Bereich von -200 bis -100 des mig2-5-Promo-
tors auf dessen Aktivität. Die GFP-Aktivitäten der Stämme wurden vergleichend fluoreszenzmikroskopisch 
aus Blattmaterial vier Tage nach Inokulation bestimmt. Die Zahlenwerte beziehen sich auf den Translations-
start (+1). Die Hyphen des mit (*) markierten Stammes JD20 zeigten heterogene Leuchtintensitäten inner-
halb desselben Blattausschnitts. Angegeben ist die maximal erreichte Fluoreszenz. 
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Bei Hyphen des Stammes JD20 konnten allerdings heterogene GFP-Intensitäten beob-

achtet werden. Das bedeutet, dass die Fluoreszenzstärke der einzelnen Hyphen innerhalb 

desselben Blattausschnitts auffallend große Unterschiede aufwies. Dieser sogenannte 

"Heterogenitätseffekt" wurde auch in anderen Stämmen beobachtet (Abbildung 16, siehe 

unten). Diese Beobachtungen legen nahe, dass im Bereich -201 bis -102 mehrere cis-aktive 

Elemente mit redundanter Funktion liegen könnten. Um diesen sogenannten "Redundanz-

effekt" abzusichern und die Abstände von Promotorelementen beizubehalten, wurden 

Substitutionen in mig2-5-Promotorsequenzen eingeführt, die im nächsten Kapitel beschrie-

ben sind. 

2.3.4.2 Kombinatorische Substitutionen konservierter mig2-5-Promotor-

bereiche erklärt Redundanzeffekte 

Bei der Identifizierung der für die Induktion in der Pflanze wichtigen mig2-5-Promotor-

bereiche wurden bisher Teilsequenzen des Promotors deletiert und dadurch der distale 

3'-Bereich an den stromabwärts liegenden proximalen Teil fusioniert (Kap. 2.3.1). Um die 

Nachteile eines artifiziellen Promotorkontextes zu vermeiden wurden im folgenden Berei-

che des mig2-5-Promotors durch Sequenzen ausgetauscht, die weder repetitiv noch palin-

dromisch waren, um so keine künstlichen Bindemotive zu offerieren. Die Sequenzen 

stammten aus dem kodierenden Bereich des Hygromycinresistenz-vermittelnden hph-

Gens, da davon ausgegangen wurde, dass diese ORF-Sequenz keine cis-aktiven Promotor-

elemente beinhaltet. 

Bei der Auswahl der zu substituierenden Bereiche diente der Clustal X-Sequenz-

vergleich der Promotoren des mig2-Clusters als Grundlage (Abbildung 10). Hauptkriterien 

bei der Auswahl waren konservierte Bereiche zwischen allen mig2-Promotoren und die 

Erkenntnisse aus den Deletions- und Rekonstitutionsstudien (Kap. 2.3.1 und 2.3.3). 

Folgende drei Sequenzboxen des mig2-5-Promotors wurden für die Substitutionsstudien 

ausgewählt (vgl. Abbildung 10): Box I beinhaltet die elf Basenpaare von Position -130 bis 

-120, Box II umfasst die Positionen -155 bis -139 (17 bp) und Box III schließt die Sequenz 

von Position -189 bis -173 (17 bp) ein. Die Substitutionen wurden im 870 bp langen 

mig2-5-Promotorkontext durchgeführt und wiederum an ein egfp-Reportergen in den 

Vektor pJF1 eingebracht. Die drei Sequenzboxen wurden nicht nur einzeln substituiert, 

sondern parallel dazu auch kombinatorisch. Abbildung 16 zeigt die Zusammenfassung der 

Mikroskopieergebnisse in planta. Weder in Stamm JS1 noch in Stamm JS2 war die GFP-
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Aktivität durch den Sequenzaustausch beeinflusst, d.h. die Fluoreszenzintensitäten waren 

vergleichbar mit der des Stammes JF1. Auch eine Kombination der Substitutionen von 

Box I und II (Stamm JS4) zeigte keinen Einfluss auf die Promotoraktivität. Auffallend war 

hier allerdings, dass die Leuchtintensitäten der Hyphen des Stammes JS4 im Vergleich zu 

anderen Stämmen auch in den oberen Zellschichten der Maispflanze sehr heterogen waren. 

Die Fluoreszenz von Hyphen des Stammes JS3, der eine Substitution von Box III trägt, 

war hingegen deutlich verringert. Auch hier konnten auffallend heterogene Fluoreszenz-

intensitäten einzelner Hyphen desselben Blattausschnitts beobachtet werden. Sie reichten 

von mittlerer bis schwacher GFP-Aktivität. Wurden die Boxen I und III (Stamm JS5) bzw. 

die Boxen II und III (Stamm JS6) kombinatorisch substituiert, so zeigten auch diese 

Stämme eine reduzierte GFP-Aktivität, nicht aber einen vollständigen Aktivitätsverlust. 

Dabei fiel auf, dass der Stamm JS6 eine im Vergleich zu den Stämmen JS3 und JS5 

reduzierte Aktivität aufwies. Ein nahezu kompletter Aktivitätsverlust war erst bei der kom-

binatorischen Substitution aller drei Boxen zu beobachten. Für den Stamm JS7 konnten nur 

vereinzelt sehr schwach leuchtende Hyphen beobachtet werden (ca. 5 %). Deshalb wurde 

die GFP-Aktivität mit (+/-) bewertet (Abbildung 16). 

Abbildung 16: Auswirkungen der kombinatorischen Substitutionen konservierter Bereiche des mig2-5-
Promotors auf die Aktivität des Promotors. Die GFP-Aktivitäten wurden vergleichend fluoreszenzmikro-
skopisch aus Blattmaterial vier Tage nach Inokulation bestimmt. Als Referenzstamm diente JF1 mit dem 
mig2-5-Promotorgesamtlängenkonstrukt. Die Zahlenwerte beziehen sich auf den Translationsstart (+1). Die 
mit (*) markierten Ergebnisse verdeutlichen die beobachteten heterogenen Leuchtintensitäten der Hyphen 
eines Stammes innerhalb desselben Blattausschnitts. Angegeben ist jeweils die maximal erreichte 
Fluoreszenz. 

 

Die für die Induktion essentielle Sequenz von Box III wurde daraufhin nach auffälligen 

Motiven analysiert. Dabei trat besonders der distale Abschnitt zwischen -190 bis -181 her-

vor, der ein kurzes Palindrom aus 5'-CCAN(4)TGG-3' enthielt (siehe auch Kap. 2.3.4.3 und 

Abbildung 18). Um den Einfluss dieses Motivs zu klären, wurde ein weiteres Substitu-
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tionskonstrukt entwickelt, bei dem nur der Bereich von -189 bis einschließlich -181 in 

Box III substituiert wurde. Um eine klare Aussage treffen zu können, wurden in diesem 

Konstrukt, analog zur Situation in Stamm JS7 (Abbildung 16), auch die Boxen I und II 

ausgetauscht (Stamm JS8). Auch dieses Promotorkonstrukt war nicht mehr in der Lage, 

das egfp-Reportergen in der Pflanze zu exprimieren, und auch hier wurden vereinzelt 

wenige Hyphen mit sehr schwacher GFP-Aktivität beobachtet (ca. 5%) (Abbildung 17). 

Dies legte die Vermutung nahe, dass das CCA- und/oder das TGG-Motiv für die Aktivität 

des Promotors substanziell waren. 

Aus den bisherigen Ergebnissen wird deutlich, dass der Sequenz in Box III des mig2-5-

Promotors eine Schlüsselrolle zukommt. Die Funktionalität des Promotors kam aber erst 

bei der Substitution aller drei Sequenzboxen zum Erliegen. Eine endgültige Beurteilung 

von für die Induktion essentiellen Bereichen ist bei den heterogen fluoreszierenden 

Stämmen problematisch, da sich nicht zwischen genetisch festgelegten und entwicklungs-

spezifischen Effekten differenzieren lässt. 

Abbildung 17: Auswirkung von gezielten Mutationen bzw. Substitutionen von Sequenzmotiven 
innerhalb des mig2-5-Promotors auf die Aktivität des Promotors. Die GFP-Aktivitäten wurden verglei-
chend fluoreszenzmikroskopisch aus Blattmaterial vier Tage nach Inokulation bestimmt. Als Referenzstamm 
diente JF1 mit dem mig2-5-Promotorgesamtlängenkonstrukt. Die Zahlen beziehen sich auf den Translations-
start (+1) von mig2-5. Das mit (*) markierte Ergebnis verdeutlicht die beobachteten heterogenen Leucht-
intensitäten der Hyphen des Stammes JS11 innerhalb desselben Blattausschnitts. Angegeben ist die maximal 
erreichte Fluoreszenz. 

 

2.3.4.3 Die Substitution von 5'-CCA-3'-Motiven im Gesamtlängen-

promotorkontext führt zu vollständigem Aktivitätsverlust  

Die weitere Analyse des mig2-5-Promotorabschnitts von -240 bis -119 nach CCA- und 

TGG-Motiven ergab eine Anhäufung dieser Motive innerhalb des Abschnitts von -230 bis 

-169. Insgesamt konnten neun Motive mit unregelmäßigen Abständen zueinander identi-
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fiziert werden (Abbildung 18, Box IV1-9). Ein Motiv mit 5'-CCC/AACC-3' tritt als direkt 

wiederholtes Sequenzmotiv ("direct repeat") dreimal hintereinander innerhalb von ca. 

40 bp auf (Abbildung 18, gelbe Boxen Nr. 1, 3, 6). Außerdem wurde im Bereich -234 bis 

-209 ein 10-mer Palindrom ("inverted repeat") mit zwei Abweichungen gefunden 

(Abbildung 18, Box IV). Diese Motive wurden durch gezielte Basenaustausche zerstört 

(Stämme JS10 und JS11). Die Promotoraktivität war in beiden Fällen beeinträchtigt. Beide 

Stämme zeigten noch eine mittlere Fluoreszenzstärke, wobei die Fluoreszenz der Hyphen 

des Stammes JS11 heterogen leuchteten (Abbildung 17, vgl. Kap. 2.3.4.1 und 2.3.4.2). 

Im Stamm JS12 wurden im 870 bp langen mig2-5-Promotor sechs der neun CCA/TGG-

Motive durch die Sequenz 5'-GTC-3' ausgetauscht (Abbildung 18 gelbe und orangene 

Boxen Nr. 1, 2, 3, 4, 6 und 7). In diesem Stamm konnte während der biotrophen Phase 

keine GFP-Expression mehr nachgewiesen werden. So konnte mit 5'-CCA-3' zum ersten 

Mal ein Motiv identifiziert werden, das für die Induktion des mig2-5-Promotors in der 

Pflanze verantwortlich war. 

Abbildung 18: Ausschnitt aus der Nukleotidsequenz des mig2-5-Promotors von Position -240 bis -119. 
Die Positionsangaben beziehen sich auf den Translationsstart (+1). In diesem Abschnitt sind verschiedene 
Sequenzen markiert, deren Einfluss einzeln oder kombinatorisch auf die Promotoraktivität in Substitutions-
experimenten getestet wurde (Box I bis Box IV). Box IV beinhaltet ein 10-mer Palindrom. Die senkrechten 
Striche an Box IV markieren die Positionen, an denen die palindromische Sequenz abweicht. Die für die 
induzierbare Promotoraktivität wichtigen 5'-CCA-3'-Elemente sind gelb (kodierender Strang) und orange 
(nicht-kodierender Strang) eingerahmt und mit 1-9 nummeriert. Die Pfeile geben Bereiche an, in denen das 
Konsensusmotiv 5'-CCAMC-3' (Kap. 2.3.6) ohne Fehler (durchgezogener Pfeil) oder mit einer Abweichung 
(gestrichelter Pfeil) vorkommt. 

 

2.3.5 Die Multimerisierung der Sequenzen in Box IV ist ausreichend für 

eine vollständige Induktion des mig2-5-Basalpromotors 

Um zu untersuchen, ob die 5'-CCA-3'-haltigen Motive nicht nur notwendig, sondern 

auch ausreichend für die Induktion des mig2-5-Promotors sind, wurde in einem Rekonsti-

tutionsansatz die Sequenz der Box IV (Position -234 bis -209) inklusive zwei flankierender 

Nukleotide auf jeder Seite als direkte Kopie vierfach bzw. sechsfach multimerisiert. Dabei 
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wurden weitere Nukleotide eingefügt, so dass der Abstand zwischen den Kopien einer 

halben DNA-Helixwindung entsprach (siehe Material und Methoden). Die Multimere 

wurden in das Plasmid pJT2 vor den 160 bp langen mig2-5-Basalpromotor eingefügt, der 

alleine in der Pflanze keine GFP-Induktion gezeigt hatte (Stamm JT2, siehe Abbildung 19 

und Kap. 2.3.1.2). Dieser wurde dem mfa1-Basalpromotor vorgezogen, da eine Beteiligung 

der Sequenzen in den Boxen I und II eine Bedeutung bei der Aktivierung des Promotors 

zugemessen wurde. Die Transformation dieser Konstrukte resultierte in den Stämmen 

JTTC4 (sechs Kopien) und JTTC5 (vier Kopien). Parallel dazu wurde ein Konstrukt 

hergestellt, in dem die Nukleotide 5'-CCA-3' in Box IV durch 5'-GTC-3' ausgetauscht und 

ebenfalls in vierfacher Kopie vor den mig2-5-Basalpromotor kloniert wurden. Die 

Transformation dieses Konstruktes resultierte im Stamm JTTC6. 

Abbildung 19: Vergleich der mig2-5-Promotoraktivitäten von Stämmen, die Konstrukte der multi-
merisierten Sequenz in Box IV vor dem 160 bp langen mig2-5-Basalpromotor tragen. Die Wildtyp-
sequenz wurde in vier- und sechsfacher Tandemkopie vor den Basalpromotor kloniert (Stämme JTTC5 und 
JTTC 4). In Stamm JTTC6 wurden die 5'-CCA-3'-Sequenzen der Box IV gegen 5'-GTC-3' ausgetauscht und 
in vierfacher direkter Kopie vor den mig2-5-Basalpromotor kloniert. (A) Schematische Darstellung der 
Konstrukte. (B) Beispiele für GFP-Fluoreszenzen der jeweiligen Stämme in planta. Zum Vergleich sind die 
GFP-Fluoreszenzen der Stämme JF1 (870 bp langer mig2-5-Promotor) und JT2 (160 bp langer mig2-5-
Basalpromotor) angeführt. Die Integrationszeiten der jeweiligen GFP-Aufnahmen sind im Bild links oben 
aufgeführt. Der Größenstandard (10 µm) bezieht sich auf alle Aufnahmen. 

 

In vergleichender Fluoreszenzmikroskopie erreichte der Stamm JTTC5 mit vier direkten 

Kopien der Box IV-Sequenz eine gleichstarke Fluoreszenz wie Stamm JF1 (Abbildung 
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19). Die Hyphen des Stammes JTTC6 mit den mutierten 5'-CCA-3'-Motiven leuchteten 

hingegen nur noch sehr schwach bzw. gar nicht mehr (Abbildung 19). Stamm JTTC4 mit 

sechs Box IV-Kopien übertraf die Stärke des natürlichen mig2-5-Promotors bei weitem 

(Abbildung 19B). Deshalb wurde die Fluoreszenzintensität seiner Hyphen mit (++++++) 

bewertet (Abbildung 19A). 

Zusammenfassend lässt sich die Aussage treffen, dass die Sequenz in Box IV ausrei-

chend ist, einen Basalpromotor in U. maydis in planta zu induzieren, und dass den 5'-CCA-

3'-haltigen Motiven in Box IV hierbei eine zentrale Rolle zukommt. 

2.3.6 Ableitung einer putativen Konsensussequenz 

Die Daten aus Kap. 2.3.4.3 und Kap. 2.3.5 belegen eine Beteiligung der Sequenz 

5'-CCA-3' für die Induktion der mig2-5-Genexpression während der biotrophen Phase. 

Deshalb wurden die flankierenden Sequenzen der neun CCA-Motive im Bereich -230 bis 

-169 auf das Vorliegen über das CCA-Motiv hinausgehender Sequenzelemente analysiert. 

Fünf von neun Sequenzen folgten dabei exakt dem Motiv 5'-CCAMC-3' (M steht für C 

oder A; Tabelle 4, CCA-Motiv Nr. 1, 3, 6, 8 und 9) und drei Sequenzen (CCA-Motiv Nr. 2, 

4 und 7) besaßen das Motiv mit jeweils einer Abweichung. Wenn alle mig2-Promotoren 

der gleichen Regulation unterliegen, sollte sich dieses Konsensusmotiv in gehäufter Form 

auch bei den übrigen mig2-Promotoren finden lassen (siehe Kap. 2.5.2). 

Tabelle 4: Ableitung einer Konsensussequenz der 
neun 5'-CCA-3'-Motive des mig2-5-Promotors 

5'-CCA-3'- 
Motiv Position Strang Sequenz 

1 -171 (+) TCCCACCTA
2 -181 (–) CACCACGGT
3 -190 (+) CGCCAACCG
4 -194 (–) GTCCAATGG
5 -200 (+) ACCCATTGG
6 -204 (+) CCCCACCCA
7 -215 (+) AACCATCTT
8 -225 (–) GCCCACCAA
9 -228 (–) CACCAACTT

Konsensussequenz:  NNCCAMCNN 
 

2.3.7 Transkriptanalyse der Deletions- und Substitutionsstämme 

unterstützt mikroskopische Beobachtungen 

Bei der mikroskopischen Beobachtung wurde jeweils die GFP-Leuchtintensität von 

etwa ein- bis zweihundert Hyphen subjektiv eingeschätzt. Obwohl darauf geachtet wurde, 
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dass vor allem Hyphen in den oberen Blattschichten verglichen wurden, waren Unterschie-

de auch innerhalb eines Blattausschnitts zu beobachten. Die mikroskopischen Beobachtun-

gen wurden deshalb durch eine objektivere Northern-Analyse untermauert. Dazu wurde 

drei bzw. vier Tage nach Inokulation mit den jeweiligen U. maydis-Stämmen infiziertes 

Blattmaterial geerntet, aus dem die sichtbar infizierten, chlorotischen Bereiche mit etwa 1-

2 mm nicht-infiziertem Randgewebe herausgeschnitten wurden. Pro Stamm wurde infizier-

tes Material von mindestens zwei verschiedenen Pflanzen ausgeschnitten, zusammen-

geführt und RNA isoliert. Es wurden drei unabhängige Infektionsexperimente durchge-

führt. Im ersten Experiment wurden die Stämme JD1, JD12, JD15, JD16, JD18, JD28, JT1, 

JT2, JT3 und JT4, die mig2-5-Promotordeletionen und -verkürzungen tragen, inokuliert 

(Abbildung 20A). Zusätzlich wurde Stamm JF1 aus axenischer Kultur als Vergleich 

herangezogen. Im zweiten Experiment wurden die Stämme JSTATA, JS3, JS4, JS7, JS8, 

JS10, JS11 und JS12, die mig2-5-Promotorsubstitutionen tragen, getestet (Abbildung 20B). 

Im dritten Experiment wurden schließlich die Stämme JT2, JTTC4, JTTC5 und JTTC6 in 

planta, sowie JTTC5 aus axenischer Kultur verglichen. Die Stämme tragen verschiedene 

Multimere der Box IV (Abbildung 20C). In allen drei Experimenten diente jeweils der 

Stamm JF1 als Kontrolle. 

Abbildung 20: Vergleich der egfp-Expressionsstärke verschiedener mig2-5-Promotordeletions- (A), 
-substitutions (B) und -multimerisierungsstämme (C) untereinander auf Transkriptebene. Pro Spur 
wurden 12 µg Gesamt-RNA geladen und die Filter mit genspezifischen egfp- bzw. mig2-5-Sonden hybridi-
siert. Das mig2-5-Gen diente als Kontrolle für die Qualität des infizierten Blattmaterials, da der endogene 
mig2-5-Promotor nicht von den Modifikationen betroffen war. Die Methylenblaufärbung der 28S-rRNA 
diente als Ladekontrolle. 

 

Die Qualität der isolierten RNA konnte anhand der Transkriptmenge des endogenen 

mig2-5-Gens abgeschätzt werden, dessen Promotor nicht von Modifikationen betroffen 
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war. Bei erfolgreicher Infektion sollten alle Stämme ein starkes mig2-5-Transkriptsignal 

aufweisen können. Die unterschiedlichen Promotorkonstrukte wurden anhand der egfp-

Signalstärke verglichen (Abbildung 20). Dabei wurden dieselben Radioaktivitäten der 

egfp- und mig2-5-Sonden (gemessen in cpm ["counts per minute"]) eingesetzt, so dass aus 

den Relationen der entsprechenden egfp/mig2-5-Signale auf die relativen Promotoraktivi-

täten geschlossen werden konnte. 

Tabelle 5 zeigt die Auswertung der Quantifizierung der Northern-Daten im Vergleich zu 

den mikroskopischen Beobachtungen. Insgesamt stimmten die gemachten Beobachtungen 

bis auf wenige Ausnahmen überein. Die Kontrollen des Stammes JF1 in planta und 

axenisch entsprachen den Erwartungen, d.h. in axenischer Kultur waren keine egfp- oder 

mig2-5-Signale detektierbar, während in planta beide Signale etwa gleich stark sichtbar 

waren. Hyphen z.B. der Stämme JD1, JT2 oder JD16 leuchteten unter dem Fluoreszenz-

mikroskop überhaupt nicht mehr und zeigten auch auf Transkriptebene kaum detektierbare 

Signale (Abbildung 20A und Tabelle 5A). Die Northern-Analyse bestätigte, dass die 

Region von -351 bis -1 des mig2-5-Promotors (Stamm JT4) ausreichend war, um vollstän-

dige Aktivität zu vermitteln. Eine weitere Verkürzung auf 240 bp (Stamm JT3) schwächte 

die Aktivität des Promotors, wobei der Bereich -370 bis -234 (Stamm JD12) nicht alleine 

entscheidend für die Promotoraktivität war. Einige Diskrepanzen zwischen in-vivo-

Fluoreszenz und gemessener egfp-Transkriptmenge konnten in den Stämmen JS3, JS4 und 

JS11 beobachtet werden (Abbildung 20B und Tabelle 5B). In allen drei Fällen fiel die 

Transkriptmenge von egfp deutlich niedriger aus, als es die mikroskopischen Beobach-

tungen vermuten ließen. Schließlich bestätigte die Northern-Analyse die stärkste Fluores-

zenz für den Stamm JTTC4 (Abbildung 20C).  

Tabelle 5: Vergleich mikroskopischer GFP-Expression mit egfp-Transkriptmenge 

Stamm mig2-5-Promotor-Kon-
strukt aufgeführt in 

mikroskopische 
GFP-Expression 

Northern egfp:mig2-5 
Quantifizierung 

A    
JF1 Abbildung 8 +++++ 1,00 
JD1 Abbildung 8 – 0# 
JT4 Abbildung 9 +++++ 0,96 
JT3 Abbildung 9 +++ 0,57 
JT2 Abbildung 9 – 0 
JT1 Abbildung 9 – 0,10 
JD12 Abbildung 15 +++++ 0,67 
JD15 Abbildung 15 + 0 
JD16 Abbildung 15 – 0,02 
JD18 Abbildung 15 + 0,06 
JD28 Abbildung 15 +++ 0,37 
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B    
JF1 Abbildung 8 +++++ 1,00 
JSTATA Abbildung 11 ++ 0,15 
JS4 Abbildung 16 +++++ 0,35 
JS3 Abbildung 16 +++ 0 
JS7 Abbildung 16 +/– 0,06 
JS8 Abbildung 17 +/– 0,11 
JS10 Abbildung 17 +++ 0,44 
JS11 Abbildung 17 +++ 0,04 
JS12 Abbildung 17 – 0 

C    
JF1 Abbildung 8 +++++ 1,00 
JT2 Abbildung 9 – 0,29 
JTTC4 Abbildung 19 ++++++ 5,18 
JTTC5 Abbildung 19 +++++ 1,20 
JTTC6 Abbildung 19 + 0,22 

# basale Expression des Stammes JD1 wurde als Hintergrundwert definiert und von allen Werten 

abgezogen 

 

Die Quantifizierung der Signale ergab im Vergleich zum 870 bp langen mig2-5-Promo-

tor eine etwa 5-fach höhere Aktivität der sechsfachen Box IV-Kopie im artifiziell herge-

stellten Promotor (Tabelle 5C). 

In Stamm JTTC5, der in axenischer Kultur gewachsen war, konnten mehrere schwache 

Transkriptbanden detektiert werden, die mit egfp hybridisierten. Da die GFP-Fluoreszenz 

der Sporidien in der Fluoreszenzmikroskopie sich als vergleichbar zu JT2 erwies, müssen 

dies möglicherweise Einflüsse des Vektorrückgrats auf die Expression sein. 

2.3.8 Negative Regulation des mig2-5-Promotors 

Die Untersuchung verschiedener Stadien von U. maydis hatte gezeigt, dass die mig2-

Gene während der saprophytischen Phase nicht exprimiert sind. Dies könnte auf eine 

Repression des Genclusters außerhalb der Pflanze zurückzuführen sein. Möglicherweise 

spielte dabei das Hda1-Protein als Korepressor eine Rolle, da in hda1-Nullmutanten mig2-

Transkripte nachgewiesen werden konnten (siehe Kap. 2.1.1). Sollte die mig2-Genexpres-

sion außerhalb der Pflanze durch Repression unterdrückt sein, so sollten sich ebenfalls 

Bindestellen für Repressoren auf den Promotoren finden lassen. Die in der mig2-5-Promo-

toranalyse hergestellten Stämme mit Deletionen, Substitutionen oder Rekonstitutionen 

konnten somit gleichzeitig auch zur Untersuchung der negativen Regulation verwendet 

werden. Die GFP-Aktivität dieser Stämme wurde daher auch in Sporidienkulturen unter-

sucht. Wäre eine potentielle Repressorbindestelle durch eine Deletion oder Substitution ge-

troffen worden, so müsste die GFP-Expression in axenischer Kultur erhöht sein. Die GFP-

Fluoreszenz wurde fluoreszenzmikroskopisch analysiert und quantitativ in einem Fluori-
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meter gemessen. Beide Analysen erbrachten vergleichbare Ergebnisse. Als Kontrollen 

wurden jeweils die Stämme JF1, JH1 und JH2 eingesetzt, die alle den vollständigen 

mig2-5-Promotor von -870 bis -1 besitzen. Da die Stämme JH1 (a1b3) und JH2 (a2b2) 

zusätzlich das hda1-Gen deletiert hatten, zeigten sie eine deutlich erhöhte GFP-Fluores-

zenz. Erstaunlicherweise war die beobachtete Fluoreszenz in JH1 wesentlich stärker als in 

JH2. Dieser Unterschied kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht erklärt werden. 

Abbildung 21 zeigt einen Teil der mig2-5-Promotordeletionsstämme (vgl. Kap. 2.3.1) 

und ihre Fluoreszenz in axenischer Kultur. Die Werte wurden mit einem Fluorimeter bei 

einer Zelldichte (OD600) zwischen 0,2 und 0,3 bestimmt. Um die Fluoreszenzwerte verglei-

chen zu können, wurden die Relationen aus Fluoreszenz und optischer Dichte berechnet. 

Diese sind bei einer OD600 im Bereich von 0,1 bis 0,8 linear (nicht gezeigt). Als Vergleich 

wurde zusätzlich die Eigenfluoreszenz der Zellen mit Hilfe des Stammes SG200 (a1mfa2 

bE1bW2) gemessen, der kein egfp-Reportergen besaß. Sein Wert wurde als Basiswert für 

die Eigenfluoreszenz der Zellen gewertet und von allen anderen Werten abgezogen. Das 

Fluoreszenz/OD600-Verhältnis des Stammes JF1 wurde gleich 1,0 gesetzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 21: Fluoreszenzen axenischer Kulturen verschiedener mig2-5-Promotordeletions- und 
-verkürzungsstämme. Die Zellen wurden in CM-Glukosemedium angezogen. Die Hauptkulturen befanden 
sich zum Zeitpunkt der Messungen in der logarithmischen Phase, bei einer optischen Dichte (OD600) von 0,2 
bis 0,3. Die Messungen der OD600 und der relativen GFP-Fluoreszenz wurden in einem TECAN-Fluorimeter 
durchgeführt und die Werte in Relation zueinander gesetzt. Zur Ermittlung eines Basiswertes für die 
Eigenfluoreszenz der Zellen wurde der Wildtypstamm SG200 eingesetzt, dessen Wert von allen Werten 
abgezogen wurde. Die Stämme JH1 und JH2 dienten als Kontrollen. 

 

Der Vergleich der in Abbildung 21 aufgeführten Deletionsstämme mit Stamm JF1 zeigt, 

dass mit Ausnahme des Stammes JD1 keine erhöhte GFP-Aktivität beobachtet wurde. Die 

Deletion des Bereichs -670 bis -152 in JD1 führte zu einer erhöhten Aktivität des mig2-5-

Promotors, reichte aber nicht an die Werte der Stämme JH1 und JH2 heran. Die verkürzten 
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Promotorkonstrukte wiesen alle eine deutlich erhöhte GFP-Aktivität auf. Der Wert des 

Stammes JT1 reichte sogar fast an den des Stammes JH2 heran. In einer Northern-Analyse 

axenischer Kulturen zeigten die Stämme JT1 und JT3 mehrere egfp-Transkripte 

(Abbildung 22). Es lag die Vermutung nahe, dass das Vektorrückgrat Einfluss auf die 

Transkription ausübt und so zu einer erhöhten Basalaktivität führt. 

Abbildung 22: Transkriptanalyse der egfp-
Expressionen verschiedener mig2-5-Promo-
tordeletions- und -verkürzungsstämme in 
axenischer Kultur. Als Vergleich wurden 
Stämme mit ∆hda1-Hintergrund, sowie mit 
Stamm JT4 infiziertes Pflanzenmaterial heran-
gezogen. FB1 diente als Negativkontrolle. Pro 
Spur wurden 10 µg Gesamt-RNA geladen und 
die Filter mit einer egfp-Sonde hybridisiert. 
Die Methylenblaufärbung der 18S-rRNA dien-
te als Ladekontrolle. 

 

In einem zweiten unabhängigen Experiment wurden die GFP-Aktivitäten von 

Sporidienkulturen der Substitutionsstämme (vgl. Kap. 2.3.4) untersucht. Auch in diesem 

Experiment wurden dieselben Kontrollstämme wie bei den Deletionsstämmen verwendet. 

Der Vergleich der Substitutionsstämme mit Stamm JF1 (Abbildung 23) zeigte, dass die 

meisten Stämme eine etwa vergleichbare oder sogar niedrigere GFP-Fluoreszenz in 

axenischer Kultur aufwiesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 23: Fluoreszenzen axenischer Kulturen verschiedener mig2-5-Promotorsubstitutionsstäm-
me. Die Zellen wurden in CM-Glukosemedium angezogen. Die Hauptkulturen befanden sich zum Zeitpunkt 
der Messungen in der logarithmischen Phase bei einer optischen Dichte (OD600) von 0,2 bis 0,3. Die 
Messungen der OD600 und der relativen GFP-Fluoreszenz wurden in einem TECAN-Fluorimeter durchgeführt 
und die Werte in Relation zueinander gesetzt. Zur Ermittlung eines Basiswertes für die Eigenfluoreszenz der 
Zellen wurde der Wildtypstamm SG200 eingesetzt, dessen Wert von allen Werten abgezogen wurde. Die 
Stämme JH1 und JH2 dienten als Kontrollen. 
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Die einzige Ausnahme bildete der Stamm JS10, dessen erhöhte axenische Fluoreszenz 

in einer mikroskopischen Studie aber nicht bestätigt werden konnte. Auch der Vergleich 

mit der GFP-Fluoreszenz des Stammes JS12, in dem noch weitere CCA-Motive 

substituiert waren, zeigte, dass diese Motive offensichtlich nicht an der negativen 

Regulation beteiligt waren. 

2.4 Ansätze zur Identifizierung von Regulatoren der mig2-Gene 

In diesem Kapitel werden zwei experimentelle Ansätze präsentiert, die zur Identifizie-

rung des mig2-Genaktivators führen sollten. Zu Beginn dieser Arbeiten war das cis-aktive 

5'-CCA-3'-Element noch nicht identifiziert. Grundlage war deshalb der mig2-5-Promotor-

bereich von -240 bis -119, der als minimalstes Element vor dem mfa1-Basalpromotor noch 

Aktivierung vermitteln konnte und als Tetramer sogar volle Aktivität erreichte. Generell 

boten sich verschiedene Möglichkeiten an, den/die Transkriptionsfaktor(en) zu ermitteln, 

die an den Bereich binden. In dieser Arbeit wurden ein genetischer Ansatz in Form eines 

Hefe Einhybrid-Ansatzes, eine biochemische Anreicherung durch Säulenchromatographie, 

sowie ein analytischer in-silico-Ansatz gewählt. 

2.4.1 Ein genetischer Ansatz zur Ermittlung der mig2-5-Regulatoren 

Mit Hilfe eines Hefe Einhybrid-Experiments kann ein DNA-Bindefaktor für eine spezi-

fische DNA-Sequenz isoliert werden. Hierzu wird zunächst ein Reporterplasmid herge-

stellt, das das definierte cis-regulatorische DNA-Element, für das der DNA-Bindefaktor 

gesucht wird, als Köder vor dem Minimalpromotor eines Reportergens enthält. Dieses 

Reporterplasmid wird integrativ in das Genom eines speziellen Hefestammes transformiert. 

Der Hefestamm wird dann mit einer (heterologen) Genexpressions-Bank transformiert, die 

den DNA-Bindefaktor beinhalten soll. 

Die Gen-Bank ist üblicherweise in einem selbst-replizierenden Plasmid angelegt, bei 

dem die Gene oder Genfragmente an eine Transkriptions-Aktivierungsdomäne fusioniert 

sind. Die Expression der Fusionsproteine wird unter die Kontrolle eines konstitutiven oder 

induzierbaren Promotors gestellt. Nach der Transformation der Gen-Bank in den Hefe-

reporterstamm wird auf Reportergenaktivität selektioniert. Bei spezifischer Bindung eines 

Faktors an das definierte DNA-Bindemotiv kann Genexpression über die Aktivierungs-

domäne vermittelt werden. Das Gen-Bank-Plasmid kann danach aus dem Klon isoliert und 

analysiert werden. 
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In dieser Arbeit wurde für die Durchführung des Ansatzes das "Matchmaker Yeast One-

Hybrid System" der Firma Clontech verwendet. Dieses System bietet die Möglichkeit, cis-

regulatorische Elemente jeweils vor zwei Reportergene, HIS3 und LacZ, zu klonieren und 

diese in den Stamm Saccharomyces cerevisiae YM4271 zu integrieren. Das 122-bp-

Element des mig2-5-Promotors (Position -240 bis -119) wurde in einfacher und vierfacher 

Tandemkopie in die Vektoren pHISi, pHISi-1 und pLacZi kloniert. Die Vektoren mit 

einfacher Kopie pHISi-1:m1c ("mig2-5 promoter element 1 copy") und pLacZi1:m1c 

wurden in den his3- bzw. ura3-Locus integriert, wodurch der Stamm OH1 erhalten wurde. 

Beim Stamm OH2 wurde der Vektor pLacZi:m4c ("mig2-5 promoter element 4 copies") 

mit der vierfachen Kopie in den ura3-Locus des Stammes YM4271 integriert und auf Ura--

Minimalmedium selektioniert. Anschließend erfolgte die Integration des Konstrukts 

pHISi:m4c ebenfalls in den ura3-Locus, da eine Integration in den his3-Locus nicht 

gelang. Die Selektion erfolgte aber auf His--Minimalmedium. Die Integrationsereignisse 

wurden jeweils durch PCR bestätigt (nicht gezeigt). 

Die HIS3- und LacZ-Hintergrundaktivität aller Stämme wurde auf His-/Ura--Minimal-

medium überprüft. Im LacZ-Filtertest (siehe Material und Methoden) wurde die β-Galac-

tosidaseaktivität (β-Gal) getestet. Dabei wurden als Kontrollen die Stämme OH3+ (β-Gal+- 

Stamm, hergestellt nach Clontech-Protokoll, Genotyp siehe Material und Methoden) und 

OH4– (β-Gal--Stamm) eingesetzt, sowie die Stämme TH1+ (β-Gal+-Stamm) und TH2– (β-

Gal--Stamm) aus einem Zweihybrid-Ansatz (M. Bortfeld und C. Basse, pers. Mitteilung). 

Die Kontrollstämme zeigten nach Ausplattierung auf His-/Ura--Minimalmedium das 

erwartete Ergebnis: Die Stämme OH3+ und TH1+ zeigten β-Galactosidaseaktivität, was 

als Blaufärbung der Kolonien sichtbar war. Die Stämme OH4– und TH2– zeigten keine β-

Galactosidaseaktivität. Die Kandidatenstämme OH1 und OH2 blieben weiß und damit β-

Galactosidase negativ.  

Die Hintergrundaktivität des HIS3-Minimalpromotors kann unterdrückt werden, indem 

man 3-Amino-1,2,4-triazol (3-AT), einen kompetitiven Inhibitor des Hefeproteins His3p, 

zum Selektionsmedium zugibt (Durfee et al., 1993; Fields, 1993). Von Clontech wurde zur 

Transformation der Genbank eine maximale Konzentration von 45 mM 3-AT empfohlen. 

Das Wachstum von OH1 und OH2 auf His--Minimalmedium ließ sich allerdings bei keiner 

der getesteten Konzentrationen (0, 5, 10, 15, 30, 45 und 60 mM 3-AT) vollständig unter-

drücken. Für den Stamm OH1 war das Wachstum nach zwei Tagen auf His--Minimal-

medium mit 5 mM 3-AT im Vergleich zu His--Minimalmedium ohne 3-AT deutlich 
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reduziert. Nach drei bzw. vier Tagen überkam der Stamm allerdings den Suppressions-

effekt des 3-Aminotriazols und konnte ebenfalls größere Kolonien ausbilden. Dies war 

auch noch bei 60 mM 3-AT zu beobachten. Ein ähnliches Ergebnis wurde für den Stamm 

OH2 erhalten. Allerdings wurde dessen Wachstum erst ab einer Konzentration von 30 mM 

deutlich unterdrückt. 

Damit erwies sich das HIS3-Reportergen für diesen Ansatz als ungeeignet, da die 

Hintergrundaktivität durch 3-Aminotriazol nicht genügend kontrolliert werden konnte. Der 

LacZ-Marker hingegen war als Reportergen geeignet. 

2.4.1.1 Durchmusterung von cDNA-Banken aus dikaryotischen Fila-

menten bzw. infiziertem Pflanzenmaterial 

In zwei unabhängigen Ansätzen wurde eine "Filament-cDNA-Bank", bei der cDNA aus 

dikaryotischen Filamenten der Stämme FB1 und FB2 in den Vektor pB42AD kloniert 

wurde (A. Jamnischek und J. Kämper, pers. Mitteilung), in die Reporterstämme OH1 und 

OH2 transformiert. Die Selektion erfolgte auf Minimalmedium ohne Histidin, Uracil und 

Tryptophan, dem bei der Transformation in Stamm OH1 5 mM 3-AT und in Stamm OH2 

30 mM 3-AT zugefügt wurde. Die cDNA-Bank wurde jeweils mit einer etwa dreifachen 

Abdeckung transformiert. Auf den Selektionsplatten wurden insgesamt ca. 10.000 bis 

15.000 (Stamm OH1) bzw. ca. 20.000 bis 30.000 (Stamm OH2) Transformanten erhalten 

(Tabelle 6). Die Kolonien wurden ein zweites Mal durch Stempeln auf die gleichen 

Selektionsplatten umgesetzt, um "Falsch-Positive" auszuschließen. Die Kandidaten wurden 

in einem LacZ-Filtertest auf β-Galactosidaseaktivität getestet. Überraschenderweise 

zeigten die OH1-Transformanten auch nach Inkubation über Nacht bei 37°C keinerlei 

Blaufärbung, blieben also β-Gal negativ. Bei der Transformation in den Stamm OH2 

hingegen waren nahezu alle Kolonien bereits nach vierstündiger Inkubation bei 37°C blau 

gefärbt und damit β-Gal positiv (Tabelle 6).  

Möglicherweise hat im letzteren Fall das DNA-Element aus U. maydis heterologe 

Aktivität vermittelt. Um zu überprüfen, ob die B42-Aktivierungsdomäne allein oder andere 

natürlich exprimierte Faktoren aus der Hefe bereits eine Aktivierung der Reportergene in 

Stamm OH2 hervorriefen, wurde 1 µg des Vektors pB42AD ohne cDNA-Insert in diesen 

Stamm transformiert. Die etwa 500 erhaltenen Kolonien zeigten im LacZ-Filtertest nach 

acht Stunden Inkubationszeit bei 37°C und anschließender Lagerung der Platten bei 4°C 

über Nacht eine eindeutige Blaufärbung. Offensichtlich waren die B42-Aktivierungs-



 Ergebnisse 

 

 
47 

 

domäne ohne Fusionsprotein oder andere Faktoren in Hefe in der Lage, Reporteraktivität 

hervorzurufen. 

Tabelle 6: Übersicht über die Durchführung der Hefe Einhybrid-Ansätze 

Stamm cDNA-Bank/ 
Plasmid 

theoretisch mögliche 
Transformanten 
(Abdeckung) 

Transformations-
effizienz 

erhaltene 
Kolonien auf 
His--Medium 

β-Gal-Test 

OH1 Filament ca. 1×107 (3-fach) ca. 10.000 cfu/µg 10.000 - 15.000 alle negativ 
OH2 Filament ca. 1×107 (3-fach) ca. 25.000 cfu/µg 20.000 - 30.000 alle positiv 
OH2 pB42AD –/– ca. 100.000 cfu/µg 500 - 600 alle positiv 
OH1 Tumor ca. 1,5×106 (0,5-fach) ca. 15.000 cfu/µg 8.000 - 12.000 alle negativ 
 

In einem weiteren Ansatz wurde eine "Tumor-cDNA-Bank", die cDNA aus infiziertem 

Pflanzenmaterial (Gemisch aus zwei und fünf Tagen nach Infektion) der Wildtypkreuzung 

FB1 und FB2 im Vektor pAD-Gal4-2.1 enthielt (siehe Material und Methoden), in den 

Stamm OH1 transformiert. Die Selektion der Transformanten erfolgte auf Minimalmedium 

ohne Histidin, Uracil und Leucin, mit 5 mM 3-Aminotriazol. Die Bank wurde mit einer 

etwa 0,5-fachen Abdeckung transformiert. Auf den Selektionsplatten wurden insgesamt ca. 

8.000 bis 12.000 Transformanten erhalten, die wiederum in einem LacZ-Filtertest auf β-

Galactosidaseaktivität getestet wurden. Auch in diesem Ansatz waren alle OH1-Transfor-

manten nach Inkubation über Nacht bei 37°C β-Gal negativ. 

Auf eine Transformation der Tumor-cDNA-Bank in den Stamm OH2 wurde verzichtet, 

da die verwendeten Reporterkonstrukte dieses Einhybrid-Systems offensichtlich ungeeig-

net waren. Der genetische Ansatz wurde deshalb verworfen. 

2.4.2 Ein biochemischer Ansatz zur Ermittlung von mig2-5-Promotor-

Bindefaktoren 

2.4.2.1 Ein SG200-Extrakt zeigt Bindeaktivität an das 122-bp-Element 

des mig2-5-Promotors 

Parallel zum genetischen Ansatz wurde ein biochemischer Ansatz gewählt, um DNA-

Bindefaktoren für das 122-bp-Fragment des mig2-5-Promotors zu isolieren. Bisher war 

nicht klar, welche Voraussetzungen für die Expression eines mig2-Aktivators oder 

-Repressors erfüllt sein mussten. Die Isolierung eines Transkriptionsfaktors von U. maydis 

aus dem Tumorstadium erschien wenig erfolgversprechend zu sein, da der pilzliche Anteil 

im Tumormaterial zu gering erschien. Außerdem fehlten Methoden, um den Pilz vom 

pflanzlichen Material trennen zu können. Um zumindest die Voraussetzung des pathoge-
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nen Zustands von U. maydis zu erfüllen, wurde der U. maydis-Stamm SG200, der kompa-

tible a- und b-Allele besitzt (a1mfa2 bE1bW2), für die Herstellung von Proteinextrakt aus 

Sporidienkultur verwendet. Zunächst wurden DNA-Bindeproteine durch eine Heparin-

Sepharose-Chromatographie angereichert (siehe Material und Methoden). Die Proteine 

wurden mit einem linearen NaCl-Gradienten von 0,1 M bis 1 M von der Säule eluiert 

(Abbildung 24A). Die einzelnen Fraktionen wurden anschließend in einem Gelretarda-

tionsexperiment auf spezifische Bindeaktivität an das 122-bp-DNA-Fragment getestet. Als 

Kontrolle diente ein 180 bp langes DNA-Fragment aus der ORF-Sequenz des rga2-Gens 

aus FB2, das keine spezifische Bindeaktivität zeigen sollte. Einige Fraktionen wiesen 

neben einer Bindung an das spezifische 122-bp-Fragment auch Bindung an das unspezi-

fische rga2-Fragment auf. Proteine der Fraktionen #14 - 16 zeigten hingegen nur Bindung 

an das spezifische Fragment (Abbildung 24B). 

Abbildung 24: Heparin-Sepharose-Chromatographie von Proteinextrakt aus axenischer SG200-Kultur 
und Überprüfung der Fraktionen auf DNA-Bindeaktivität im Gelretardationsexperiment. (A) Elutions-
profil der Heparin-Sepharose-Chromatographie (HP). 6,3 mg Protein aus einem 50.000 g-Überstand wurden 
auf eine 5 ml HiTrap Heparin HP-Säule (Amersham Biotech) geladen, mit Puffer gewaschen (siehe Material 
und Methoden) und mit einem linearen Gradienten von 0,1 M bis 1 M NaCl eluiert. Dabei wurden 1 ml-
Fraktionen gesammelt und (B) im Gelretardationsexperiment auf spezifische Protein-DNA-Bindung über-
prüft. Hierzu wurden je 1 µg Protein der HP-Fraktionen mit 1000 cpm radioaktiv markiertem, spezifischem 
122-bp-Fragment des mig2-5-Promotors, sowie unspezifischem 180-bp-Fragment des rga2-ORFs bei RT 
inkubiert und auf ein 4 %-iges PAA-Gel aufgetragen (siehe Material und Methoden). Die freie DNA und die 
retardierten Banden sind mit Pfeilen markiert. Banden mit spezifischer Protein-DNA-Bindung sind mit einem 
(*) markiert. HP-Fraktionen mit spezifischer Bindeaktivität sind im Elutionsprofil (A) durch eine schraffierte 
Fläche hervorgehoben. 
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Ein weiteres Gelretardationsexperiment sollte die Spezifität der Bindung überprüfen. 

Dazu wurde ein Kompetitionsexperiment durchgeführt, in dem radioaktiv und nicht-radio-

aktiv markierte DNA um einen DNA-Bindefaktor "kompetitieren". Das nicht-radioaktiv 

markierte Fragment wird dabei in zunehmender Konzentration im Überschuss zugegeben, 

so dass die Bindeaktivität des radioaktiv markierten Fragments immer weiter verdünnt 

wird. 

Ein Proteinextrakt aus den vereinten Fraktionen #14 - 16 der Heparin-Sepharose-Anrei-

cherung wurde im Kompetitionsexperiment mit einem 5-, 25- und 250-fachen Überschuss 

an nicht-radioaktiv markiertem 122-bp-Fragment auf Spezifität getestet (siehe Material 

und Methoden). Die Signalstärke der retardierten Banden war in allen Ansätzen mit über-

schüssigem, nicht-radioaktiv markiertem Fragment genauso stark, wie beim Ansatz mit 

radioaktiv markiertem Fragment allein (nicht gezeigt), d.h. es gab keine Kompetition. Die 

angereicherten Proteinfraktionen aus axenischer SG200-Kultur enthielten somit vermutlich 

nicht das Protein, das die Kriterien für einen sequenzspezifischen DNA-Bindefaktor für 

das 122-bp-Fragment erfüllte. Da auch andere Fraktionen keine spezifische Protein-DNA-

Interaktion zeigten, wurde auch der biochemische Ansatz verworfen. 

2.4.3 Ein in-silico-Ansatz zur Identifizierung potentieller mig2-

Transkriptionsfaktoren 

Nachdem die bisherigen experimentellen Ansätze zur Identifizierung der mig2-Regula-

toren nicht zum gewünschten Erfolg geführt hatten, wurde ein in-silico-Ansatz gewählt, um 

die in Frage kommenden Faktoren einzugrenzen. Basierend auf der Transkriptionsfaktor-

Datenbank TRANSFAC (Wingender et al., 2001; www.gene-regulation.com) wurde das 

122-bp-Fragment des mig2-5-Promotors von Position -240 bis -119 analysiert. Das 

Programm "MATCH" (früher: "MATINSPECTOR") ermittelt aus der angebotenen Sequenz 

potentielle DNA-Bindesequenzen von bekannten Transkriptionsfaktoren. Diese können 

dabei in eine Kernsequenz, die für die Bindung des Faktors essentiell ist, und eine sie 

umgebende Matrixsequenz, die teilweise die DNA-Bindung beeinflusst, unterteilt werden. 

Die Datenbank verfügt über 4200 bekannte eukaryotische Transkriptionsfaktoren mit über 

6600 DNA-Bindesequenzen verschiedener Organismen von Vertebraten, Pflanzen, Viren, 

Drosophila bis hin zu Pilzen. 

Hauptaugenmerk bei der in-silico-Analyse lag auf Faktoren, die das aus den mig2-5-

Promotoranalysen ermittelte 5'-CCA-3'-Motiv erkennen würden. Aber auch potentielle 
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Bindefaktoren für die Sequenzen der Boxen I und II, für die noch kein Konsensusmotiv 

abgeleitet werden konnte, wären von Interesse. Die Genomsequenz von U. maydis sollte 

dann nach den entsprechenden Transkriptionsfaktoren durchsucht werden.  

Die MATCH-Analyse wurde mit folgenden Kriterien durchgeführt: 85 % Übereinstim-

mung mit der Kernsequenz, 75 % Übereinstimmung mit der Matrixsequenz, alle Katego-

rien (Organismen) zugelassen. Für das 5'-CCA-3'-Motiv gab es eine Reihe von "Hits", die 

der Klasse Myb-ähnlicher Faktoren und Zink-Finger-Proteinen entsprachen (Tabelle 7). 

Für die Sequenzen der Box I konnten keine und die der Box II nur zwei bekannte Binde-

stellen (für v-Myb an Pos. -148 und für RFX1 an Pos. -146, Tabelle 7) ermittelt werden. 

Tabelle 7: Ergebnisse der MATCH-/TRANSFAC-Datenbankanalyse 

DNA-
Bindefaktor Organismus Konsensussequenz Erkennungssequenz 

in U. maydis1 
Pos. mig2-5-
Promotor2 Strang 

Myb-Faktoren     

c-Myb M. musculus YAACKG3 ggaaaagatgGTTGcaag 
ggtcaccacgGTTGgcgt 

-215 
-186 

(–) 
(–) 

GA-Myb H. vulgare TAACAAA4 cAACcAtc 
cAACcgtg 

-217 
-188 

(+) 
(+) 

Mais-Akti-
vator P der 
Flavonoid-
biosynthese-
gene 

Z. mays CCWACC5 

gCCCACCaa 
tgCAACCat 
gCCAACCgt 
tCCCACCta 

-224 
-218 
-190 
-172 

(–) 
(+) 
(+) 
(+) 

v-Myb AMV (Avian 
Myelomavirus) YAACKG3 gcCAACcGt 

agTAACGGct 
-189 
-141 

(+) 
(–) 

Zink-Finger-Proteine     

Sp1 M. musculus GGTGTGGGG6 
aaGttgGTGGGcc7 
aatGgGTGGGGaa 
tagGTGGGac7 

-232 
-199 
-167 

(+)  
(–) 
(–) 

NF-Y M. musculus ACCAATCA8 ggcgtCCAATgggtgg -194 (–) 

sonstige Faktoren     

RFX1 M. musculus  tggtgggccttGCAAcca 
gcaatgcagaGTAAcgg 

-219 
-140 

(+) 
(–) 

1  Sequenzen sind in 5' → 3'-Richtung angegeben. Abweichungen in  Erkennungssequenzen ergeben sich aus 

den Parametern der MATCH-Analyse (85 % Kernsequenz, 75 % Matrixsequenz) 
2 Positionsangaben relativ zum Translationsstart (+1) beziehen sich auf die erste Position der 

Erkennungssequenz  
3  aus Biedenkapp et al., 1988; Howe und Watson, 1991 
4  aus Gubler et al., 1995 
5  aus Grotewold et al., 1994 
6  aus Suske, 1999 
7  manuelle Ergänzung von GT-reichen Sequenzen mit höheren Abweichungen 
8 aus Olesen et al., 1987 
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Myb-DNA-Bindefaktoren, die an YAAC-ähnliche Sequenzen binden, sind aus verschie-

denen Organismen (Viren, Pflanzen, Vertebraten und Pilze) bekannt (Graf, 1992; Martin 

und Paz-Ares, 1997; Pinson et al., 2001; Wieser und Adams, 1995). Das Konsensusmotiv 

des Mais-Aktivators P mit CCA/TACC würde am besten auf die Konsensussequenz 

CCAMC von mig2-5 in diesem 122-bp-Abschnitt zutreffen (Tabelle 7). Bei den Zink-

Finger-Proteinen wäre das Sp1-Protein ("Stimulating protein 1") aus der gleichnamigen 

Überfamilie der Sp1- und Krüppel-ähnlichen Faktoren ein möglicher Kandidat. Sp1-

Faktoren binden an GC- oder GT-reiche Sequenzen, die mehrfach in diesem Abschnitt zu 

finden sind. Diese Proteine besitzen Zink-Finger-Domänen des C2H2-Typs. Des weiteren 

wurden mit Hilfe des Programms MATCH DNA-Binderegionen für einen zweiten Zink-

Finger-Typ der HAP/NF-Y-Familie ermittelt. Da diese Faktoren strikt an das CCAAT-

Motiv ohne Abweichung binden und nur ein exaktes CCAAT-Motiv innerhalb des 122-bp-

Abschnitts des mig2-5-Promotors zu finden ist (Position -194; Tabelle 7), kommt diese 

Transkriptionsfaktorfamilie jedoch eher nicht in Frage. 

Die Bindesequenzen der Sp1- und Myb-Faktoren sind also dem für den mig2-5-

Promotor abgeleiteten CCAMC-Konsensusmotiv am ähnlichsten. Detailliertere Analysen 

sollten nun zeigen, ob diese beiden Klassen von Transkriptionsfaktoren als mig2-Regula-

toren in Frage kommen. In der Genomsequenz von U. maydis konnten entsprechende 

Proteine mit homologen Domänen gefunden werden. Um Aufschluss über die Expressions-

profile solcher potentiellen mig2-Regulatoren zu erhalten, wurden Transkriptanalysen mit 

cDNA aus verschiedenen Stadien von U. maydis durchgeführt und zusätzlich Daten aus 

DNA-Microarray-Expressionsanalysen herangezogen (M. Vranes, M. Scherer und J. 

Kämper, persönliche Mitteilung). Ziel war es, potentielle Kandidaten ausfindig zu machen, 

die ein ähnliches pflanzenspezifisches Expressionsprofil aufwiesen wie mig2-5. 

2.4.3.1 Untersuchung der Myb-Homologen in U. maydis 

Die Myb-Faktoren wurden als potentielle mig2-Regulatoren aufgrund des 5'-CCA-3'-

Motivs in ihrer DNA-Bindesequenz ausgewählt. U. maydis besitzt in seiner Genomsequenz 

Gene für insgesamt zehn Myb-ähnliche Proteine, die eine potentielle SANT-DNA-Binde-

domäne (SWI3, ADA2, N-COR, TFIIIB-Bindedomäne = Myb-Bindedomäne; Aasland et 

al., 1996) besitzen. Diese wurden mit Myb1 bis Myb10 bezeichnet. Nur vier dieser Myb-

Proteine (Myb1 bis Myb4) zeigten hohe Übereinstimmungen in den Myb-DNA-Binde-

domänen zum murinen c-Myb bzw. Mais-Aktivator P. Die Expressionsprofile der entspre-
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chenden Gene wurden deshalb in einer quantitativen PCR-Analyse untersucht. Als Matri-

zen wurden cDNAs aus den filamentösen Stadien von U. maydis (dikaryotische Filamente 

von FB1- und FB2-Zellen, die auf Aktivkohle gewachsen waren, sowie mit FB1 und FB2 

infiziertes Blattmaterial zwei und fünf Tage nach Infektion) eingesetzt. Als Kontrollen 

wurden das konstitutiv exprimierte ip-Gen und das mig2-5-Gen verwendet. Zunächst 

wurde der Sättigungsbereich der PCR ausgetestet. Dieser war nach 33 Amplifikations-

zyklen noch nicht erreicht (nicht gezeigt), so dass die Expressionen der myb-Gene unter 

diesen Bedingungen quantitativ verglichen werden konnten (weitere Bedingungen siehe 

Material und Methoden). 

Mit Ausnahme von myb4 konnten für alle Gene Transkripte in dikaryotischen Filamen-

ten nachgewiesen werden (Abbildung 25A). Die Expression des myb4-Gens konnte in 

keinem der verwendeten Stadien nachgewiesen werden. Vermutlich stellt es mit mehreren 

Stopcodons im Leseraster ein Pseudogen dar. Interessanterweise konnten in den dikaryo-

tischen Filamenten auch Transkripte für mig2-5 ermittelt werden. Die quantitative PCR ist 

damit sensitiver als die Northern-Analyse, in der keine Signale in diesem Stadium 

detektiert werden konnten (vgl. Abbildung 31). Für myb1 und myb3 konnten in der PCR-

Analyse auch Transkripte im Tumorstadium nachgewiesen werden, wobei myb3 im 

Anfangsstadium der Infektion, nach zwei Tagen, offensichtlich noch nicht exprimiert war. 

myb2 hingegen war im Tumor zu keinem Zeitpunkt exprimiert (Abbildung 25B und C). 

 

 

 

Abbildung 25: Quantitative Expressionsanalyse von U. maydis 
c-Myb-homologen Genen. Mittels PCR wurden Fragmente der 
myb-Gene mit genspezifischen Oligonukleotiden aus cDNAs ver-
schiedener FB1×FB2-Stadien amplifiziert: (A) Dikaryotische Fila-
mente, infiziertes Blattmaterial zwei (B) bzw. fünf (C) Tage nach 
Infektion. Die Amplifikation lag mit 33 PCR-Zyklen noch nicht im 
Sättigungsbereich, so dass alle Signale quantitativ verglichen wer-
den können. Die Länge der Amplifikate entsprach den erwarteten 
Längen. Sie repräsentieren aber nicht die Gesamtlängen der 
cDNAs. Als Kontrollen dienten das konstitutiv exprimierte ip-Gen 
sowie das pflanzenspezifisch exprimierte mig2-5-Gen. 
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Somit wies keines der myb-Gene ein ähnliches Expressionsprofil wie mig2-5 auf. myb1 

war als einziges Gen der untersuchten Kandidaten auch in der frühen Infektionsphase 

exprimiert. Damit schien das myb1-Gen der einzige potentielle Kandidat für einen mig2-

Regulator zu sein. Um weitere Aufschlüsse über die potentiellen Kandidaten der mig2-

Regulatoren zu gewinnen, wurden zusätzlich Daten aus Expressionsanalysen von DNA-

Microarray-Experimenten herangezogen. Diese Daten wurden freundlicherweise von M. 

Scherer und J. Kämper (Tabelle 8, "b-Induktion") bzw. M. Vranes und J. Kämper (Tabelle 

8, "Tumor-Induktion") zur Verfügung gestellt. In den "b-Induktions"-Experimenten 

wurden Gene ermittelt, die nach Induktion eines aktiven bE/bW-Komplexes hoch- oder 

herunterreguliert waren (M. Scherer und J. Kämper, pers. Mitteilung). Bei den "Tumor-

Induktions"-Experimenten wurden Expressionsmuster von FB1-Wildtypzellen, die auf 

Glutamin-Minimalmedium kultiviert worden waren, mit dem Tumorstadium 13 Tage nach 

Infektion aus der Wildtypkreuzung FB1 und FB2 verglichen (M. Vranes und J. Kämper, 

pers. Mitteilung). 

Da von den vier näher untersuchten myb-Genen nur das myb3-Gen vom DNA-

Microarray erfasst wurde, können zu den übrigen myb1-, myb2- und myb4-Genen keine 

Aussagen aus den b-Induktions- bzw. Tumor-DNA-Microarray-Experimenten getroffen 

werden. myb3 wurde aber weder durch b, noch im Tumor differentiell reguliert. Für die 

übrigen myb-Gene (myb5 bis myb10) konnten ebenfalls keine differentiellen Expressionen 

im b-aktiven Stadium bzw. 13 Tage altem Tumorstadium ermittelt werden (siehe Tabelle 

8). Dies schließt aber nicht aus, dass diese Gene in einem früheren Tumorstadium hoch-

reguliert sein könnten. 

2.4.3.2 Untersuchung der Sp1-Homologen in U. maydis 

Die Zink-Finger-Proteine der Sp1-Familie wurden als weitere potentielle mig2-Regula-

toren aufgrund des 5'-CCA-3'-Motivs in ihrer DNA-Bindesequenz ausgewählt. U. maydis 

besitzt in seiner Genomsequenz eine große Anzahl von Genen, die für Zink-Finger-Prote-

ine kodieren (ca. 80 laut Liste von Genen mit Zink-Finger-Pfam-Domäne ("Protein 

families database of alignment and HMMs"); http://www.broad.mit.edu/annotation/fungi/ 

ustilago_maydis/geneindex.html, Juli 2004). Zink-Finger-Domänen besitzen einen charak-

teristischen Aufbau, bei dem ein Zn2+-Ion in das Protein eingelagert ist. Einige Typen von 

Zink-Finger-Domänen spielen eine große Rolle bei Protein-Protein-Interaktionen (z.B. 

RING-Finger). Andere Typen sind auf DNA-Bindung spezialisiert. Die prominenteste und 
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am weitesten verbreitete Zink-Finger-DNA-Bindedomäne entspricht dem "C2H2"-Typ, die 

das Zn2+-Ion mit zwei aufeinanderfolgenden konservierten Cystein- und Histidinresten 

chelatiert (siehe auch Abbildung 27 und Abbildung 28). Zu dieser Kategorie gehört auch 

die Sp/KLF-Familie ("Krüppel-like factor"). 

Die Durchmusterung der U. maydis-Genomsequenz führte zu 23 Proteinen mit unter-

schiedlicher Anzahl von C2H2-Pfam-Domänen (Tabelle 8). Um die Auswahl der Kandi-

daten einzuschränken, wurden in einem ersten Ansatz acht Gene mit der größten Homolo-

gie zum murinen Sp1 (znf1, znf2, znf4, znf7, znf10, znf17, znf19 und znf20) mit Hilfe der 

quantitativen PCR-Analyse näher untersucht. Die quantitative PCR wurde analog zu den 

Untersuchungen der myb-Gene durchgeführt (Kap. 2.4.3.1). Alle znf-Gene waren in den 

dikaryotischen Filamenten exprimiert (Abbildung 26A). Mit Ausnahme von znf19 waren 

alle znf-Gene auch im Tumor exprimiert. Die Transkriptsignale waren bei den meisten 

Genen allerdings schwächer als im Filament, was wahrscheinlich auf den geringen 

pilzlichen Anteil im Tumor zurückzuführen ist (Abbildung 26B und C). Keines dieser znf-

Gene zeigte ein pflanzenspezifisches Expressionsmuster, das dem von mig2-5 ähnlich 

gewesen wäre. 

 

 

Abbildung 26: Quantitative Expressionsanalyse 
mit einer Auswahl von Zink-Finger-Proteinen aus 
U. maydis. Mittels PCR wurden die znf-Gene mit 
genspezifischen Oligonukleotiden aus cDNAs ver-
schiedener FB1×FB2-Stadien amplifiziert: (A) 
Dikaryotische Filamente, infiziertes Blattmaterial 
zwei (B)  bzw. fünf (C) Tage nach Infektion. Es 
wurden 33 Amplifikationszyklen durchgeführt, so 
dass alle Signale quantitativ miteinander verglichen 
werden können. Die Länge der Amplifikate entsprach 
den erwarteten Längen. Sie repräsentieren aber nicht 
die Gesamtlängen der cDNAs. Als Kontrollen dien-
ten das konstitutiv exprimierte ip-Gen, sowie das 
pflanzenspezifisch exprimierte mig2-5-Gen. 
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1  "gene modelling" Broad Institute (USA); Annotation G. Mannhaupt, H. W. Mewes (unveröffentl.) 
2  "gene modelling" J. Kämper, G. Mannhaupt, H. W. Mewes (unveröffentl.); Annotation E. Koopmann, 

Bayer CropScience AG 
3  zitiert aus den jeweiligen Annotationsergebnissen bzw. T-BLAST-N-Analysen 
4  Expressionsvergleich von Genen in Microarray-Experimenten mit funktionellem/nicht-funktionellem b. 

Die Daten wurden freundlicherweise von M. Scherer und J. Kämper (unveröffentl.) zur Verfügung gestellt. 
5  Expressionsvergleich von Genen in Microarray-Experimenten mit axenischer FB1-Kultur, gewachsen in 

Glutaminminimalmedium, und FB1×FB2-Tumor, 13 Tage nach Infektion. Die Daten wurden freundlicher-

weise von M. Vranes und J. Kämper (unveröffentl.) zur Verfügung gestellt. 
6  HMG = "high mobility group"; ZnF ZZ = Zink-Finger-Domäne ZZ-Typ 
7  n.a. = nicht annotiert, d.h. nicht vom DNA-Microarray erfasst 
  

 

Zusätzlich wurden wiederum die Daten aus den DNA-Microarray-Analysen herange-

zogen. Anders als bei den myb-Genen, erwiesen sich einige znf-Gene als vermutlich b-

reguliert. Für die Gene znf3, znf4 und znf11 konnte eine frühe Induktion nach zwei bis drei 

Stunden ermittelt werden, während znf7 und znf8 erst nach 12 Stunden hochreguliert 

wurden (nicht gezeigt). Von allen 23 Kandidaten waren lediglich die Gene znf3 und znf4 

im Pflanzenstadium differentiell exprimiert. znf3 war gegenüber dem axenischen Stadium 

etwa sechsfach, znf4 etwa 15-fach stärker induziert (Tabelle 8). Damit schienen die Zink-

Finger-Proteine Znf3 und Znf4 potentielle Kandidaten für Regulatoren der biotrophen 

Phase von U. maydis zu sein. 

2.4.3.3 Analyse der Zink-Finger-Proteine Znf3 und Znf4 in U. maydis 

Aus der in-silico-Analyse und den Expressionsanalysen wurden die Zink-Finger-Pro-

teine Znf3 und Znf4 als putative mig2-Regulatoren identifiziert, da sie in der biotrophen 

Phase differentiell exprimiert waren. Im folgenden wurden diese Proteine durch Homo-

logievergleiche mit Proteinen aus Datenbanken näher charakterisiert und ein genaueres 

Expressionsprofil in einer Northern-Analyse bestimmt. 

Znf3 kodiert für ein 920 aa langes Zink-Finger-Protein mit zwei C2H2-Domänen 

zwischen den Aminosäurepositionen von ca. 600 bis 660. Das Protein zeigte Homologien 

zu Zink-Finger-Proteinen aus Homo sapiens (Zink-Finger-Protein 248), Rattus norvegicus 

(KR18), Xenopus laevis (XLCOF26 in Oocyten) und einer Reihe von Zink-Finger-

Proteinen aus Pilzen, wie z.B. Podospora anserina (Fle1), A. nidulans (FlbC) oder 

N. crassa (hypothetisches Protein, Acc.-Nr. XP_330230, Abbildung 27A). Die Ähnlich-

keiten beschränkten sich meist auf die hochkonservierten Zink-Finger-Domänen, von 
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denen die Pilzproteine ausnahmslos zwei und die Homologen aus Mensch und Ratte 7 bis 

20 besaßen. Letztere kennzeichnen sich zusätzlich durch eine KRAB-Domäne (Krüppel-

associated boxes, Abbildung 27A) aus. Die Sequenzidentität innerhalb der pilzlichen 

Domänen lag bei über 70 %. Sowohl die Länge mit 21 aa bzw. 23 aa, als auch der Abstand 

und die Sequenz zwischen den Domänen (TGER/K
P/K/R F/YX, Kaczynski et al., 2003) ist 

konserviert (Abbildung 27B). 

Abbildung 27: Schematische Darstellung von Zink-Finger-Proteinen mit Homologien zu Znf3 aus 
U. maydis. (A) Die Homologien beschränken sich meist auf die Zink-Finger-Domänen (blaue Boxen). Das 
humane Zink-Finger-Protein 248 besitzt zusätzlich eine KRAB-Domäne ("Krüppel-associated box"). Die 
Accession-Nr. sind in Klammern angegeben. (B) Sequenzvergleich der pilzlichen Zink-Finger-Domänen mit 
dem humanen Zink-Finger-Protein 248. Die Sequenzidentität beträgt etwa 70 % (gelbe Markierungen). Die 
konservierten Cystein- und Histidinreste sind mit einem Stern markiert. Um: Ustilago maydis, An: 
Aspergillus nidulans, Nc: Neurospora crassa, Pa: Podospora anserina, Sc: Saccharomyces cerevisiae, Hs: 
Homo sapiens. 

 

Znf4 kodiert für ein 509 aa langes C2H2-Zink-Finger-Protein, das Homologien zu 

Faktoren der Sp/KLF-Familie (Sp2 und Sp3 aus Mensch und Ratte), als auch zu Zink-

Finger-Proteinen aus filamentösen Pilzen aufweist. Die STE12-Homologen aus A. nidulans 

(SteA), Colletotrichum lagenarium (CST1), Gibberella zeae (Fst12) und M. grisea 

(Mst12) wurden allerdings im Zusammenhang mit DNA-Bindung an PRE-Boxen durch die 

STE12-Domäne ("sterile") während der Pheromonantwort identifiziert. Dem U. maydis-

Protein Znf4 fehlt genau dieser N-terminale Abschnitt (Abbildung 28A). Bis zu diesem 

Zeitpunkt gibt es keine Untersuchungen zur Funktion der Zink-Finger-Domänen in den 

STE12-Homologen. 

Die Sequenzidentität der 24 aa und 23 aa langen Zink-Finger-Domänen von Znf4 betrug 

inklusive des sieben Aminosäuren umfassenden Abstands zwischen den Domänen etwa 
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63 % zu seinen pilzlichen Homologen. Die Proteine SteA, CST1, Fst12 und Mst12 haben 

untereinander sogar 90 % Sequenzübereinstimmungen. Darüber hinaus gab es offensicht-

liche Unterschiede im Aufbau der Domänen. Der Abstand zwischen den beiden Histidin-

resten in der ersten Domäne von Znf4 beträgt im Vergleich zu den pilzlichen Homologen 

vier anstatt drei Aminosäuren. In der zweiten Domäne sind die beiden Cysteinreste durch 

vier anstatt zwei Aminosäuren getrennt (Abbildung 28B). Der Aufbau der zweiten Zink-

Finger-Domäne ähnelte damit eher den Sp2- und Sp3-Faktoren aus Mensch und Ratte 

(Abbildung 28B). 

Abbildung 28: Schematische Darstellung von Zink-Finger-Proteinen mit Homologien zu Znf4 aus 
U. maydis. (A) Die Homologien beschränken sich meist auf die Zink-Finger-Domänen (blaue Boxen). Im 
Gegensatz zu Znf4 besitzen seine nächsten Homologen zusätzlich eine STE12-DNA-Bindedomäne (rote 
Boxen). Die Accession-Nr. sind in Klammern angegeben. (B) Sequenzvergleich der pilzlichen Zink-Finger-
Domänen mit dem humanen Sp2-Protein. Die Sequenzidentität von Znf4 zu seinen Homologen beträgt etwa 
63 %, bei den Homologen untereinander sogar 90 % (gelbe Markierungen). Die konservierten Cystein- und 
Histidinreste sind mit einem Stern markiert. Aminosäuren von Sp2, die in Kontakt mit der DNA treten, sind 
durch Pfeile markiert. Um: Ustilago maydis, An: Aspergillus nidulans, Cl: Colletotrichum lagenarium, Gz: 
Gibberella zeae, Mg: Magnaporthe grisea, Hs: Homo sapiens. 

 

Da znf3 in der quantitativen PCR-Analyse nicht getestet worden war, wurde in einer 

Northern-Analyse überprüft, ob die Kandidaten znf3 und znf4 während der biotrophen 

Phase tatsächlich differentiell exprimiert waren und ein ähnliches Expressionsprofil wie 

mig2-5 zeigten. Dazu wurde RNA aus axenischer Kultur, dikaryotischen Filamenten, 

Tumormaterial zwei und fünf Tage nach Infektion, sowie aus uninfizierten Pflanzen als 

Negativkontrolle mit genspezifischen Sonden hybridisiert. Als Kontrolle für ein konstitutiv 

exprimiertes Gen diente ppi. Abbildung 29 zeigt, dass znf3 und znf4 bereits im axenischen 

Stadium exprimiert waren (Spuren 1 und 2). znf3 wies drei unterschiedlich lange Trans-

kriptbanden auf, was eine unterschiedliche Prozessierung der mRNA andeutete. Das größte 
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Transkript dominierte im dikaryotischen Filament (Abbildung 29, Spur 3), während die 

beiden kleineren Transkriptbanden sowohl in Sporidienkultur als auch in dikaryotischen 

Filamenten detektiert wurden. Die Expression von znf3 in der biotrophen Phase war kaum 

nachweisbar. Die Quantifizierung konnte deshalb die aus dem DNA-Microarray-Experi-

ment ermittelte, sechsfach stärkere Expression in der biotrophen Phase nicht bestätigen. 

znf4 hingegen schien in allen Phasen des Lebenszyklus mit nur einer Transkriptlänge 

exprimiert zu sein. Sowohl in axenischer Kultur als auch in dikaryotischen Filamenten 

waren starke Signale nachweisbar (Abbildung 29, Spuren 1 bis 3). Schwache Signale 

konnten sowohl zwei als auch fünf Tage nach Infektion detektiert werden (Abbildung 29, 

Spuren 4 und 5). Die Quantifizierung der Signale ergab eine dreifach stärkere Expression 

im Tumor als in axenischer Kultur. Das DNA-Microarray-Experiment hatte eine 15-fache 

Hochregulation 13 Tage nach Infektion ergeben. 

 

 

 

Abbildung 29: Expressionsanalyse der znf3- und 
znf4-Gene. Pro Spur wurden 15 µg Gesamt-RNA 
geladen und die Filter mit genspezifischen znf3- und 
znf4-Sonden bzw. einer ppi-Sonde, als Kontrolle für 
ein konstitutiv exprimiertes Gen, hybridisiert. Die 
Methylenblaufärbung der 28S-rRNA diente als Lade-
kontrolle. 

 

 

 

 

2.5 Identifizierung eines neuen mig2-Gens in U. maydis 

Die Veröffentlichung der Genomsequenz des U. maydis-Stammes 521 mit zehnfacher 

Abdeckung (www.broad.mit.edu/annotation/fungi/ustilago_maydis/) durch das Broad 

Institute/Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston (USA) in 2003, erlaubte die 

Identifikation eines weiteren mig2-Gens, das als mig2-6 bezeichnet wurde (M. Bölker, 

pers. Mitteilung). Interessanterweise befindet sich das mig2-6-Gen außerhalb des mig2-

Genclusters auf Chromosom XXI, während der Cluster auf Chromosom XXII lokalisiert ist 

(Abbildung 30A). Die abgeleitete Aminosäuresequenz von 404 aa zeigte hohe Homologien 

zu den Mig2-Proteinen, besonders zum konservierten Muster im C-terminalen Bereich mit 
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acht Cysteinresten. Der C-Terminus von Mig2-6 wies 58 % Identität innerhalb der 81 C-

terminalen Aminosäuren von Mig2-4, seinem nächsten Homolog, auf und 55 % Identität 

zu den 87 C-terminalen Aminosäuren von Mig2-5 (Abbildung 30B).  

Abbildung 30: Charakteristika des neu identifizierten Mig2-6-Proteins im Vergleich zu den Mig2-
Clusterproteinen. (A) Schematische Darstellung der Lokalisation des mig2-6-Gens und des mig2-Gen-
clusters auf den Chromosomen (nicht maßstabsgetreu). (B) Aminosäuresequenzvergleich der Mig2-Proteine. 
Lücken wurden eingeführt, um die Zahl der identischen Bereiche zu erhöhen. Identische Aminosäuren sind 
gelb markiert, repetitive Sequenzabschnitte im N-Terminus des Mig2-6-Proteins sind blau bzw. grün unter-
legt und konservierte Cysteinreste sind durch rote Punkte markiert. (C) Sequenzvergleich der 30 N-termi-
nalen Aminosäuren der Mig2-Proteine. Putative Prozessierungsstellen sind durch Pfeile markiert: Mig2-1, 
Mig2-2 und Mig2-3 werden nach aa-Position 25, Mig2-4 und Mig2-5 nach aa-Position 26 und Mig2-6 nach 
aa-Position 23 prozessiert. Die Prozessierung für Mig2-1 und Mig2-5 wurde experimentell bestätigt (Basse et 
al., 2002). 

 

Der N-Terminus zeigte keine Homologien zu den Mig2-Proteinen. Er besitzt aber eine 

potentielle Prozessierungsstelle zwischen den Aminosäuren 23 und 24 (ermittelt mit dem 

Programm PSORT (Nakai und Horton, 1999; Abbildung 30C)), mehrere repetitive 

Sequenzen unbekannter Funktion (Abbildung 30B, blau und grün unterlegte Bereiche) und 

mehrere Kex2-Protease-Erkennungssequenzen an Lys-Arg-Motiven (Park et al., 1994, 
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nicht gezeigt). Dies lässt vermuten, dass das Mig2-6-Protein weiter prozessiert wird. Im 

Gegensatz zu den übrigen Mig2-Proteinen ist die N-terminale Sekretionssignalsequenz bei 

Mig2-6 unvollständig vorhanden, so dass es momentan unklar ist, ob das Mig2-6 Protein 

ebenfalls sekretiert wird. Unter Umständen erklärt das Vorhandensein von mig2-6, dass die 

Deletionsmutante des mig2-Genclusters keinen offensichtlichen Phänotyp zeigte (Basse et 

al., 2002a). 

2.5.1 mig2-6 besitzt ein ähnliches Expressionsprofil wie die mig2-

Clustergene 

Nach der Identifizierung eines weiteren, mit dem mig2-Gencluster nicht verbundenen 

mig2-Gens, war es von Interesse, ob mig2-6 ein ähnliches, pflanzenspezifisches Expres-

sionsprofil wie die übrigen mig2-Gene aufweisen (vgl. Basse et al., 2002a) und möglicher-

weise redundante Funktionen besitzen würde. Dazu wurde eine Transkriptanalyse mit 

RNA aus axenischer Kultur, dikaryotischen Filamenten und Tumormaterial (zwei bzw. 

fünf Tage nach Infektion) durchgeführt. Als Kontrolle wurde eine Spur mit RNA aus unin-

fiziertem, zehn Tage altem Pflanzenmaterial beladen. Untersucht wurden neben mig2-6 

zwei weitere repräsentative mig2-Gene: mig2-2 als schwächer exprimiertes, sowie mig2-5 

als das bisher am stärksten exprimierte mig2-Gen. Als Kontrolle wurden die RNA-Filter 

mit einer Sonde des konstitutiv exprimierten ppi-Gens hybridisiert. Um Expressionsstärken 

der Gene vergleichen zu können, wurden die Signale quantifiziert und das Verhältnis aus 

mig2/ppi-Signalen berechnet. 

Die untersuchten mig2-Gene waren in Sporidienkulturen der Wildtypstämme FB1 und 

FB2 nicht exprimiert (Abbildung 31A, Spur 1 und 2). In dikaryotischen Filamenten, die 

auf Aktivkohleplatten induziert wurden, konnte keine Expression von mig2-2 und mig2-5 

nachgewiesen werden, während mig2-6 unter diesen Bedingungen schwach exprimiert war 

(Abbildung 31A, Spur 3). In der biotrophen Phase hingegen waren alle untersuchten mig2-

Gene massiv hochreguliert. mig2-2 war deutlich schwächer exprimiert als mig2-5, das 

bereits zwei Tage nach Infektion sein maximales Expressionsniveau erreicht hatte. Interes-

santerweise war das mig2-6-Transkriptsignal in planta nochmals sehr viel stärker als bei 

mig2-5 und stellte damit das am stärksten differentiell exprimierte mig2-Gen dar 

(Abbildung 31A, Spuren 4 und 5). Im Vergleich zum saprophytischen Stadium erreichten 

die mig2-Gene in der biotrophen Phase ein ca. 500-800-fach höheres Expressionsniveau 

(siehe auch Basse et al., 2002a). Eine genaue Quantifizierung war allerdings schwierig, da 
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die mig2-Transkripte in axenischer Kultur kaum messbar waren. Da der pilzliche Anteil im 

Maistumor je nach Stadium nur etwa 4-6 % der Gesamt-RNA ausmacht (C. Basse, pers. 

Mitteilung), war das konstitutiv exprimierte ppi-Gen in diesem Stadium nur noch sehr 

schwach nachweisbar. 

Die unterschiedlichen Transkriptlängen von mig2-6 sowohl in der biotrophen Phase als 

auch in axenischer Kultur von ∆hda1-Mutanten (Abbildung 31A, Spuren 4 und 5 und 

Abbildung 31B, Spur 1) deuteten möglicherweise auf unterschiedliche Transkriptionsstart-

punkte oder differentielles Spleißen hin. Damit war neben der mig2-5- auch die mig2-6-

Genexpression durch die Histondeacetylase1 (Hda1) beeinflusst. In axenischer Kultur von 

∆rum1-Mutanten konnten hingegen keine mig2-6-Transkripte nachgewiesen werden. 

Abbildung 31: Analyse der mig2-Genexpression in verschiedenen Stadien des Lebenszyklus von 
U. maydis.  Pro Spur wurden 15 µg Gesamt-RNA geladen und die Filter mit genspezifischen mig2-Sonden 
bzw. einer ppi-Sonde, als Kontrolle für ein konstitutiv exprimiertes Gen, hybridisiert. Die Zahlen geben die 
Verhältnisse der mig2/ppi-Signalstärken an. Die Methylenblaufärbung der 28S-rRNA diente als Ladekon-
trolle. 

 

Das zu den mig2-Clustergenen ähnliche Expressionsmuster von mig2-6 lässt einen 

ähnlichen Aufbau des Promotors vermuten. Die Sequenz der ersten 260 bp der mig2-4-, 

mig2-5- und mig2-6-Promotoren wurde deshalb untereinander verglichen. Überraschen-

derweise zeigte der mig2-6-Promotor nur sehr geringe Homologien zu den übrigen mig2-

Promotoren (Abbildung 32). Der Kernpromotor wies allerdings hohe Ähnlichkeiten auf. 

Mit Hilfe eines 5'-RACE-Ansatzes wurden, analog zu den anderen mig2-Genen, die Trans-
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kriptionsstarts von mig2-6 mit cDNA aus vier Tage altem infizierten Pflanzenmaterial 

bestimmt (siehe Material und Methoden). Es wurden sechs Transkripte analysiert, von 

denen eins an Position -35 und fünf an Position -33 starteten (bezogen auf den Trans-

lationsstart (+1)). Hinweise auf mögliche Introns gab es nicht. Die Transkriptionsstart-

punkte lagen damit an vergleichbarer Position, wie die Haupttranskriptionsstartpunkte der 

anderen mig2-Gene (Abbildung 10 und Abbildung 32, rote Kästchen). An den Kern-

promotor angrenzend, konnte ebenfalls an vergleichbarer Position eine putative TATA-

Box identifiziert werden (Position -77; Abbildung 32, grüner Bereich). 

 

 
 

Abbildung 32: Sequenzvergleich der 
ersten 260 bp der Promotoren von 
mig2-4, mig2-5 und mig2-6. Gelb einge-
rahmte Bereiche zeigen identische Nu-
kleotide an. Lücken wurden eingeführt, 
um die Zahl der identischen Bereiche zu 
erhöhen. Die Zahlen beziehen sich auf 
den Translationsstart (+1). Putative 
TATA-Boxen sind grün unterlegt. Die 
Transkriptionsstartpunkte der mig2-Gene 
wurden in einem 5'-RACE-Ansatz be-
stimmt. Die jeweiligen zwei Haupttrans-
kriptionsstartpunkte sind rot und mit 
einem Stern markiert. 

 

 

 

2.5.2 CCA-haltige Motive in den mig2-Promotoren 

Stromaufwärts der putativen TATA-Box gab es kaum Sequenzübereinstimmungen 

zwischen mig2-6 und den übrigen mig2-Promotoren (Abbildung 32), obwohl der mig2-6-

Promotor der am stärksten pflanzeninduzierte mig2-Promotor ist. Besonders die Sequenz 

im Bereich zwischen Position -220 und -150 des mig2-6-Promotors wich stark von der 

vergleichbaren Sequenz des mig2-5-Promotors (-230 bis -169) ab, in der die wichtigen 

pflanzeninduzierbaren Promotorelemente lokalisiert wurden (Abbildung 32, siehe Kap. 

2.3.4.3 ff.). Deshalb wurde das Vorliegen von 5'-CCA-3'-haltigen Motiven in einem 

Bereich von Position -500 bis zur vorhergesagten TATA-ähnlichen Box des mig2-6-

Promotors analysiert. 
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Insgesamt konnten 17 CCA-Motive identifiziert werden, deren Sequenzkontext auffallend 

konserviert war (Tabelle 9). Die Ableitung einer Konsensussequenz für die mig2-6-

Promotorelemente ergab das Motiv 5'-MNMNWNCCAMM-3' (M = C/A; W = A/T; N = 

jedes Nukleotid) (Tabelle 9), das das CCAMC-Motiv des mig2-5-Promotors beinhaltet. 

Insgesamt zehn CCA-Motive des mig2-6-Promotors entsprachen dieser Konsensussequenz 

mit maximal einer Abweichung (Tabelle 9, grau unterlegt).  

Die Analyse der übrigen mig2-Promotoren in den Bereichen -500 bis zur entspre-

chenden putativen TATA-Box ergab für den mig2-5-Promotor neun MNMNWNCCAMM-

Motive mit maximal einer Abweichung, sieben Motive für den mig2-4-, vier Motive je-

weils für den mig2-3- und mig2-1-Promotor, sowie ein Motiv für den mig2-2-Promotor. 

Zusätzlich wurde auch der mig1-Promotor nach diesem Motiv untersucht, da mig1 ein 

ähnliches pflanzenspezifisches Expressionsprofil wie die mig2-Gene aufweist und mög-

licherweise von demselben Aktivator induziert wird. Eine Analyse der ersten 520 Basen-

paare der Promotorsequenz, die für die induzierbare Promotoraktivität in der Pflanze 

entscheidend sind (Basse et al., 2000 und C. Basse, pers. Mitteilung), bis zur putativen 

TATA-Box (Position -99, nicht gezeigt) ergab insgesamt 15 CCA-Motive, von denen vier 

mit dem MNMNWNCCAMM-Motiv und maximal einer Abweichung übereinstimmten 

(Tabelle 9). 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das neu identifizierte mig2-6-Gen das 

am stärksten differentiell exprimierte mig2-Gen ist, und dass dessen für die Pflanzeninduk-

tion benötigten cis-Elemente im Vergleich zum mig2-5-Promotor möglicherweise weiter 

distal gelegen sind. Die Ableitung einer Konsensussequenz der Elemente, die das CCA-

Motiv enthalten, ergab für den mig2-6-Promotor das hochkonservierte 5'-MNMNWN 

CCAMM-3'-Motiv. Dieses Motiv tritt auch in den anderen mig2-Promotoren gehäuft auf. 
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3 Diskussion 
In dieser Arbeit wurden Struktur und Funktionalität des pflanzeninduzierten mig2-5-

Promotors aus U. maydis eingehend untersucht. In einer Promotoranalyse wurden neben 

Basalpromotorelementen CCA-Motive ermittelt, die innerhalb von cis-aktiven Elementen 

liegen und die induzierbare Promotoraktivität während der pathogenen Phase vermittelten. 

Die Rekonstitution eines artifiziellen Promotors mit multiplen CCA-haltigen 30-bp-

Motiven belegte den additiven Induktionseffekt. Daraus wurde abgeleitet, dass die an die 

cis-regulatorischen Elemente bindenden Faktoren Bindeproteine der Myb- oder Zink-

Finger-Klasse sein könnten. Die beobachteten Redundanzeffekte und heterogenen Expres-

sionsstärken von einzelnen Hyphen im selben Blattausschnitt deuten auf eine komplexe 

Regulation des Promotors durch ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren hin. Das neu 

identifizierte mig2-6-Gen zeigte ein ähnliches Expressionsprofil wie die übrigen mig2-

Gene und war in der biotrophen Phase am stärksten differentiell exprimiert. Auch in 

diesem Promotor konnten Elemente identifiziert werden, die das CCA-Motiv tragen. 

3.1 Die mig2-Gene 

Durch Homologievergleiche der Mig2-Aminosäuresequenzen mit der zehnfach abge-

deckten Genomsequenz von U. maydis konnte mit dem mig2-6-Gen ein weiteres mig2-

Homolog gefunden werden. Obwohl mig2-6 nicht auf Chromosom XXII liegt wie die 

mig2-Clustergene, weist es trotzdem ein vergleichbares pflanzenspezifisches Expressions-

muster auf und ist zudem während der biotrophen Phase ca. siebenfach stärker exprimiert 

als mig2-5. Die mig2-Gene scheinen spezifisch für U. maydis zu sein. BLAST-Analysen 

mit den Mig2-Aminosäuresequenzen haben keine Übereinstimmungen mit der NCBI-

Datenbank oder mit anderen pilzlichen Genomsequenzen von A. nidulans, Cryptococcus 

neoformans Serotyp A, Coprinus cinereus, Fusarium graminearum, M. grisea und 

N. crassa (verfügbar auf der Homepage des Broad Institutes (USA), www.broad.mit.edu) 

ergeben. Unter Umständen sind die mig2-Genprodukte an der Pathogen-Wirt-Interaktion 

von U. maydis und Z. mays beteiligt. Hierfür sprechen das pflanzenspezifische Expres-

sionsmuster sowie die Sekretion der kleinen, hydrophilen Proteine (Basse et al., 2002a; 

Laugé und De Wit, 1998). Trotz dieser auffälligen Merkmale gibt es keine Hinweise auf 

funktionelle Redundanz, da weder die mig2-6-Mutanten noch die Doppelmutanten, in 
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denen der mig2-Gencluster und mig2-6 deletiert sind, sichtbare phänotypische Veränderun-

gen während der pathogenen Phase von U. maydis aufweisen (C. Basse, pers. Mitteilung). 

Der mig2-Cluster war der erste in U. maydis identifizierte Gencluster, dessen Gene 

ähnliche Expressionsprofile während der pathogenen Phase aufweisen und eine Koregula-

tion vermuten lassen (Basse et al., 2002a). Koregulierte Gencluster, deren Genprodukte an 

funktionell gleichen Prozessen in der Zelle beteiligt sind, sind in Eukaryoten z.B. bei 

Biosynthesewegen von Sekundärmetaboliten bekannt (Keller und Hohn, 1997). Obwohl 

den mig2-Genen bisher keine Funktion zugeordnet werden konnte, stellen sie ein ideales 

Untersuchungssystem für die Regulation pflanzenspezifisch regulierter Gene dar, da bisher 

wenig über die Regulation der Wachstums- und Differenzierungsprozesse von U. maydis 

nach Penetration der Pflanze bekannt ist. Das Ziel dieser Arbeit war daher, den Aktivator 

der mig2-Gene zu identifizieren. Die Hoffnung war, dass dieser Regulator möglicherweise 

für die Regulation weiterer pflanzenregulierter Gene verantwortlich ist. 

3.2 mig2-5-Promotoranalyse 

Mit Hilfe des egfp-Reportergens ist es gelungen, die starke Induktion des mig2-5-Pro-

motors in der biotrophen Phase auszunutzen, um für die Induktion wichtige cis-regulato-

rische Sequenzmotive zu identifizieren. Dazu wurde ein Fusionskonstrukt aus dem 870 bp 

langen intergenischen Bereich von mig2-4 und mig2-5 mit dem egfp-Reportergen etabliert 

(Stamm JF1), das starke induzierbare GFP-Fluoreszenzaktivität in der biotrophen Phase 

von U. maydis vermitteln konnte. In sich anschließenden Experimenten wurde der Promo-

tor einer Mutationsanalyse unterworfen und Rekonstitutionen mit dem mfa1-Basalpromo-

tor durchgeführt. Die standardisierte Prozedur der Integration aller Reporterplasmide in 

einfacher Kopie in den endogenen ip-Locus des solopathogenen U. maydis-Stammes 

SG200 (a1mfa2bE1bW2) erlaubte vergleichende Quantifizierungen der GFP-Signalstärken 

über Fluoreszenzmikroskopie und Northern-Analyse. 

3.2.1 Der Aufbau des mig2-5-Promotors 

Der Aufbau eukaryotischer Promotoren ist in der Regel sehr variabel. Bisher sind nur 

wenige Elemente bekannt, die in allen Promotoren vorkommen. Dazu zählen die Basal-

promotorelemente, an die die Faktoren der basalen Transkriptionsmaschinerie binden. Der 

Basalpromotor ("core promoter") wird vom induzierbaren Promotorteil abgegrenzt, der 

sogenannte "enhancer"-Elemente enthält (Novina und Roy, 1996). Diese bewirken durch 

Bindung sequenzspezifischer trans-aktivierender Faktoren eine Verstärkung der Transkrip-
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tion bzw. ermöglichen diese erst (Hori und Carey, 1994; Novina und Roy, 1996). Diese 

Abschnitte von Promotoren sind sehr variabel, da der Zeitpunkt der Transkription jedes 

Gens flexibel und exakt kontrollierbar sein muss. Häufig wird dies durch ein Zusammen-

spiel mehrerer Faktoren erreicht. Faktoren, die an "enhancer"-Elemente binden, inter-

agieren mit den basalen Transkriptionsfaktoren, um Genaktivität zu induzieren (Butler und 

Kadonaga, 2001; Emami et al., 1995; Metz et al., 1994; Smale, 2001). 

Die Ergebnisse der mig2-5-Promotorverkürzungsstudien zeigten, dass eine Verkürzung 

des 5'-Endes auf die ersten 351 bp (Stamm JT4) für die vollständige Induktion des mig2-5-

Promotors in der Pflanze ausreichend war (Abbildung 9). Weitere Verkürzungen auf 

240 bp (Stamm JT3) bzw. 160 bp (Stamm JT2) führten jedoch zur Abschwächung bzw. 

zum Verlust der Induzierbarkeit. Der Bereich -370 bis -234 zeigte in Stamm JD12 jedoch 

nur geringe Effekte auf die Promotoraktivität (Abbildung 15A). Dies lässt vermuten, dass 

auch stromaufwärts von Position -370 Elemente liegen könnten, die zu proximalen cis-

aktiven Elementen redundant sind. Hinweise auf die pflanzeninduzierbaren Elemente im 

mig2-5-Promotorbereich von -234 bis -161 ergaben sich aus Stämmen, in denen Dele-

tionen der Bereiche -234 bis -195 (Stamm JD15), -211 bis -172 (Stamm JD16) und -190 

bis -152 (Stamm JD18; Abbildung 15A) eingeführt waren. Eine Deletion dieser Bereiche 

führte jeweils zur drastischen Reduktion bzw. zum Verlust der Promotoraktivität. 

Der mig2-5-Promotor lässt sich somit grob in vier Abschnitte einteilen (siehe auch 

Abbildung 33A): Alle für die Promotoraktivität notwendigen Elemente sind innerhalb des 

Bereichs -351 bis -1 lokalisiert. Der für die induzierbare Aktivität verantwortliche Bereich 

liegt zwischen Position -234 und -161. Die Sequenzen der angrenzenden Bereiche -351 bis 

-235 bzw. -160 bis -110 wirken unterstützend auf die Aktivität. Der Basalpromotor ist auf 

die Region zwischen Position -110 und -1 begrenzt. 

Der mig2-5-Promotor sowie die übrigen mig2-Promotoren, inklusive mig2-6, besitzen 

einen einheitlichen Aufbau des Basalpromotors (vgl. Abbildung 10 und Abbildung 32). Sie 

enthalten zwei der drei in Eukaryoten bekannten, konservierten Elemente. Alle mig2-

Promotoren besitzen jeweils eine TATA-ähnliche Box (TLE = "TATA-like element") und 

– mit Ausnahme von mig2-3 – auch ein Inr-Element, das den Transkriptionsstartpunkt 

umgibt. Häufig besitzen Promotoren ohne TATA-Box stattdessen ein DPE-Element 

("downstream promoter element"), das stromabwärts des Transkriptionsstartpunkts liegt 

(Kadonaga, 2002). DPE-ähnliche Elemente konnten in den mig2-Promotoren jedoch nicht 

gefunden werden. 
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Die jeweiligen TLE-Sequenzen stimmen nicht vollständig mit dem TBP-Konsensus-

motiv von 5'-TATAAAAG-3' überein (Kim, J.L. et al., 1993; Kim, Y. et al., 1993; 

Patikoglou et al., 1999) und divergieren zwischen den mig2-Promotoren. Abweichungen 

von diesem Konsensusmotiv sind auch aus anderen Organismen bekannt (Smale und 

Kadonaga, 2003). Möglicherweise gibt es einen Zusammenhang zwischen dem TLE-Kon-

sensusmotiv und der mig2-Promotorstärke (siehe Kap. 3.2.3) TATA- und Inr-Element sind 

beide für die Rekrutierung des basalen Transkriptionsinitiationskomplexes TFIID zustän-

dig, der aus dem TBP und TBP-assoziierten Faktoren besteht. Die Mechanismen der 

Transkriptionsinitiation sind beim TATA- und Inr-Element vergleichbar (Carcamo et al., 

1991; Martinez et al., 1994; Pugh und Tjian, 1990; Zenzie-Gregory et al., 1992). Bei 

einem Abstand von 25-30 Nukleotiden können TATA- und Inr-Element synergistisch auf 

die Transkription wirken (O'Shea-Greenfield und Smale, 1992). Beträgt der Abstand mehr 

als 30 Nukleotide, wirken sie separat. In den mig2-Promotoren liegen etwa 40 Nukleotide 

zwischen diesen beiden Elementen vor. 

Das TLE und die umgebende Sequenz waren für die Induzierbarkeit des mig2-5-

Promotors in der biotrophen Phase von großer Bedeutung. Zum einen vermittelte das 

Konstrukt mit der substituierten TLE-Box (Stamm JSTATA) nur noch schwache GFP-

Fluoreszenz, zum anderen war der Bereich -119 bis -86 für volle Induzierbarkeit mit dem 

rekonstituierten mfa1-Basalpromotor notwendig (Abbildung 11). Mutationsanalysen inner-

halb und um die TATA-Sequenz haben auch in anderen Organismen gezeigt, dass Punkt-

mutationen in der TATA-Box zu einer Reduktion oder einem Verlust der Promotoraktivität 

führen kann (Breathnach und Chambon, 1981; Grosveld et al., 1981; Hu und Manley, 

1981; Wasylyk et al., 1980). 

3.2.2 Die Funktionalität des mig2-5-Promotors 

Die Regulation des mig2-5-Promotors während der pathogenen Phase von U. maydis ist 

komplex und wird vermutlich durch mehrere Faktoren beeinflusst. Die Komplexität wird 

aus den beobachteten "Redundanz- und Heterogenitätseffekten" abgeleitet (siehe Kap. 

2.3.4.1 und 2.3.4.2). Während eine größere Deletion des Bereichs von -161 bis -122 

(Stamm JD28) zu einer Abschwächung der GFP-Fluoreszenz (Abbildung 15A) führte,  

hatten sequentiell überlappende 20-bp-Deletionen im Bereich -161 bis -112 (Stämme JD23 

bis JD26; Abbildung 15B) hingegen keinen Effekt auf die Promotoraktivität. Dies deutet 

auf redundante Elemente im mig2-5-Promotor hin. Ein weiterer Hinweis auf Redundanz 
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ergab sich auch aus Experimenten, in denen einzelne Boxen substituiert wurden: 

Substitution der Boxen I (-130 bis -120) und II (-155 bis -139) allein zeigten keinen Effekt 

auf die Promotoraktivität (Stämme JS1 und JS2; Abbildung 16), eine kombinatorische 

Substitution dieser beiden Boxen (Stamm JS4) führte hingegen zu einer heterogenen 

Fluoreszenz der Hyphen. Ein ähnliches Phänomen konnte auch bei den separaten 

Substitutionen der Box III (-189 bis -173, Stamm JS3) und Box IV (-233 bis -225, Stamm 

JS11; Abbildung 17) sowie der Deletion des Bereichs -201 bis -182 (Stamm JD20; 

Abbildung 15B) beobachtet werden. Bei "heterogenen Fluoreszenzen" weist die Fluores-

zenzstärke der einzelnen Hyphen innerhalb desselben Blattausschnitts auffallend große 

Unterschiede auf. In der Northern-Analyse zeigten diese Stämme zumeist nur ein 

schwaches egfp-Transkriptsignal, da die Hyphen mit stärkerer mig2-5-Promotoraktivität im 

gesamten Tumor vermutlich unterrepräsentiert waren. Das bedeutet, dass mit der Northern-

Analyse nur die gemittelte Gesamtpromotorstärke des jeweiligen Konstrukts wiedergege-

ben wurde. Hierin liegt ein klarer Vorteil der Fluoreszenzmikroskopie, ohne die die 

Heterogenität nicht hätte beobachtet werden können. 

Wie aber können Redundanz und Heterogenität erklärt werden? Möglicherweise wirken 

mehrere Signale in einem infizierten Pflanzengewebe auf die Aktivität des mig2-5-Pro-

motors ein. Das bedeutet, dass ein einzelnes Signal unter Umständen nicht ausreichen 

würde, volle Genaktivität hervorzurufen. Die vollständige Induktion des Promotors wäre 

z.B. nur dann möglich, wenn zeitliche und örtliche Signale synergistisch zusammen-

kommen. Dabei kann die unmittelbare Umgebung des Pilzes ganz entscheidend sein, da 

der Pilz in der Lage sein muss, sich an die lokalen Umstände anzupassen. Solche 

Anpassungsstrategien erlauben dem Pilz präzise und flexibel die Aktivität seiner Gene zu 

steuern. Auf einem Promotor wird diese Komplexität durch mehrere verschiedene cis-

aktive Elemente reflektiert, die separat oder synergistisch wirken können. 

Die kombinatorischen Substitutionen haben gezeigt, dass ein Zusammenspiel mehrerer 

cis-Elemente auf dem mig2-5-Promotor für die Aktivität von Bedeutung ist. Eine 

gleichzeitige Substitution der Boxen I und III (Stamm JS5) bzw. II und III (Stamm JS6; 

Abbildung 16) reichte nicht aus, um die Promotoraktivität vollständig zu unterbinden. Erst 

die kombinierten Substitutionen der Boxen I, II und III (Stamm JS7; Abbildung 16) führte 

zum Verlust der Induzierbarkeit des Promotors in der Pflanze. Die Induzierbarkeit war 

immer dann reduziert, wenn in den Substitutionsexperimenten die Sequenz der Box III 

betroffen war. Die darin enthaltenen CCA-haltigen Motive konnten in einem Abschnitt von 
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etwa 70 bp (-234 bis -167) insgesamt neunmal gefunden werden (Tabelle 4). Die Sub-

stitution eines Großteils der 5'-CCA-3'-Sequenzen in Stamm JS12 (Abbildung 17)  belegte 

die Wichtigkeit dieser Motive. Jedoch sind diese Elemente allein nicht ausreichend, einen 

Minimalpromotor zu aktivieren. Dies ging aus den Rekonstitutionsexperimenten mit dem 

mfa1-Basalpromotor hervor, in denen eine stufenweise Verkürzung der mig2-5-Promotor-

elemente von -119 auf -152 (Stämme JM17 bis JM14; Abbildung 13) zum Verlust der 

Aktivität führte. Obwohl in diesen Stämmen die CCA-haltigen cis-Elemente oberhalb von 

Position -152 immer vorhanden waren, reichte die Fluoreszenz nie an das Niveau des 

Gesamtlängenpromotors (Stamm JF1) heran. Dies ist vermutlich auf die Abwesenheit des 

TLE und angrenzender cis-Bereiche zurückzuführen, die zur Aktivität beitragen. Hiermit 

wird erneut die Kooperation von stromaufwärts bindenden Faktoren und basalen Trans-

kriptionsfaktoren, insbesondere des TATA-Bindekomplexes, deutlich. 

Besonders Gene, die in entwicklungsspezifischen Prozessen involviert sind, unterliegen 

häufig einer komplexeren Regulation. Ein Beispiel hierfür ist der zentrale Regulator der 

Pathogenität, Prf1, in U. maydis. Der prf1-Promotor integriert über wenigstens drei 

verschiedene Elemente die induzierende Wirkung von Umweltsignalen. Die "pheromone 

response elements" (PREs) sorgen möglicherweise für eine Autoregulation von Prf1 nach 

Pheromonstimulation (Hartmann et al., 1996). Stromaufwärts der PREs wurde eine 

"upstream activating sequence" (UAS) identifiziert, die in Abhängigkeit von der Kohlen-

stoffquelle zur Hochregulation der prf1-Genexpression führt (Hartmann et al., 1999). 

Kürzlich konnte ein weiteres cis-aktives Element gefunden werden, an das der "regulator 

of Prf1" (Rop1) bindet (T. Brefort, pers. Mitteilung). Darüber hinaus bestimmen post-

transkriptionelle Modifikationen die Aktivität von Prf1 (Hartmann et al., 1996; Kaffarnik 

et al., 2003; siehe Einleitung Kap. 1.4). 

Ein weiteres Beispiel aus S. cerevisiae verdeutlicht die Komplexität einiger Promotoren 

in entscheidenden Differenzierungsprozessen. Der FLO11-Promotor integriert aktivierende 

Signale einer MAPK-Kaskade sowie eines cAMP-Signalwegs, die beide zur Differenzie-

rung der Zellen vom runden, bipolaren Wachstum zum unipolaren, pseudohyphalen, 

invasiven Wachstum führen (Pan et al., 2000; Rupp et al., 1999). Die Komplexität des 

FLO11-Promotors drückt sich durch seine außergewöhnliche Länge von ca. 2,8 kb sowie 

mehreren UAS und URS ("upstream repression site") aus, die durch Bindung verschie-

dener trans-aktivierender Faktoren für die Antwort auf unterschiedliche Umweltsignale 

verantwortlich sind (Rupp et al., 1999). 
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Die Schlussfolgerung der Promotoranalyse ist, dass der mig2-5-Promotor durch ein 

Zusammenspiel mehrerer Faktoren induziert wird, die nur in Kooperation volle mig2-5-

Genaktivität erlauben. Einige der Bindefaktoren werden möglicherweise durch äußere 

Signale nur transient aktiviert. 

3.2.3 Ermittlung einer putativen Konsensussequenz des mig2-Aktivators 

und weiterer Sequenzparameter der mig2-Promotorstärke 

Durch Promotorrekonstitutionsexperimente konnte das Nukleotidtriplett 5'-CCA-3' als 

kritisches Element für die Aktivierbarkeit des Promotors bestätigt werden. In einem rekon-

stituierten Promotor mit dem mig2-5-Basalpromotor (-160 bis -1) und multiplen 30-meren, 

die das CCA-Element enthalten, konnten additive Effekte dieses Elements gezeigt werden 

(Stämme JTTC4, JTTC5; Abbildung 19). Der Austausch der CCA-Motive innerhalb des 

Multimers bestätigte die Wichtigkeit dieses Motivs für die Induzierbarkeit in der Pflanze 

(Stamm JTTC6; Abbildung 19). Da eine Koregulation aller mig2-Gene wahrscheinlich ist, 

wurden alle mig2-Promotoren auf CCA-haltige Elemente hin untersucht und der Sequenz-

kontext auf konservierte Sequenzmuster überprüft, um eine mögliche Konsensusbinde-

sequenz für einen potentiellen Aktivator zu identifizieren. 

Die Ableitung einer Konsensussequenz aus den neun CCA-Motiven mit flankierenden 

Sequenzen im Bereich von Position -234 bis -167 des mig2-5-Promotors ergab das Motiv 

5'-CCAMC-3' (Tabelle 4). Bei Einbeziehung der übrigen mig2-Promotoren fiel besonders 

der konservierte 5'-Bereich der CCA-haltigen Motive innerhalb des mig2-6-Promotors auf, 

was zur Ableitung einer Konsensussequenz von 5'-MNMNWNCCAMM-3' führte (Tabelle 

9). Unter der Bedingung von maximal einer erlaubten Abweichung außerhalb des CCA-

Motivs konnte das erweiterte Konsensusmotiv insgesamt zwölfmal im mig2-6-, neunmal 

im mig2-5- und siebenmal im mig2-4-Promotor gefunden werden. In den schwächer 

induzierten Promotoren von mig2-1 und mig2-3 konnten jeweils nur vier und im mig2-2-

Promotor nur zwei entsprechende Motive mit höchstens einer Abweichung gefunden 

werden. Damit könnte ein direkter Zusammenhang zwischen der Anzahl an 5'-MNMNWN 

CCAMM-3'-Motiven und der Promotorstärke bestehen. Der entscheidende Bereich für die 

induzierbare mig2-5-Promotoraktivität von Position -234 bis -167 enthält aber nur zwei 

von neun Elementen, die dem 5'-MNMNWNCCAMM-3'-Motiv folgen. Möglicherweise 

ist das Kernbindemotiv 5'-CCAMM-3' Voraussetzung für die Bindung des potentiellen 

Aktivators, während der erweiterte Sequenzbereich die Affinität moduliert. Das palindro-
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mische Sequenzmotiv in Box IV des mig2-5-Promotors (Position -234 bis -209) konnte im 

mig2-6-Promotor nicht gefunden werden (Abbildung 32), womit dieses Motiv für die 

induzierbare Promotoraktivität sehr wahrscheinlich ausgeschlossen werden kann. 

Darüber hinaus könnten weitere Sequenzparameter die Stärke der mig2-Promotoren 

bestimmen. Auffällig ist z.B. die Anhäufung und der Abstand einiger CCA-haltiger 

Elemente in den Promotoren von mig2-4, mig2-5 und mig2-6. Denkbar wäre, dass eine 

sogenannte "Clusterbildung" cis-aktiver Elemente, wie sie in Box IV vorkommt, sich 

verstärkend auf die Transkription auswirken kann. Besonders auffällig ist die Situation 

beim mig2-6-Promotor. Hier konnten in der Region -289 bis -234 fünf Motive im Abstand 

von exakt einer halben oder ganzen DNA-Helixwindung gefunden werden (Tabelle 9). 

Ähnlich sind die Anordnungen der Elemente auf dem mig2-4- (Bereich -224 bis -171) und 

mig2-5-Promotor (Bereich -310 bis -285 und -225 bis -171), wobei hier die Abstände 

allerdings teilweise von der halben oder ganzen Helixwindung abweichen. Kürzere 

Abschnitte mit angehäuften CCA-haltigen Elementen im Abstand von einer halben oder 

ganzen Helixwindung findet man auch im mig2-2- (Bereich -350 bis -336) und mig2-3-

Promotor (Bereich -309 bis -279). Die Bedeutung des Abstands von cis-aktiven Elementen 

zueinander konnte kürzlich in einer Promotoranalyse des Avr9-Gens aus C. fulvum gezeigt 

werden. Eine Insertion von zehn Nukleotiden, was exakt einer 360° DNA-Helixwindung 

entspricht, zwischen zwei invers angeordneten TAGATA-Motiven beeinträchtigte die 

induzierbare Aktivität des Promotors nicht (Snoeijers et al., 2003). Im Gegensatz dazu 

konnte demonstriert werden, dass eine Insertion von weniger als zehn Nukleotiden die 

Aktivität drastisch verringerte (Snoeijers et al., 2003). 

Als weitere denkbare Sequenzparameter, die die Promotoraktivität positiv beeinflussen, 

könnten die basalen Sequenzen des TLE und der Boxen I und II (-155 bis -120) in Betracht 

gezogen werden. Die stärkeren mig2-Promotoren (mig2-2, mig2-4, mig2-5 und mig2-6) 

besitzen TATA-ähnliche Sequenzen, die mit dem allgemein aus Eukaryoten bekannten 

TATA-Motiv nahezu übereinstimmen und eine affine Bindung des TBP erlauben würden 

(Kap. 3.2.1). Die schwächeren mig2-1- und mig2-3-Promotoren hingegen weichen stärker 

von dieser Sequenz ab. Die reduzierte Aktivität dieser beiden Promotoren könnte unabhän-

gig von anderen Sequenzparametern allein darin begründet sein, dass der Transkriptions-

initiationskomplex weniger stark an die basalen Promotorelemente binden kann. Des 

weiteren konnte den Sequenzen der Boxen I und II des mig2-5-Promotors eine Beteiligung 

an der Promotoraktivität zugeordnet werden. Die schwächeren Promotoren von mig2-1, 
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mig2-2 und mig2-3 weichen an diesen Positionen ab (Abbildung 10), so dass es denkbar 

wäre, dass für die volle Induzierbarkeit die Bindung zusätzlicher Faktoren an diese 

Bereiche notwendig ist. Allerdings sind die Sequenzen im mig2-6-Promotor auch nur teil-

weise konserviert vorhanden (Abbildung 32). 

Interessant erscheint der Vergleich mit dem ebenfalls pflanzeninduzierten mig1-Gen, 

das ein ähnliches Expressionsprofil wie die mig2-Gene aufweist. Denkbar wäre eine 

gemeinsame pflanzenspezifische Regulation durch denselben Aktivator. Zwar besitzt der 

mig1-Promotor ebenfalls nur wenige CCA-haltige Motive, von denen aber vier Elemente 

mit dem mig2-6-Konsensusmotiv mit maximal einer Abweichung übereinstimmen (Tabelle 

9). Zudem besitzt mig1 an Position -99 eine TATA-Box (nicht gezeigt), die möglicher-

weise auch in diesem Promotor eine Rolle spielen könnte. Die Sequenzen der Boxen I und 

II liegen nicht im mig1-Promotor vor. Zusammen genommen erscheint eine gemeinsame 

Regulation durch dieselben Faktoren möglich. Zu diesem Zeitpunkt kann allerdings keine 

weitere Festlegung getroffen werden, da es noch keine experimentellen Untersuchungen zu 

cis-aktiven CCA-haltigen Elementen im mig1-Promotor gibt. 

3.3 Negative Regulation der mig2-Gene 

Untersuchungen von Sporidienkulturen haben gezeigt, dass der mig2-5-Promotor außer-

halb der Pflanze nicht aktiv ist. Dies deutet auf eine mögliche Repression hin, wie sie für 

das mig2-1-Gen bereits postuliert wurde (Basse et al., 2002a). Analog zu anderen differen-

tiell regulierten Genen in U. maydis, wie mig1, egl1, dik1, hum2 oder ssp1 (Huber et al., 

2002; Reichmann et al., 2002; Torreblanca et al., 2003), konnte ein negativer Einfluss der 

Histondeacetylase 1 (Hda1) auch für die mig2-Gene mig2-2, mig2-5 und mig2-6 gezeigt 

werden (Abbildung 4 und Abbildung 31). Der putative Korepressor Rum1 (Quadbeck-

Seeger et al., 2000) des Histondeacetylasekomplexes hatte hingegen keinen Einfluss auf 

die mig2-Genexpression (Abbildung 4 und Abbildung 31). Aus Untersuchungen in 

S. cerevisiae ist bekannt, dass Genregulation mit der Acetylierung und Deacetylierung von 

Histonen eng verknüpft ist (Grunstein, 1997; Kuo und Allis, 1998; Struhl, 1998). Die 

Deacetylasen stehen dabei im Gleichgewicht mit den Acetyltransferasen und bestimmen 

die Kompaktheit des Chromatins. Histondeacetylasen liegen in großen Proteinkomplexen 

vor und wirken global oder zielgerichtet auf die Heterochromatinstruktur durch Bindung 

des Histondeacetylasekomplexes an sequenzspezifische Transkriptionsfaktoren. Dies kann 

zu einer Repression der Genexpression über größere Distanzen von mehreren tausend 
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Basenpaaren führen (Kadosh und Struhl, 1997, 1998; Kurdistani und Grunstein, 2003; 

Rundlett et al., 1998; Yang et al., 1996). Anders als bei mig1 und mig2-1 (Basse et al., 

2002a; Basse et al., 2000) konnten keine negativ wirkenden cis-Elemente im mig2-5-

Promotor identifiziert werden, da keine der in den mig2-5-Promotor eingeführten Deletio-

nen oder Substitutionen eine signifikant erhöhte Basalexpression verursachte. Im mig2-1-

Promotor konnte eine putative Binderegion für einen negativen Regulator im Bereich -203 

bis -131 lokalisiert werden (Basse et al., 2002a). Zwar besitzt der mig2-5-Promotor in 

diesem Abschnitt hohe Sequenzhomologien zu mig2-1, jedoch zeigten die Stämme mit den 

vergleichbaren Promotordeletionskonstrukten in den Bereichen -234 bis -195 (Stamm 

JD15) bzw. -211 bis -172 (Stamm JD16) keine erhöhten GFP-Aktivitäten in Sporidien 

(Abbildung 21). Zudem hätte der multimerisierte Sequenzabschnitt der Box IV (-234 bis 

-209) in den Stämmen JTTC5 und JTTC4 die erhöhte Basalaktivität des 160 bp langen 

mig2-5-Basalpromotors in axenischer Kultur unterdrücken müssen (vgl. Abbildung 20C), 

wenn man annimmt, dass dieser Promotorabschnitt negativ wirkende Elemente enthält. 

Es ist denkbar, dass die negative Regulation von mig2-5 bzw. des gesamten mig2-Locus 

über eine größere Distanz durch die Chromatinstruktur-vermittelte Repression eines Hda1-

Komplexes erreicht wird. 

3.4 Modellvorstellung zur Aktivierung des mig2-5-Gens 

Die in dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse über den mig2-5-Promotor und seine 

potentiellen Regulatoren lassen sich schematisch in einem Model darstellen (Abbildung 

33). Außerhalb der Pflanze wird eine Repression vermutlich durch die Heterochromatin-

struktur und Hda1 vermittelt. Die transkriptionelle Aktivierung der mig2-Gene erfolgt sehr 

wahrscheinlich erst nach Penetration der Infektionshyphe in die Pflanze durch eine 

Pflanzensignal-vermittelte Aktivierung des putativen mig-Aktivators 1 (Mia1). Möglicher-

weise schafft erst der b-induzierte morphologische Wechsel von der haploiden Sporidie zur 

dikaryotischen Hyphe die notwendigen Voraussetzungen, um auf pflanzliche Signale 

reagieren zu können (Abbildung 33A). Dies könnte z.B. bedeuten, dass hierfür nötige 

spezielle Rezeptoren, Signalkomponenten und/oder Regulatoren b-abhängig ausgebildet 

werden. 

Durch Rekrutierung von mehreren Mia1-Proteinen an die multiplen cis-aktiven 

CCAMM-Elemente des mig2-5-Promotors stromaufwärts von Position -160 wird ein Ver-

stärkungseffekt auf die Transkription erreicht (Abbildung 33A). Denkbar wäre z.B. auch 
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eine additive Wirkung von Mia1-Proteinen, indem Mia1-Proteine, die im proximalen 

Promotorabschnitt gebunden sind, mit den distal gebundenen interagieren (Abbildung 

33B). Die an die Sequenzen der Boxen I und II bindenden, putativen Hilfsproteine Ama1 

und Ama2 ("assistant mig activator") könnten die trans-aktivierende Wirkung auf den 

basalen Transkriptionsinitiationskomplex (TFIID) vermitteln. Alternativ dazu wäre auch 

eine direkte Interaktion der Mia1-Proteine mit dem basalen Transkriptionsinitiations-

komplex vorstellbar. Die Hilfsfaktoren Ama1 und Ama2 könnten, analog zu den Trans-

kriptionsfaktoren, die mit Myb-Proteinen interagieren (siehe unten), z.B. eine Krümmung 

der DNA an den Stellen der Boxen I und II hervorrufen, wodurch die Mia1-Proteine in 

physikalische Nähe zum TFIID-Komplex gebracht würden (Abbildung 33C). 

Abbildung 33: Schematische Modelldarstellung der mig2-5-Genregulation. Der mig2-5-Promotor (-350 
bis -1) ist als linearer (A), schwarzer Balken dargestellt. Die angegebenen Positionen beziehen sich auf den 
Translationsstart (+1). Der mig2-5-Promotor wird außerhalb der Pflanze vermutlich durch Hda1 beeinflusst. 
In der Pflanze wird ein Komplex aufgebaut, der zur Aktivierung der mig2-5-Genexpression führt. Dabei sind 
die folgenden Komponenten beteiligt: Initiator (Inr)-Element, TATA-ähnliche Box (TLE, grünes Kästchen), 
Motive in den Boxen I und II, die die putativen Hilfsproteine Ama1 und Ama2 ("assistant mig activator") 
binden, sowie CCAMM-Motive, die mehrere putative, pflanzeninduzierte mig-Aktivatoren 1 (Mia1) rekru-
tieren (gelb = kodierender, orange = nicht kodierender Strang). In zwei weiteren Modellen ist eine additive 
Wirkung von distalen und proximalen Mia1-Proteinen (B) oder die Krümmung der DNA durch Ama1 und 
Ama2 denkbar, wodurch die Mia1-Proteine mit dem basalen Transkriptionsinitiationskomplex (TFIID) direkt 
interagieren könnten (C). 
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3.5 Ansätze zur Identifizierung des mig2-5-Aktivators 

Als komplementären Ansatz zu den Promotoranalysen sollten die Aktivatoren der mig2-

Gene identifiziert werden. Dazu wurden drei mögliche Wege verfolgt: Ein Hefe Einhybrid-

Ansatz, eine biochemische Anreicherung mit Überprüfung der Bindespezifität im Gelretar-

dationsexperiment und ein in-silico-Ansatz mit Hilfe von Transkriptionsfaktor-Datenban-

ken und DNA-Microarraydaten. Die beiden experimentellen Ansätze haben aus unter-

schiedlichen Gründen nicht zum Erfolg geführt. Für das Einhybrid-System schienen die 

verwendeten Reportergene aufgrund der Undichtigkeiten der Minimalpromotoren nicht 

geeignet zu sein bzw. das multimere 122-bp-DNA-Element (-240 bis -119) aus U. maydis 

konnte bereits heterologe Reporteraktivität in Hefe hervorrufen. Für den biochemischen 

Ansatz kann vermutet werden, dass der gesuchte Transkriptionsfaktor unter den getesteten 

Bedingungen nicht vorhanden bzw. aktiv war. Die Schwierigkeit der Identifizierung liegt 

darin, dass der gesuchte mig2-Aktivator voraussichtlich nur im biotrophen Stadium aktiv 

ist. Dieses Stadium ist für die Isolierung des entsprechenden U. maydis-Transkripts oder 

-Proteins wegen des hohen Anteils an pflanzlichen Zellen schwer zugänglich. Versuche, 

eine Induktion der mig2-Gene außerhalb der Pflanze zu erzielen, waren nicht erfolgreich. 

Dies hätte eine Isolierung erheblich erleichtert. Deshalb wurde versucht, die in Frage 

kommenden Kandidaten mit Hilfe eines analytischen Ansatzes einzuschränken. Die 

Grundlage dazu bildeten bekannte Transkriptionsfaktoren und ihre Erkennungsmotive. 

3.6 Eingrenzung potentieller mig2-Aktivatorkandidaten durch Ermitt-

lung von CCA-bindenden Transkriptionsfaktoren in silico 

Bereits bekannte Transkriptionsfaktoren aus anderen phytopathogenen Pilzen  erkennen 

keine CCA-haltigen Sequenzmotive (siehe Kap. 1.6), weshalb diese Transkriptionsfaktor-

klassen für den mig2-Aktivator sehr wahrscheinlich nicht in Frage kommen. Es konnten 

insgesamt drei Transkriptionsfaktortypen ermittelt werden, die ein CCA-haltiges Er-

kennungs- und Bindemotiv besitzen. Darunter sind die CCAAT-bindenden Faktoren der 

NF-Y/HAP2,3,4,5-Familie, die aus höheren Eukaryoten, S. cerevisiae und A. nidulans 

bekannt sind (Forsburg und Guarente, 1989; Mantovani, 1999; Olesen et al., 1987; Steidl 

et al., 1999). Dieser Typ erscheint für einen mig2-Aktivator wenig wahrscheinlich zu sein, 

da diese Faktoren nur binden, wenn das CCAAT-Motiv konserviert ist (Bi et al., 1997; 

Mantovani, 1998; Ronchi et al., 1995). Dieses kommt nur einmal innerhalb des 122-bp-
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Abschnitts vor und entspricht nicht dem möglichen Motiv CCAMM des potentiellen 

Aktivators. 

Ein Transkriptionsfaktor der spezifisch an CCAMM-Sequenzen bindet, ist bisher nicht 

identifiziert worden. Aber die Transkriptionsfaktorfamilien der Myb-ähnlichen Proteine 

und der Sp1-ähnlichen C2H2-Zink-Finger-Proteine besitzen Mitglieder, die solche Sequen-

zen erkennen. Bei diesen Transkriptionsfaktoren wird die sequenzspezifische DNA-Bin-

dung durch eine spezifische räumliche Struktur der jeweiligen DNA-Bindedomäne erreicht 

(Philipsen und Suske, 1999; Suske, 1999; Williams und Grotewold, 1997). Transkriptions-

faktoren einer Familie können in unterschiedlichen Organismen durchaus verschiedene 

Konsensussequenzen erkennen und sich in strukturellen Details der DNA-Bindedomänen 

unterscheiden (Williams und Grotewold, 1997). Die Suche nach einem putativen mig2-

Aktivator in diesen beiden Familien erschien daher sinnvoll. Die beiden folgenden Kapitel 

umreißen die wichtigsten Merkmale beider Familien. 

3.6.1 Myb-Faktoren 

Die Klasse der Myb-Faktoren wurde zuerst bei dem Retrovirus AMV ("avian myo-

blastosis virus") entdeckt. Das virale Onkogen v-Myb stellt eine verkürzte Version des 

zellulären c-Myb dar und verursacht akute Leukämie bei Säugern (Introna et al., 1994). 

c-Myb ist insbesondere in unreifen hämatopoetischen Zellen sehr stark exprimiert und 

beeinflusst als transkriptioneller Regulator die Differenzierung und Proliferation dieser 

Zellen (Gonda und Metcalf, 1984; Westin et al., 1982). Der Aufbau der Myb-DNA-Binde-

domänen ist durch drei imperfekte "Repeats" (R1, R2 und R3) mit jeweils drei konser-

vierten Tryptophanresten gekennzeichnet, die die räumliche Struktur bestimmen (Anton 

und Frampton, 1988). Auch die U. maydis Myb-Proteine weisen in ihren Myb-Domänen 

diese hohen Homologien auf (nicht gezeigt). Die Sequenzspezifität wird durch R2 und R3 

bestimmt, während R1 vermutlich die Affinität des Proteins zur DNA erhöht bzw. den 

Myb-DNA-Komplex stabilisiert (Biedenkapp et al., 1988; Ganter et al., 1999; Howe und 

Watson, 1991). c-Myb und v-Myb binden sequenzspezifisch an das als MRE ("Myb 

recognition element") bekannte Motiv C/TAACT/GG (Biedenkapp et al., 1988). 

Im Gegensatz zu Vertebraten besitzen Pflanzen eine Vielzahl von Myb-Faktoren (Avila 

et al., 1993; Solano et al., 1995), die allerdings andere Anforderungen an ihre Binde-

sequenzen stellen (Williams und Grotewold, 1997). Zumeist besitzen diese nur zwei 

Repeats (R2 und R3), die ebenfalls die DNA-Bindespezifität vermitteln. Der Mais-
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Aktivator P, der mit der Konsensussequenz CCA/TACC dem CCAMM-Motiv am nächsten 

kommt, induziert die gewebespezifische Expression von Genen, die an der Biosynthese der 

roten Farbstoffe Flavin und Phlobaphen in den Blütenorganen der Maispflanze beteiligt 

sind (Grotewold et al., 1994). 

Die Myb-Faktoren selbst unterliegen meist einer differentiellen Regulation. So ist z.B. 

eine transkriptionelle Aktivierung durch Umweltsignale oder Hormone bekannt (Gubler et 

al., 1995; Hattori et al., 1992; Urao et al., 1993) oder eine post-transkriptionelle Aktivie-

rung durch Phosphorylierung (Moyano et al., 1996) oder die Veränderung des zellulären 

Redoxpotentials (Myrset et al., 1993). Die Interaktion mit weiteren transkriptionellen 

Regulatoren ist weit verbreitet. Es gibt Hinweise aus Vertebraten, dass der c-Myb-MRE-

Komplex eine bestimmte lokale tertiäre Promotorstruktur benötigt, um volle Genaktivität 

zu erreichen. Durch Rekrutierung eines Kofaktors wird eine Krümmung der DNA erreicht, 

die den Myb-MRE-Komplex in räumliche Nähe zur basalen Transktipionsmaschinerie 

bringt (Ganter et al., 1999). Im mim-1-Promotor des Huhns liegen z.B. Bindesequenzen 

des b-ZIP-Transkriptionsfaktors NF-M in direkter Nachbarschaft zu den MRE-Elementen, 

die zusammen für die volle Promotoraktivität benötigt werden (Ness et al., 1993). Deshalb 

wird eine Koregulation beider Faktoren vermutet. Weiterhin ist ein Beispiel in 

S. cerevisiae beschrieben worden, wo Bas1p und Bas2p das HIS4-Gen koregulieren (Tice-

Baldwin et al., 1989). 

Für die Aktivierung der mig2-Gene wäre eine ähnliche Koregulation denkbar, zumal 

auch hier eine direkte oder indirekte Interaktion trans-aktivierender Faktoren mit der 

basalen Transkriptionsmaschinerie postuliert wird (siehe Abbildung 33). In filamentösen 

Pilzen wurden bisher nur zwei Vertreter der Myb-Transkriptionsfaktorfamilie beschrieben. 

FlbD aus A. nidulans wirkt als potentieller sequenzspezifischer Transkriptionsaktivator auf 

die Expression von Genen, die an der Konidiophorentwicklung und -morphogenese betei-

ligt sind (Wieser und Adams, 1995). flbD-Mutanten zeigen eine Verzögerung in der 

Konidiophorentwicklung, was zu einer massiven Bildung von Lufthyphen und reduzierten 

Konidienbildung führt. Rca-1 aus N. crassa besitzt hohe Homologie zu FlbD und kann den 

Konidiationsdefekt der A. nidulans flbD-Mutante komplementieren (Shen et al., 1998). Die 

N. crassa rca-1-Nullmutante selbst zeigt aber keinen Phänotyp. Für beide Proteine sind die 

DNA-Bindesequenzen bisher nicht bekannt. 

Da Myb-Faktoren allgemein an zellulären Proliferations- und Differenzierungsprozes-

sen, aber auch physiologischen Funktionen beteiligt sind, erscheint eine Rolle dieser 
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Faktoren während der pathogenen Entwicklungsphase von U. maydis denkbar. In der 

Genomsequenz des U. maydis-Stammes 521 konnten insgesamt zehn Gene mit einer Myb-

ähnlichen Domäne identifiziert werden. Von den vier experimentell untersuchten myb-

Genen, myb1 bis myb4, wiesen allerdings nur das myb1- und myb3-Gen eine Expression in 

der biotrophen Phase auf (Abbildung 25). Eine transkriptionelle Aktivierung dieser Gene 

durch Pflanzensignale erscheint unwahrscheinlich, da beide Gene bereits im dikaryotischen 

Filament stark exprimiert sind. Auch für die nicht experimentell untersuchten Gene konnte 

anhand der DNA-Microarraydaten keine differentielle Regulation festgestellt werden. 

Zumindest waren diese Gene im späten Tumor im Vergleich zum saprophytischen Stadium 

weniger als dreifach induziert (M. Vranes, pers. Mitteilung; Tabelle 8). Für die Myb-

Kandidaten erscheint daher eine post-transkriptionelle Aktivierung wahrscheinlich, sofern 

eines dieser Proteine die Rolle eines Aktivators in der biotrophen Phase von U. maydis 

übernimmt. 

3.6.2 Sp/KLF-Faktoren 

Die Familie der Sp/Krüppel-ähnlichen Faktoren (KLF) stellt eine Gruppe von sequenz-

spezifischen Transkriptionsfaktoren dar, die ubiquitär oder gewebespezifisch exprimiert an 

einer Vielzahl von Entwicklungs- und Wachstumsprozessen beteiligt sind. Das ubiquitär 

exprimierte Sp1-Protein ist als Regulator an der Zellzyklusregulation (Black et al., 1999; 

Karlseder et al., 1996) sowie der entwicklungsspezifischen Morphogenese beteiligt (Marin 

et al., 1997). Andere Vertreter dieser Familie, wie z.B. Sp4 oder EKLF ("erythroid 

Krüppel-like factor"), sind gewebespezifisch im sich entwickelnden zentralen Nerven-

system und im Hoden (Supp et al., 1996) bzw. in Erythrocyten (Miller und Bieker, 1993) 

stark exprimiert. Sp4 ist wichtig für Zellwachstum und Zelldifferenzierung sowie die 

männliche Fruchtbarkeit bei Mäusen (Supp et al., 1996). EKLF übernimmt wichtige Funk-

tionen in der Erythropoese (Nuez et al., 1995; Perkins et al., 1995). 

Die Familie zeichnet sich in erster Linie durch den Aufbau der Zink-Finger-Domänen 

mit zwei konservierten Cystein- und Histidinresten aus. Die Aminosäuren, die in Kontakt 

mit der DNA treten sind in vielen Familienmitgliedern identisch. Die pilzlichen Homolo-

gen weichen allerdings an diesen Positionen ab (Abbildung 28). Offensichtlich überneh-

men andere Aminosäuren diese Funktion, wodurch die Spezifität der DNA-Bindesequenz 

variieren könnte. Auffallend ist ebenfalls die hohe Identität der Aminosäuresequenzen 

zwischen den C2H2-Domänen, sowie die Länge der einzelnen Domänen. Diese Merkmale 
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liegen auch bei den pilzlichen Proteinen konserviert vor (Abbildung 27 und Abbildung 28). 

Die Affinität einzelner Sp/KLF-Faktoren zu GC- oder GT-reichen DNA-Sequenzen kann 

variieren. Sp1 zum Beispiel bindet bevorzugt an GC-Boxen, während die meisten Krüppel-

faktoren eher an GT- oder CACC-Boxen binden (Crossley et al., 1996; Philipsen und 

Suske, 1999; Shields und Yang, 1998; Suske, 1999; Thiesen und Bach, 1990). EKLF 

bindet z.B. an die Konsensussequenz CCACACCCT (Miller und Bieker, 1993), die hohe 

Ähnlichkeit zum CCAMM-Motiv besitzt. 

Die Koexpression verschiedener Sp-Faktoren in einer Zelle und die mögliche Bindung 

an die gleichen Zielsequenzen lassen eine Kompetition vermuten (Philipsen und Suske, 

1999). Es sollten daher Mechanismen existieren, die die Wirkspezifität dieser Faktoren 

bestimmen. Neben der transkriptionellen Aktivierung von gewebespezifischen Regula-

toren, wie Sp4 oder EKLF in den entsprechenden Zellen (siehe oben), sind auch hier 

Koregulation mehrerer Faktoren bekannt. Der ubiquitär exprimierte Sp1-Faktor interagiert 

z.B. mit dem auf Erythrocyten restringierten GATA-1-Faktor, um in funktioneller 

Kooperation die Expression der γ-Globingene zu aktivieren (Fischer et al., 1993). Auch 

post-transkriptionelle Modifikationen, wie Phosphorylierungen oder Acetylierungen 

können die Aktivität beeinflussen (Jackson et al., 1990; Zhang und Bieker, 1998). 

Diese Beispiele verdeutlichen, dass auch Zink-Finger-Proteine der Sp/KLF-Familie an 

wichtigen zellulären Prozessen beteiligt sind, die die Entwicklung und Differenzierung von 

Geweben entscheidend beeinflussen. Daraus kann allerdings kein direkter Zusammenhang 

zu U. maydis und den mig2-Genen abgeleitet werden. Jedoch ist eine Beteiligung von 

Transkriptionsfaktoren mit C2H2-Zink-Finger-Domänen an sexuellen oder asexuellen 

Reproduktionsprozessen in Pilzen bekannt. In A. nidulans agiert FlbC als positiver 

Regulator der Konidiophorentwicklung auf die Transkription von brlA (Adams et al., 

1998). Fle1 hingegen wirkt als negativer Regulator auf die Entwicklung der weiblichen 

Protoperithezien von P. anserina (Coppin, 2002). Es kann daher nur spekuliert werden, ob 

solche Transkriptionsfaktoren auch während der pathogenen Phase von U. maydis eine 

Rolle spielen. 

Analog zu den potentiellen Myb-Kandidaten in U. maydis, waren alle experimentell 

untersuchten znf-Gene bereits während der saprophytischen Phase exprimiert. Zwar 

konnten aus den DNA-Microarraydaten znf-Gene als b-induziert bzw. differentiell im 

Tumor reguliert identifiziert werden,  aber die beiden Kandidaten znf3 und znf4 haben in 

der Northern-Analyse eine deutliche Expression während der saprophytischen Phase ge-
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zeigt. Da diese beiden Kandidaten kein pflanzenspezifisches Expressionsprofil aufwiesen, 

heben sie sich nicht von den übrigen 21 identifizierten znf-Genen ab. Damit käme 

wiederum nur eine post-transkriptionelle Aktivierung in Frage. 

3.7 Modellvorstellungen zur Expression des mig2-Aktivators 

In diesem Kapitel sollen drei Modellvorstellungen kurz skizziert werden, wie ein 

potentieller mig2-Aktivator (A) selbst pflanzenspezifisch aktiviert werden könnte und dann 

die mig2-Gene induziert. Die transkriptionelle Aktivierung des Aktivatorgens (Abbildung 

34A) ermöglicht die direkte Bindung des Aktivators an cis-aktive Elemente im mig2-

Promotor. Die Beteiligung eines konstitutiv exprimierten oder induzierten Koaktivators 

(Co-A) ist für die vollständige Aktivierung der Zielgene denkbar. Beispiele hierfür sind der 

heterodimere b-Komplex aus U. maydis (Gillissen et al., 1992; Kämper et al., 1995; Urban 

et al., 1996) oder die bereits erwähnten Beispiele c-Myb und NF-M (Ganter et al., 1999; 

Ness et al., 1993) bzw. Sp1 und GATA-1 (Fischer et al., 1993). 

Weiterhin ist eine post-transkriptionelle Modifikation, z.B. durch Phosphorylierung, 

denkbar, wodurch nach einer Konformationsänderung der mig2-Aktivator seine Binde-

affinität an cis-aktive Elemente erreicht (Abbildung 34B). Auf diese Weise wird z.B. das 

Prf1-Protein in U. maydis aktiviert (Hartmann et al., 1996; Kaffarnik et al., 2003). Eine 

weitere denkbare Möglichkeit ist die Inhibierung des mig2-Aktivatorproteins durch einen 

Repressor (R) (Abbildung 34C). Erst ein pflanzliches Signal würde zu einer Konforma-

tionsänderung des Repressors führen, z.B. durch Phosphorylierung, wodurch der 

Aktivator-Repressor-Komplex dissoziiert und der mig2-Aktivator direkt (Abbildung 34C1) 

oder zusammen mit einem Koaktivator (Abbildung 34C2) die mig2-Gene induzieren 

könnte. Ein prominentes Beispiel hierfür ist der Nukleäre Faktor NF-κB, der durch seinen 

Repressor I-κB blockiert wird und durch Phosphorylierung von I-κB aus dem Komplex 

dissoziiert (Bäuerle und Baltimore, 1988). 
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Abbildung 34: Modellvorstellungen zur pflanzenspezifischen Aktivierung des mig2-Aktivators. 
Mögliche zusätzliche Aktivierungswege sind durch gestrichelte Pfeile angedeutet. Bei einer transkriptio-
nellen Aktivierung (A) kann der Aktivator (A) direkt oder mit Hilfe eines Koaktivators (Co-A) seine Ziel-
gene aktivieren. Bei einer post-transkriptionellen Modifikation (B) könnte z.B. eine Phosphorylierung eine 
Konformationsänderung des konstitutiv exprimierten Aktivators (Acon) bewirken, wodurch Bindeaktivität an 
cis-aktive Promotorelemente erreicht wird. Alternativ dazu könnte der mig2-Aktivator durch einen Repressor 
(R) blockiert sein (C). Ein pflanzliches Signal führt zur Dissoziation des Aktivator-Repressor-Komplexes, 
wodurch der Aktivator für die Aktivierung der mig2-Gene direkt (1) oder zusammen mit einem Koaktivator 
(2) zur Verfügung steht. 

 

3.8 Schlussfolgerungen und Ausblick 

Die in dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse zeigen, dass die pflanzeninduzierten 

mig2-Gene einer komplexen Regulation unterliegen. Die Komplexität wird durch das 

Zusammenspiel mehrerer cis-aktiver Bereiche und redundanter Elemente deutlich. Dabei 

scheint die Interaktion von induzierbaren Elementen mit Basalelementen von besonderer 

Bedeutung zu sein. Die Identifizierung des mig2-Aktivators gestaltete sich schwierig, da 

dieser sehr wahrscheinlich nur im biotrophen Stadium von U. maydis aktiv ist, das für 
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genetische und biochemische Ansätze schwer zugänglich ist. Die Aktivität des mig2-Akti-

vators könnte sowohl trankriptionell als auch post-transkriptionell durch Pflanzensignale 

erfolgen. Die Einschränkung von potentiellen mig2-Aktivatorkandidaten aufgrund von 

Homologien zu bekannten Transkriptionsfaktoren, die CCA-haltige Bindesequenzen 

erkennen, sowie von Expressionsdaten sind für eine Identifizierung nicht ausreichend 

gewesen. Die 33 myb- und znf-Gene könnten als potentielle mig2-Aktivatorkandidaten 

zukünftig gezielt in einem Hefe Einhybrid-Ansatz oder einem Gelretardationsexperiment 

eingesetzt werden, um eine Bindung an die CCA-haltigen mig2-5-Promotorelemente zu 

überprüfen. Durch Deletion dieser Gene im Stamm JF1 könnte der Einfluss auf die mig2-5-

Promotoraktivität während der biotrophen Phase direkt durch Fluoreszenzmikroskopie 

untersucht werden. Möglicherweise reichen die Kriterien für die Kandidatenauswahl aber 

nicht aus, so dass der mig2-Aktivator zusätzlich außerhalb der Myb- und C2H2-Zink-

Finger-Proteine gesucht werden muss.  

Dazu bietet sich die Möglichkeit an, das in dieser Arbeit verwendete multimerisierte 

Box IV-Element für einen Hefe Einhybrid-Ansatz basierend auf einer genomischen DNA-

Expressionsbank oder der "Tumor-cDNA-Bank" zu verwenden. Könnte eine Methode 

gefunden werden, die die Trennung von pilzlichem und pflanzlichem Material aus einem 

Tumor erlaubt, so könnte alternativ eine verbesserte stadienspezifische cDNA-Bank aus 

Hyphen konstruiert und ebenfalls im Hefe Einhybrid-Ansatz eingesetzt werden.  Eine 

solche cDNA-Bank wurde bereits beim Rostpilz Uromyces fabae erstellt, indem die 

Haustorienstrukturen aus infizierten Bohnenblättern über eine ConA-Affinitätschromato-

graphie isoliert wurden (Hahn und Mendgen, 1992, 1997). Die Durchführung eines 

Einhybrid-Ansatzes ist aber auch in U. maydis denkbar. Hierzu würde ein Reporterstamm 

hergestellt, der das multimerisierte Box IV-Element vor dem mfa1-Basalpromotor und 

einem Resistenzmarkergen enthält, und mit einer genomischen DNA-Überexpressionsbank 

transformiert würde. 
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4 Material und Methoden 

4.1 Material und Bezugsquellen 

4.1.1 Medien, Lösungen, Enzyme 

Chemikalien 

Alle in dieser Arbeit verwendeten Chemikalien 

waren p. a. Qualität und wurden von den Firmen 

Fluka, Merck, Riedel-de-Haën, Roth und Sigma 

bezogen. Weitere Einzelheiten siehe Brachmann, 

2001. 

Puffer und Lösungen 

Standard-Puffer und Lösungen wurden nach 

Ausubel et al., 1987; Sambrook und Russel, 2001 

hergestellt, Einzelheiten dazu siehe Brachmann, 

2001. Spezielle Puffer und Lösungen sind unter 

den jeweiligen Methoden aufgeführt. 

Medien 

Für die Kultivierung von E. coli wurden dYT- 

und LB-Flüssigmedien und YT-Festmedium ver-

wendet (Ausubel et al., 1987; Sambrook und 

Russel, 2001). Medienzusätze wurden, soweit 

nicht anders vermerkt, in folgenden Konzentrati-

onen eingesetzt: Ampicillin (100 µg/ml), Chlor-

amphenicol (25 µg/ml), Kanamycin (40 µg/ml), 

Tetracyclin (25 µg/ml) und X-Gal (40 µg/ml). 

YT-Festmedium (Sambrook und Russel, 2001) 
8 g Trypton 
5 g Hefe-Extrakt 
5 g NaCl 

16 g Bacto-Agar (Difco) 
 mit H2Obid.  auf 1 l aufgefüllt 

LB-Medium (Sambrook und Russel, 2001) 
10 g Trypton 

5 g Hefe-Extrakt 
10 g NaCl 

 mit H2Obid.  auf 1 l aufgefüllt 

dYT-Medium (Sambrook und Russel, 2001) 
16 g Trypton 
10 g Hefe-Extrakt 

5 g NaCl 
 mit H2Obid.  auf 1 l aufgefüllt 

dYT-Glycerin (Sambrook und Russel, 2001) 
16 g Trypton 
10 g Hefe-Extrakt 

800 ml 87 % Glycerin 
 mit H2Obid.  auf 1 l aufgefüllt 

 

Für die Kultivierung von U. maydis wurden die 

folgenden Medien verwendet. Alle Medien wur-

den, wenn nicht anders vermerkt, 5 min bei 121°C 

autoklaviert. 

YEPSL-Medium  
modifiziert nach (Tsukuda et al., 1988) 

10 g Yeast Extract 
10 g Pepton 
10 g Saccharose 

 mit H2Obid.  auf 1 l aufgefüllt 

PD-Medium  
24 g Potato Dextrose Broth 

 mit H2Obid.  auf 1 l aufgefüllt 

PD-CC aktivkohlehaltiges PD-Medium 
24 g Potato Dextrose Broth 
10 g Aktivkohle 
20 g Bacto-Agar 

 mit H2Obid.  auf 1 l aufgefüllt 

CM-Vollmedium  
(Banuett und Herskowitz, 1989; Holliday, 1974) 

1,5 g NH4NO3 
2,5 g Casamino Acids 
0,5 g DNA 

1 g Yeast Extract 
10 ml Vitamin-Lösung (siehe unten) 

62,5 ml Salz-Lösung (siehe unten) 
 mit H2Obid.  auf 980 ml aufgefüllt  
 mit NaOH auf pH 7,0 eingestellt und autoklaviert 
 nach dem Autoklavieren: 

20 ml 50 % (w/v) Glukose-Lösung zugesetzt (f. c. 1 %) 
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CM-CC aktivkohlehaltiges Vollmedium 
(Banuett und Herskowitz, 1989; Holliday, 1974) 

6 g NH4NO3 
10 g Casamino Acids 

1 g DNA 
2 g Yeast Extract 

20 ml Vitamin-Lösung 
250 ml Salz-Lösung 

10 g Aktivkohle 
20 g Bacto-Agar 

 mit H2Obid.  auf 960 ml aufgefüllt  
 mit NaOH auf pH 7,0 eingestellt und autoklaviert 
 nach dem Autoklavieren: 

40 ml 50 % (w/v) Glukose-Lösung zugesetzt (f. c. 2 %) 

AM Ammonium-Minimalmedium  
(Holliday, 1974) 

3 g (NH4)2SO4 
62,5 ml Salz-Lösung (siehe unten) 

 mit H2Obid.  auf 980 ml aufgefüllt  
 mit NaOH auf pH 7,0 eingestellt und autoklaviert 
 nach dem Autoklavieren: 

20 ml  50 % (w/v) Glukose-Lösung zugesetzt (f. c. 1 %) 

NM Nitrat-Minimalmedium (Holliday, 1974) 
3 g KNO3 

62,5 ml Salz-Lösung (siehe unten) 
 mit H2Obid.  auf 980 ml aufgefüllt  
 mit NaOH auf pH 7,0 eingestellt und autoklaviert 
 nach dem Autoklavieren: 

20 ml  50 % (w/v) Glukose-Lösung zugesetzt (f. c. 1 %) 

Salz-Lösung (Holliday, 1974) 
16 g KH2PO4 

4 g NaSO4 
8 g KCl 
4 g  MgSO4 x 7 H2O 

1,32 g CaCl2 x 2 H2O 
8 ml  Spurenelement-Lösung 

 mit H2Obid.  auf 1 l aufgefüllt und sterilfiltriert 

Vitamin-Lösung (Holliday, 1974) 
100 mg Thiamin 

50 mg Riboflavin 
50 mg Pyridoxin 

200 mg Calciumpantothenat 
500 mg p-Aminobenzoesäure 
200 mg Nikotinsäure 
200 mg  Cholinchlorid 

1000 mg myo-Inositol 
 mit H2Obid.  auf 1 l aufgefüllt und sterilfiltriert 

Spurenelement-Lösung (Holliday, 1974) 
60 mg H3BO3 

140 mg MnCl2 x 4 H2O  
400 mg ZnCl2 
400 mg NaMoO4 x 2 H2O 
100 mg FeCl3 x 6 H2O 
400 mg CuSO4 x 5 H2O 

 mit H2Obid.  auf 1 l aufgefüllt und sterilfiltriert 
 

Für Medien mit Arabinose als einziger Kohlen-

stoffquelle (CM-Ara, AM-Ara und NM-Ara) 

wurde nach dem Autoklavieren Arabinose statt 

Glukose in einer Endkonzentration von 1 % zuge-

geben. Für Festmedien wurde Bacto-Agar in einer 

Endkonzentration von 2 % zugegeben. Medienzu-

sätze wurden, soweit nicht anders vermerkt, in 

folgenden Konzentrationen eingesetzt: Carboxin 

(2 µg/ml), Hygromycin (200 µg/ml), Phleomycin 

(40 µg/ml). Im Fall der Selektion mit Phleomycin 

auf Festmedien muss zusätzlich Tris-HCl pH 8,0 

in einer Endkonzentration von 100 mM zugesetzt 

werden, da sonst das Antibiotikum wegen der 

Ansäuerung des Mediums durch U. maydis in-

aktiviert wird. 

 

Für die Kultivierung von S. cerevisiae wurden 

folgende Medien verwendet: 

Drop-out Mix (Sigma #Y2001) 
18 mg/l Adenin-hemisulfat 
76 mg/l Alanin 
76 mg/l Arginin-hydrochlorid 
76 mg/l Asparagin-monohydrat 
76 mg/l Asparaginsäure 
76 mg/l Cystein-hydrochlorid-monohydrat 
76 mg/l Glutamin 
76 mg/l Glutaminsäure, Na-Salz 
76 mg/l Glycin 
76 mg/l myo-Inositol 
76 mg/l Isoleucin 
76 mg/l Lysin-monohydrat 
76 mg/l Methionin 
8 mg/l p-Aminobenzoesäure, K-Salz 

76 mg/l Phenylalanin 
76 mg/l Prolin 
76 mg/l Serin 
76 mg/l Threonin 
76 mg/l Tyrosin, Na2-Salz 
76 mg/l Valin 

5-fach konz. Glukose-Minimalmedium 
(modifiziert nach Kaiser et al., 1994) 

6,7 g Yeast Nitrogen Base 
1,55 g Drop-out Mix 

20 g Glukose 
 mit H2O auf 200 ml aufgefüllt 
 mit NaOH auf pH 5,8 eingestellt und sterilfiltriert 
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5-fach konz. Galaktose-Minimalmedium 
(modifiziert nach Kaiser et al., 1994) 

6,7 g Yeast Nitrogen Base 
1,55 g Drop-out Mix 

20 g Galaktose 
10 g Raffinose 

 mit H2O auf 200 ml aufgefüllt 
 mit NaOH auf pH 5,8 eingestellt und sterilfiltriert 

YPDA-Medium 
(modifiziert nach Kaiser et al., 1994) 

10 g Yeast Extract 
20 g Pepton 

0,003 % Adenin-hemisulfat 
 mit H2Obid.  auf 960 ml aufgefüllt  
 nach dem Autoklavieren: 

40 ml  50% (w/v) Glukose-Lösung zugesetzt (f. c. 2 %) 
 

Die Hefe-Minimalmedien enthielten kein Histidin 

(20 mg/l), Leucin (100 mg/l), Tryptophan (20 

mg/l) und Uracil (20 mg/l). Diese Aminosäuren 

wurden je nach Bedarf vor dem Sterilfiltrieren in 

der in Klammern stehenden Menge eingewogen 

bzw. aus einer Stammlösung zugegeben. Für 

Festmedien wurden jeweils 200 ml Glukose- bzw. 

Raffinoseminimalmedium zu 800 ml Agar (in 

H2O, autoklaviert) in einer Endkonzentration von 

2 % zu zugegeben. Für YPDA-Festmedium wurde 

Agar in einer Endkonzentration von 2 % zugege-

ben. 

Enzyme 

Sämtliche Restriktionsenzyme wurden von New 

England Biolabs (NEB) bezogen. Die T4 DNA-

Ligase wurde von NEB und Roche bezogen. Alle 

übrigen Enzyme wurden von Roche bezogen mit  

den Ausnahmen AMV- und Superscript III Re-

verse Transkriptase (Invitrogen), Taq DNA-Poly-

merase (Laborpräparation, Roche und MBI 

Fermentas) und Pfu Ultra DNA-Polymerase 

(Stratagene). 

Verwendete Kits und sonstiges Material 

QIAquick PCR Purification Kit (Qiagen) zur Auf-

reinigung von PCR-Produkten und Plasmiden 

nach Verdau und zur Sequenzierung, Plasmid 

Purification Maxi Kit und QIAprep Spin Mini-

prep Kit (beide Qiagen) zur Präparation hoch-

reiner Plasmid-DNA,  JETsorb Gel Extraction Kit 

zur Elution von DNA-Fragmenten aus Agarose-

gelen, TOPO TA Cloning Kit (Invitrogen) zur 

Klonierung von PCR-Produkten, GeneRacer Kit 

(Invitrogen) zur Bestimmung von Transkripti-

onsstarts, Matchmaker One-Hybrid System 

(Clontech), HybriZAP-2.1 Two-Hybrid Library 

(Stratagene), SilverQuest Silver Staining Kit (In-

vitrogen) zur Anfärbung von Proteinen in SDS-

Gelen, NEBlot Kit (New England Biolabs) zur 

radioaktiven Markierung von DNA-Fragmenten, 

Microspin S-300 Säulen (Amersham Biosciences) 

zur Aufreinigung von radioaktiv markierten 

DNA-Sonden und Microspin G-25 Säulen (Amer-

sham Biosciences) zur Aufreinigung von radio-

aktiv markierten PCR-Produkten. Unter den je-

weiligen Methoden sind weitere verwendete 

Materialien beschrieben. 

 

4.1.2 Oligonukleotide 

Die Oligonukleotide wurden von den Firmen MWG Biotech und Sigma ARK synthetisiert. Die Nukleotid-

sequenz ist jeweils vom 5'- in Richtung 3'-Ende angegeben. 

 

Tabelle 10: In dieser Arbeit verwendete Oligonukleotide 

Name DNA-Sequenz 5’ → 3’ Verwendungszweck 
JF001 GCTCTAGATACGCTGCTCGATAAAG 5'-Ende mig2-5-Promotorbereich, XbaI 
JF002 CATGCCATGGTTTCTCGCAGCGTGGCCTGAAG 3'-Ende mig2-5-Promotorbereich, NcoI 
JF005 CTCTCTTGCACCCTGCAATGCCACTCTCTTCCTACTTGAAGCTC Pmig2-5 ∆-670 bis -617 
JF006 GAGCTTCAAGTAGGAAGAGAGTGGCATTGCAGGGTGCAAGAGAGG Pmig2-5 ∆-670 bis -617 (ap) 
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Name DNA-Sequenz 5’ → 3’ Verwendungszweck 
JF007 CAGCTTCACGCCGCTTTCACCAACAAAAAGTGTGAGCTAGATTTGG Pmig2-5 ∆-616 bis -554 
JF008 CAAATCTAGCTCACACTTTTTGTTGGTGAAAGCGGCGTGAAGCTG Pmig2-5 ∆-616 bis -554 (ap) 
JF009 CAATTTGGTGTGTGCCAAGGGTCAACAAGAGTGATAGCCAGC Pmig2-5 ∆-553 bis -488 
JF010 GCTGGCTATCACTCTTGTTGACCCTTGGCACACACCAAATTG Pmig2-5 ∆-553 bis -488 (ap) 
JF011 GCACAACTGTGAGTGCTGGGCGCGTGGCCTCAGCTGTCCAAAG Pmig2-5 ∆-490 bis -431 
JF012 CTTTGGACAGCTGAGGCCACGCGCCCAGCACTCACAGTTGTGC Pmig2-5 ∆-490 bis -431 (ap) 
JF013 CTCACTGAGATACAGTTCGATCGTGCTGTGGTGCTCCGACG Pmig2-5 ∆-430 bis -471 
JF014 CGTCGGAGCACCACAGCACGATCGAACTGTATCTCAGTGAGATGC Pmig2-5 ∆-430 bis -471 (ap) 
JF015 GGTTGAATGGCTCGCCCACTCCCAACCCACACCTTGAGGTCG Pmig2-5 ∆-470 bis -311 
JF016 CGACCTCAAGGTGTGGGTTGGGAGTGGGCGAGCCATTCAACC Pmig2-5 ∆-470 bis -311 (ap) 
JF017 GGGTCAAGGAAGTGGAGCGTTGTTTCCAGTATGTGATCAAGTTGG Pmig2-5 ∆-310 bis -252 
JF018 CAACTTGATCACATACTGGAAACAACGCTCCACTTCCTTGACCC Pmig2-5 ∆-310 bis -252 (ap) 
JF019 CATATTCCACGCATTTCTGGATTCCCAACCGTGGTGACCTGTCC Pmig2-5 ∆-251 bis -191 
JF020 GGACAGGTCACCACGGTTGGGAATCCAGAAATGCGTGGAATATG Pmig2-5 ∆-251 bis -191 (ap) 
JF021 CTTTTCCCCACCCATTGGACGCACAGCCGTTACTCTGCATTGC Pmig2-5 ∆-190 bis -152 
JF022 GCAATGCAGAGTAACGGCTGTGCGTCCAATGGGTGGGGAAAAG Pmig2-5 ∆-190 bis -152 (ap) 
JF025 GCAATGCAGAGTAACGGCTGTGGCATTGCAGGGTGCAAGAGAGG Pmig2-5 ∆-670 bis -152 (ap) 
JF026 CTCTCTTGCACCCTGCAATGCACAGCCGTTACTCTGCATTGC Pmig2-5 ∆-670 bis -152 
JF027 GAGTGATAGCCAGCCAGCCAATACAGTTCGATCGTGGCCTC Pmig2-5 ∆-462 bis -443 
JF028 AGGCCACGATCGAACTGTATTGGCTGGCTGGCTATCACTC Pmig2-5 ∆-462 bis -443 (ap) 
JF029 GCCGCTGGCATCTCACTGAGCAGCTGTCCAAAGATAAGAC Pmig2-5 ∆-442 bis -423 
JF030 GTCTTATCTTTGGACAGCTGCTCAGTGAGATGCCAGCGGC Pmig2-5 ∆-442 bis -423 (ap) 
JF031 ATACAGTTCGATCGTGGCCTAAATCTCTTTTGGTTGAATGGCTC Pmig2-5 ∆-422 bis -403 
JF032 GCCATTCAACCAAAAGAGATTTAGGCCACGATCGAACTGTATC Pmig2-5 ∆-422 bis -403 (ap) 
JF033 TTGCAACCATCTTTTCCCCAGTGACCTGTCCCACCTAGCTC Pmig2-5 ∆-201 bis -182 
JF034 AGCTAGGTGGGACAGGTCACTGGGGAAAAGATGGTTGCAAGG Pmig2-5 ∆-201 bis -182 (ap) 
JF035 CCCATTGGACGCCAACCGTGCTTGACTCATCACAGCCGTTAC Pmig2-5 ∆-181 bis -162 
JF036 AACGGCTGTGATGAGTCAAGCACGGTTGGCGTCCAATGGG Pmig2-5 ∆-181 bis -162 (ap) 
JF037 GTGACCTGTCCCACCTAGCTACTCTGCATTGCTTGCTCTCG Pmig2-5 ∆-161 bis -142 
JF038 GAGAGCAAGCAATGCAGAGTAGCTAGGTGGGACAGGTCACC Pmig2-5 ∆-161 bis -142 (ap) 
JF039 CTTGACTCATCACAGCCGTTGATGCGCCATTCTATCGCCC Pmig2-5 ∆-141 bis -122 
JF040 GGGCGATAGAATGGCGCATCAACGGCTGTGATGAGTCAAG Pmig2-5 ∆-141 bis -122 (ap) 
JF041 GTTGATATGCACAACTGTGATCTCACTGAGATACAGTTCG Pmig2-5 ∆-500 bis -453 
JF042 CGAACTGTATCTCAGTGAGATCACAGTTGTGCATATCAAC Pmig2-5 ∆-500 bis -453 (ap) 
JF043 TTGGTGGGCCTTGCAACCATCCACCTAGCTCTTGACTCATC Pmig2-5 ∆-211 bis -172 
JF044 ATGAGTCAAGAGCTAGGTGGATGGTTGCAAGGCCCACCAAC Pmig2-5 ∆-211 bis -172 (ap) 
JF053 GCTCTAGACCATTGCCTTATGTATCTGTC Pmig2-5frgmt; -671 bis -651, XbaI 
JF054 CGGGATCCAATGCAGAGTAACGGCTGTG Pmig2-5frgmt; -151 bis -132, BamHI (ap) 
JF055 GCTCTAGAGTGATCAAGTTGGTGGGCC Pmig2-5frgmt; -240 bis -222, XbaI 
JF057 CGGGATCCATCGAGAGCAAGCAATGCAG Pmig2-5frgmt; -138 bis -119, BamHI (ap) 
JF062 GCTCTAGACATAAAAGCTCCTCGTTCATCC Pmig2-5frgmt; -102 bis -81, XbaI 
JF063 GCTCTAGATGTGATCAAGTTGGTGGGCC Pmig2-5frgmt; -242 bis -222, XbaI 
JF064 GCTCTAGAGATGCAAAAAGTGACGTTGCG Pmig2-5frgmt; -351 bis -331, XbaI 
JF072 GCTCTAGATTCACCACTCTCTTCCTAC Pmig2-5frgmt; -621 bis -603, XbaI 
JF074 GCTCTAGACAGCTGTCCAAAGATAAG Pmig2-5frgmt; -422 bis -405, XbaI 
JF075 GCTCTAGAAGTGGAGCGTTCCAACCC Pmig2-5frgmt; -321 bis -304, XbaI 
JF076 GCTCTAGACCTTGCAACCATCTTTTCCCC Pmig2-5frgmt; -223 bis -203, XbaI 
JF077 CGGGATCCAACGGCTGTGATGAGTC Pmig2-5frgmt; -158 bis -142, BamHI (ap) 
JF078 CGGGATCCATGAGTCAAGAGCTAGGTGGG Pmig2-5frgmt; -172 bis -152, BamHI (ap) 
JF079 CGGGATCCAGCTAGGTGGGACAGGTC Pmig2-5frgmt; -179 bis -162, BamHI (ap) 
JF086 GCTCTAGAATCGAGAGCAAGCAATGC Pmig2-5frgmt; -136 bis -119, XbaI (ap) 
JF089 CCGCTCGAGATCGAGAGCAAGCAATGC Pmig2-5frgmt; -136 bis -119, XhoI (ap) 
JF101 CACCTAGCTCTTGACTCATGCTTGCTCTCGATGCGCC Pmig2-5 ∆-151 bis -132 
JF102 GGCGCATCGAGAGCAAGCATGAGTCAAGAGCTAGGTGGG Pmig2-5 ∆-151 bis -132 (ap) 
JF103 CAGCCGTTACTCTGCATTTCTATCGCCCATAAAAGCTCC Pmig2-5 ∆-131 bis -112 
JF104 AGCTTTTATGGGCGATAGAAATGCAGAGTAACGGCTGTG Pmig2-5 ∆-131 bis -112 (ap) 
JF105 CCAACCGTGGTGACCTGTCCACAGCCGTTACTCTGCATTGC Pmig2-5 ∆-171 bis -152 
JF106 AATGCAGAGTAACGGCTGTGGACAGGTCACCACGGTTGGC Pmig2-5 ∆-171 bis -152 (ap) 
JF107 GACCTGTCCCACCTAGCTGATGCGCCATTCTATCGCCC Pmig2-5 ∆-161 bis -122 
JF108 GCGATAGAATGGCGCATCAGCTAGGTGGGACAGGTC Pmig2-5 ∆-161 bis -122 (ap) 
JF109 TCTGCATTGCTTGCTCTCATAAAAGCTCCTCGTTCATCC Pmig2-5 ∆-121 bis -102 
JF110 ATGAACGAGGAGCTTTTATGAGAGCAAGCAATGCAGAG Pmig2-5 ∆-121 bis -102 (ap) 
JF111 GGAATTCGTGATCAAGTTGGTGGGCC Pmig2-5frgmt; -240 bis -222, EcoRI 
JF112 GGACTAGTATCGAGAGCAAGCAATGC Pmig2-5frgmt; -136 bis -119, SpeI (ap) 
JF121 ATCCGCCGAAGAAGGATCGC mig2-1 ORF (ap) 5'-RACE 
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Name DNA-Sequenz 5’ → 3’ Verwendungszweck 
JF122 TGGGCCTTGCCAACCGAGAC mig2-2 ORF (ap) 5'-RACE 
JF123 TCGACATGCTGGCTTCAGCGCC mig2-3 ORF (ap) 5'-RACE 
JF124 GCGTACGAACGCAACTACACTG mig2-4 ORF (ap) 5'-RACE 
JF125 GTCGAAGTAAGGAATGTAC mig2-5 ORF (ap) 5'-RACE 
JF130 GTTGAATGGCTCGCCCACTCAAGTTGGTGGGCCTTGCAAC Pmig2-5 ∆-370 bis -234 
JF131 GTTGCAAGGCCCACCAACTTGAGTGGGCGAGCCATTCAAC Pmig2-5 ∆-370 bis -234 (ap) 
JF132 CGTTTCCAGTATGTGATCGACGCCAACCGTGGTGACC Pmig2-5 ∆-234 bis -195 
JF133 GGTCACCACGGTTGGCGTCGATCACATACTGGAAACG Pmig2-5 ∆-234 bis -195 (ap) 
JF136 TCTATCGCCCGCTCGCGCTCCTCGTTCATCCTC Pmig2-5 Substitution TATA-Box  
JF137 AACGAGGAGCGCGAGCGGGCGATAGAATGGCGC Pmig2-5 Substitution TATA-Box (ap) 
JF138 CTCTGCATTGGACGGACAATCTGCGCCATTCTATCGCCC Pmig2-5 Substitution Box I  
JF139 GAATGGCGCAGATTGTCCGTCCAATGCAGAGTAACGGCTG Pmig2-5 Substitution Box I (ap) 
JF140 AGCTCTTGACGTTTATCGGAACTTTGCCTGCATTGCTTGCTCTCG Pmig2-5 Substitution Box II  
JF141 AGCAATGCAGGCAAAGTTCCGATAAACGTCAAGAGCTAGGTGGG Pmig2-5 Substitution Box II (ap) 
JF142 CATTGGACGCGCGATGTTCGCGGATTCCCCACCTAGCTCTTGAC Pmig2-5 Substitution Box III  
JF143 GCTAGGTGGGGAATCCGCGAACATCGCGCGTCCAATGGGTGGGG Pmig2-5 Substitution Box III (ap) 

JF144 GTTTATCGGAACTTTGCCTGCATTGGACGGACAATCTGCGCCATTCTATCG
CCC Pmig2-5 Substitution Box I+II  

JF145 GATTGTCCGTCCAATGCAGGCAAAGTTCCGATAAACGTCAAGAGCTAGGTG
GG Pmig2-5 Substitution Box I+II (ap) 

JF153 TATGTGATCACATCGATGCGCCTTGCAACC Pmig2-5 Mutation Box IV 
JF154 GCAAGGCGCATCGATGTGATCACATACTGG Pmig2-5 Mutation Box IV (ap) 
JF157 CTGCGTCCATTGGACGCGATGCGTGGTGACCTGTACTATGTAGCTCTTG Pmig2-5 Mutation CCA #1,3,6  
JF158 ACATAGTACAGGTCACCACGCATCGCGTCCAATGGACGCAGAAAAGATGG Pmig2-5 Mutation CCA #1,3,6 (ap) 

JF159n CGGGATCCATCGAGAGCAAGCATTATCCGTCAACGGCTGTGATGAGTCAAG
AGC 

Pmig2-5frgmt; -164 bis -119 Substitution 
-141 bis -132 (ap) 

JF160n CGGGATCCATCGAGAGCAAGCATCGGAATCCGCGAACATCGCATGAGTCAA
GAGCTAGGTGGGAC 

Pmig2-5frgmt; -174 bis -119 Substitution 
-151 bis -132 (ap) 

JF163 CCATTGGACGCGCGATGTTCTGACCTGTCCC Pmig2-5 Substitution Box IIIs 
JF164II GGACAGGTCAGAACATCGCGCGTCCAATGGGTGGGGAAAAG Pmig2-5 Substitution Box IIIs (ap) 
JF165 ACAGGTACTGGTGGCTATGGCG mig2-6 ORF, genspezifisch 
JF166 GTGAACGACAGGCATCTCTCTC mig2-6 ORF, genspezifisch (ap) 
JF169 CGGGATCCTTGACTCATCACAGCCGTTAC Pmig2-5bas -160 bis -140, BamHI 
JF170 CGGGATCCAACGAGGAGCTTTTATGGGCG Pmig2-5frgmt; -106 bis -86 (ap), BamHI 

JF173 CCGTCCCCATGTCACGGTCACCGGTCTGACCTGTCGTCCCTAGCTCTTGAC
TCATCACAGC Pmig2-5 Substitution CCA #1,2,3,4,6,7 

JF174 GTCAGACCGGTGACCGTGACATGGGGACGGAAAAGAGACTTGCAAGGCCCA
CCAACTTG 

Pmig2-5 Substitution CCA #1,2,3,4,6,7 
(ap) 

JF175 CCTGAAGTTCATCTGCACCACCGG Q-PCR: ORF egfp, genspezifisch  
JF176 CTTGTACAGCTCGTCCATGCCGAG Q-PCR: ORF egfp, genspezifisch (ap) 
JF177 AGCCAGACATGACGTCAGCAGAGG Q-PCR: ORF myb1, genspezifisch 
JF178 TCTCCATCGGCTTGTCCGGCTTCG Q-PCR: ORF myb1, genspezifisch (ap) 
JF179 CAAGGATCTGAATTCCGTCTTGCC Q-PCR: ORF myb2, genspezifisch 
JF180 TAGAGTGTTTGTCGAGTGCGAGGC Q-PCR: ORF myb2, genspezifisch (ap) 
JF181 GAAGCGCAGAGAGCTCAAAGCTGC Q-PCR: ORF myb3, genspezifisch 
JF182 ATCAAGTCTGCTGCTCGAATTCGC Q-PCR: ORF myb3, genspezifisch (ap) 
JF183 TTTGGCATCCACAAGCAGAAGGGC Q-PCR: ORF myb4, genspezifisch 
JF184 GTTGTTGCTTCCTGTGTCAACGCC Q-PCR: ORF myb4, genspezifisch (ap) 
JF185b GTCATCGGAAGAGGTGTTGTTACC Q-PCR: ORF znf2, genspezifisch 
JF186b GACTGCAACTCGCTCAACATATCC Q-PCR: ORF znf2, genspezifisch (ap) 
JF187 GAAGAGCAACGTCAAGCTAGAGGC Q-PCR: ORF znf10, genspezifisch 
JF188 GCAGAAGTGCCATCCTTGTTGGCC Q-PCR: ORF znf10, genspezifisch (ap) 
JF189 GCCTAGCATCAATGTCATGGCACC Q-PCR: ORF znf20, genspezifisch 
JF190 GCTCCTGTAGAATCCTTGACAGGC Q-PCR: ORF znf20, genspezifisch (ap) 
JF191 CTGCTCCATGGATCACTCGCAGCC Q-PCR: ORF znf1, genspezifisch 
JF192 AGATGCTTGTGCGCAAACCTGCGG Q-PCR: ORF znf1, genspezifisch (ap) 
JF193 CTCTCCTCGGTTCATCCTCCTCGG Q-PCR: ORF znf17, genspezifisch 
JF194 GGTGAGCCTTGAGATTGTACGAGC Q-PCR: ORF znf17, genspezifisch (ap) 
JF195 TTGGCTTCGACAACTCCGATTTCC Q-PCR: ORF znf4, genspezifisch 
JF196 AGGTGAGCAAAGTGGCTGTAGAGG Q-PCR: ORF znf4, genspezifisch (ap) 
JF197 TACTCCCGACACTTCTGGTCATCC Q-PCR: ORF znf7, genspezifisch 
JF198 CATCGAGAACATACTGTTGCTGCG Q-PCR: ORF znf7, genspezifisch (ap) 
JF199 AACAACAGGCAGCTCCGATGGCAG Q-PCR: ORF znf19, genspezifisch 
JF200 GATCGGGATCGAGCCGAAGATTCC Q-PCR: ORF znf19, genspezifisch (ap) 
JF203 GATCTCAAGTTGGTGGGCCTTGCAACCATCTTTTG Pmig2-5 Box VI-Multimerisierung BglII 

JF204 GATCCAAAAGATGGTTGCAAGGCCCACCAACTTGA Pmig2-5 Box VI-Multimerisierung BamHI 
(ap) 
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JF205 GATCTCAAGTGTCGTCGCCTTGCAAGTCTCTTTTG Pmig2-5 Box VI-Multimerisierung 
subCCA, BglII 

JF206 GATCCAAAAGAGACTTGCAAGGCGACGACACTTGA Pmig2-5 Box VI-Multimerisierung 
subCCA, BamHI (ap) 

JF217 CTTCCGGCTCTTATGGACGAGG ORF znf3, genspezifisch 
JF218 AGCGGTAAACGTTCCTGCATCG ORF znf3, genspezifisch (ap) 

OAN129 TTTACGTCGCCGTCCAGC für Sequenzierung aus egfp ORF 3'→5';  
nach Brachmann, 2001 

PSP72 CAATACGCAAACCGCCTCTCC für Sequenzierung aus pSP72-Vektorrück-
grat; nach Brachmann, 2001 

OAN74 GAGCAGTTCATGATGGTAAG Überprüfung Integration in ip-Locus; nach 
Brachmann, 2001 

OAN75 TTCGAGCTGGTTGCCTGC Überprüfung Integration in ip-Locus; nach 
Brachmann, 2001 

OAN76 CTATGCGGCATCAGAGCAG Überprüfung Integration in ip-Locus; nach 
Brachmann, 2001 

OAN77 TTCGCTCTACCGATGCCTT Überprüfung Integration in ip-Locus; nach 
Brachmann, 2001 

OAN78 TCTCCAAGCCACGGTTCC Überprüfung Integration in ip-Locus; nach 
Brachmann, 2001 

uum25A GTACGGCTGCAAAAGCACTGTCC mig2-3 ORF (ap) 5'-RACE; C. Basse, 
pers. Mitteilung 

m25gsa GATCGATCGCGGCCAGCTACG Q-PCR: mig2-5 ORF 5'→3'; C. Basse, 
pers. Mitteilung 

m25gsb CCTCTTCTAAGCATGTGGCCTC Q-PCR: mig2-5 ORF 3'→5'; C. Basse, 
pers. Mitteilung 

CBS1 GTCGCTATTCAACGTCAGCAACGGTCTTCG Q-PCR: ip ORF 5'→3'; C. Basse, pers. 
Mitteilung 

CBS2 GAGCGAAAAGGTGTTCTCGAGCTTCTGTC Q-PCR: ip ORF 3'→5'; C. Basse, pers. 
Mitteilung 

CBAP5 TTGTACAAGCT30VN 
für RT; enthält RsaI und HindIII-Schnitt-
stellen (analog Clontech "cDNA synthesis 
primer"); C. Basse, pers. Mitteilung 

Nomenklatur 
Pmig2-5 = mig2-5-Promotor (ap) = antiparallel 
Pmig2-5bas = mig2-5-Basalpromotor Q-PCR = Quantitative PCR 
Pmig2-5frgmt = mig2-5-Promotorfragment RT = Reverse Transkription 
∆ = deletierter Bereich 

4.1.3 Stämme 

4.1.3.1 E. coli-Stämme 

Für sämtliche Klonierungen wurde der Stamm TOP10 (Invitrogen) verwendet, ein E. coli K12 Derivat mit 

dem Genotyp: F-, mcrA, ∆(mrr-hsdRMS-mcrBC), Φ80lacZ∆M15, ∆lacX74, deoR, recA1, araD139, ∆(ara-

leu)7697, galU, galK, rpsL(Strr), endA1, nupG. 

Für die in-vivo-Excision von pAD-Gal4-2.1 mit cDNA-Fragmenten aus der "Tumor-cDNA-Bank" wurde der 

Stamm XL1-Blue MRF' (Stratagene) verwendet, ein E. coli K12 Derivat mit dem Genotyp: ∆(mcrA)183, 

∆(mcrCB-hsdSMR-mrr)173, endA1, supE44, thi-1, recA1, gyrA96, relA1, lac [F'proAB, lacIqZ∆M15, 

Tn10(Tetr)]. Für die Amplifikation der Plasmide wurde der Stamm XLOLR verwendet, ein E. coli K12 

Derivat mit dem Genotyp: ∆(mcrA)183, ∆(mcrCB-hsdSMR-mrr)173, endA1, thi-1, recA1, gyrA96, relA1, lac 

[F'proAB, lacIqZ∆M15, Tn10(Tetr)], Su- (nonsuppressing), λr (Lambda-resistent). 
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4.1.3.2 S. cerevisiae-Stämme 

Für den Einhybrid-Versuch wurde der Hefe-Stamm YM4271 mit folgendem Genotyp verwendet: MATa, 

ura3-52, his3-200, ade2-101, lys2-801, leu2-3, 112, trp1-901, tyr1-501, gal4-∆512, gal80-∆538, ade5::hisG 

(Liu et al., 1993; Wilson et al., 1991). EGY48 hat folgenden Genotyp: MATα, his3, trp1, ura3, 

LexA6op:LEU2 (Estojak et al., 1995). 

Tabelle 11: In dieser Arbeit verwendete Hefestämme 

Stamm Ausgangsstamm Genotyp Referenz 
OH1 YM4271 MATa ,HIS3, URA3 [pHISi-1:m1c, pLacZi:m1c] diese Arbeit 
OH2 YM4271 MATa ,HIS3, URA3 [pHISi:m4c, pLacZi:m4c] diese Arbeit 
OH3+ YM4271 MATa ,HIS3, URA3 [p53BLUE, pGAD53m] diese Arbeit 
OH4– YM4271 MATa ,HIS3, URA3 [p53BLUE, pGAD424] diese Arbeit 

TH1+ EGY48 MATa ,HIS3, URA3, TRP1 [p8op-LacZ/pLexA-
bE1/pB42-bW2] 

M. Bortfeld und C. Basse, pers. 
Mitteilung 

TH2– EGY48 MATa ,HIS3, URA3, TRP1 [p8op-LacZ/pLexA-
bE2/pB42-bW2] 

M. Bortfeld und C. Basse, pers. 
Mitteilung 

4.1.3.3 Maisvarietäten (Zea mays spec.) 

Für Spritzinfektionen wurde die Maisvarietät Early Golden Bantam (Olds Seed Company, Madison, 

Wisconsin, USA) und für Tropfinfektionen die Maisvarietät Gaspe Flint (Ben Burr, Brookhaven, New York, 

USA) verwendet. 

4.1.3.4 U. maydis-Stämme 

Die in Tabelle 12 aufgelisteten Stämme dienten in dieser Arbeit als Ausgangs- und/oder Teststämme. In 

Tabelle 13 sind alle Stämme aufgelistet, die in dieser Arbeit hergestellt wurden. In allen Stämmen wurden 

homologe Rekombinationsereignisse durch Southern-Analyse bestätigt. 

Tabelle 12: Ausgangsstämme 

Stamm Genotyp Resistenz Referenz 
FB1 a1 b1 - Banuett und Herskowitz, 1989 
FB2 a2 b2 - Banuett und Herskowitz, 1989 
FB6a a2 b1 - Banuett und Herskowitz, 1989 
FB6b a1 b2 - Banuett und Herskowitz, 1989 
521 a1 b1 - Kronstad und Leong, 1989 
Bub7 a1 b3 - Basse et al., 2002a 
SG200 a1mfa2 bE1bW2 Phleor Bölker et al., 1995 
FB1∆hda1 a1 b1 ∆hda1 Hygr Reichmann et al., 2002 
FB2∆hda1 a2 b2 ∆hda1 Hygr Reichmann et al., 2002 
FB1∆rum1 a1 b1 ∆rum1 Hygr Quadbeck-Seeger et al., 2000 
FB2∆rum1 a2 b2 ∆rum1 Hygr Quadbeck-Seeger et al., 2000 
FB1Pcrg1:fuz7DD a1 b1 ipr[Pcrg1:fuz7DD]ips Cbxr Müller et al., 2003 
FB1∆prf1Pcrg1:fuz7DD  a1 b1 ∆prf1 ipr[Pcrg1:fuz7DD]ips Natr, Cbxr Müller et al., 2003 
FB1Pcrg1:kpp4PS a1 b1 ipr[Pcrg1:kpp4PS]ips Cbxr Müller et al., 2003 

Tabelle 13: In dieser Arbeit hergestellte U.maydis-Stämme 

Stamm Genotyp transformiertes 
Plasmid Resistenz Ausgangsstamm 

JF1 a1mfa2 bE1bW2 ipr[Pmig2-5:egfp]ips pJF C, P SG200 
JF2 a1 b3 ipr[Pmig2-5:egfp]ips pJF C Bub7 
JF3 a2 b2 ipr[Pmig2-5:egfp]ips pJF C FB2 
JH1 a1 b3 ipr[Pmig2-5:egfp]ips ∆hda1  C, H JF3 × FB1∆hda1 
JH2 a2 b2 ipr[Pmig2-5:egfp]ips ∆hda1  C, H JF2 × FB2∆hda1 
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Stamm Genotyp transformiertes 
Plasmid Resistenz Ausgangsstamm 

JD1 a1mfa2 bE1bW2 ipr[Pmig2-5∆25/26:egfp]ips pJD1 C, P SG200 
JD2 a1mfa2 bE1bW2 ipr[Pmig2-5∆5/6:egfp]ips pJD2 C, P SG200 
JD3 a1mfa2 bE1bW2 ipr[Pmig2-5∆7/8:egfp]ips pJD3 C, P SG200 
JD4 a1mfa2 bE1bW2 ipr[Pmig2-5∆9/10:egfp]ips pJD4 C, P SG200 
JD5 a1mfa2 bE1bW2 ipr[Pmig2-5∆41/42:egfp]ips pJD5 C, P SG200 
JD6 a1mfa2 bE1bW2 ipr[Pmig2-5∆11/12:egfp]ips pJD6 C, P SG200 
JD7 a1mfa2 bE1bW2 ipr[Pmig2-5∆27/28:egfp]ips pJD7 C, P SG200 
JD8 a1mfa2 bE1bW2 ipr[Pmig2-5∆29/30:egfp]ips pJD8 C, P SG200 
JD9 a1mfa2 bE1bW2 ipr[Pmig2-5∆13/14:egfp]ips pJD9 C, P SG200 
JD10 a1mfa2 bE1bW2 ipr[Pmig2-5∆31/32:egfp]ips pJD10 C, P SG200 
JD11 a1mfa2 bE1bW2 ipr[Pmig2-5∆15/16:egfp]ips pJD11 C, P SG200 
JD12 a1mfa2 bE1bW2 ipr[Pmig2-5∆130/131:egfp]ips pJD12 C, P SG200 
JD13 a1mfa2 bE1bW2 ipr[Pmig2-5∆17/18:egfp]ips pJD13 C, P SG200 
JD14 a1mfa2 bE1bW2 ipr[Pmig2-5∆19/20:egfp]ips pJD14 C, P SG200 
JD15 a1mfa2 bE1bW2 ipr[Pmig2-5∆132/133:egfp]ips pJD15 C, P SG200 
JD16 a1mfa2 bE1bW2 ipr[Pmig2-5∆43/44:egfp]ips pJD16 C, P SG200 
JD18 a1mfa2 bE1bW2 ipr[Pmig2-5∆21/22:egfp]ips pJD18 C, P SG200 
JD20 a1mfa2 bE1bW2 ipr[Pmig2-5∆33/34:egfp]ips pJD20 C, P SG200 
JD21 a1mfa2 bE1bW2 ipr[Pmig2-5∆35/36:egfp]ips pJD21 C, P SG200 
JD22 a1mfa2 bE1bW2 ipr[Pmig2-5∆105/106:egfp]ips pJD22 C, P SG200 
JD23 a1mfa2 bE1bW2 ipr[Pmig2-5∆37/38:egfp]ips pJD23 C, P SG200 
JD24 a1mfa2 bE1bW2 ipr[Pmig2-5∆101/102:egfp]ips pJD24 C, P SG200 
JD25 a1mfa2 bE1bW2 ipr[Pmig2-5∆39/40:egfp]ips pJD25 C, P SG200 
JD26 a1mfa2 bE1bW2 ipr[Pmig2-5∆103/104:egfp]ips pJD26 C, P SG200 
JD27 a1mfa2 bE1bW2 ipr[Pmig2-5∆109/110:egfp]ips pJD27 C, P SG200 
JD28 a1mfa2 bE1bW2 ipr[Pmig2-5∆107/108:egfp]ips pJD28 C, P SG200 
JSTATA a1mfa2 bE1bW2 ipr[Pmig2-5subTATA-Box:egfp]ips pJSTATA C, P SG200 
JS1 a1mfa2 bE1bW2 ipr[Pmig2-5subBoxI:egfp]ips pJS1 C, P SG200 
JS2 a1mfa2 bE1bW2 ipr[Pmig2-5subBoxII:egfp]ips pJS2 C, P SG200 
JS3 a1mfa2 bE1bW2 ipr[Pmig2-5subBoxIII:egfp]ips pJS3 C, P SG200 
JS4 a1mfa2 bE1bW2 ipr[Pmig2-5subBoxI+II:egfp]ips pJS4 C, P SG200 
JS5 a1mfa2 bE1bW2 ipr[Pmig2-5subBoxI+III:egfp]ips pJS5 C, P SG200 
JS6 a1mfa2 bE1bW2 ipr[Pmig2-5subBoxII+III:egfp]ips pJS6 C, P SG200 
JS7 a1mfa2 bE1bW2 ipr[Pmig2-5subBoxI+II+III:egfp]ips pJS7 C, P SG200 
JS8 a1mfa2 bW2bE1 ipr[Pmig2-5subBoxI+II+IIIs]ips  pJS8 C, P SG200 
JS10 a1mfa2 bE1bW2 ipr[Pmig2-5mutBoxIVa+b+c:egfp]ips pJS10 C, P SG200 
JS11 a1mfa2 bE1bW2 ipr[Pmig2-5mutBoxV:egfp]ips pJS11 C, P SG200 
JS12 a1mfa2 bE1bW2 ipr[Pmig2-5subCCA/TGG:egfp]ips pJS12 C, P SG200 
JT1 a1mfa2 bE1bW2 ipr[Pmig2-5trunkI:egfp]ips pJT1 C, P SG200 
JT2 a1mfa2 bE1bW2 ipr[Pmig2-5trunkIV:egfp]ips pJT2 C, P SG200 
JT3 a1mfa2 bE1bW2 ipr[Pmig2-5trunkII:egfp]ips pJT3 C, P SG200 
JT4 a1mfa2 bE1bW2 ipr[Pmig2-5trunkIII:egfp]ips pJT4 C, P SG200 
JTC2 a1mfa2 bE1bW2 ipr[mig2-5pr112/554:Pmfa1bas:egfp]ips pJTC2 C, P SG200 
JTTC4 a1mfa2 bE1bW2 ipr[mig2-5pr203/2046:Pmfa1bas:egfp]ips pJTTC4 C, P SG200 
JTTC5 a1mfa2 bE1bW2 ipr[mig2-5pr203/2044:Pmfa1bas:egfp]ips pJTTC5 C, P SG200 
JTTC6 a1mfa2 bE1bW2 ipr[mig2-5pr205/2064:Pmfa1bas:egfp]ips pJTTC6 C, P SG200 
JM1 a1mfa2 bE1bW2 ipr[Pmfa1bas:egfp]ips pJM1 C, P SG200 
JM13 a1mfa2 bE1bW2 ipr[mig2-5pr53/79:Pmfa1bas:egfp]ips pJM13 C, P SG200 
JM14 a1mfa2 bE1bW2 ipr[mig2-5pr53/78:Pmfa1bas:egfp]ips pJM14 C, P SG200 
JM15 a1mfa2 bE1bW2 ipr[mig2-5pr53/77:Pmfa1bas:egfp]ips pJM15 C, P SG200 
JM16 a1mfa2 bE1bW2 ipr[mig2-5pr53/54:Pmfa1bas:egfp]ips pJM16 C, P SG200 
JM17 a1mfa2 bE1bW2 ipr[mig2-5pr72/57:Pmfa1bas:egfp]ips pJM17 C, P SG200 
JM18 a1mfa2 bE1bW2 ipr[mig2-5pr74/57:Pmfa1bas:egfp]ips pJM18 C, P SG200 
JM19 a1mfa2 bE1bW2 ipr[mig2-5pr75/57:Pmfa1bas:egfp]ips pJM19 C, P SG200 
JM20 a1mfa2 bE1bW2 ipr[mig2-5pr55/57:Pmfa1bas:egfp]ips pJM20 C, P SG200 
JM21 a1mfa2 bE1bW2 ipr[mig2-5pr76/57:Pmfa1bas:egfp]ips pJM21 C, P SG200 
JM22 a1mfa2 bE1bW2 ipr[mig2-5pr53/159n:Pmfa1bas:egfp]ips pJM22 C, P SG200 
JM23 a1mfa2 bE1bW2 ipr[mig2-5pr53/160n:Pmfa1bas:egfp]ips pJM23 C, P SG200 
JM25 a1mfa2 bE1bW2 ipr[mig2-5pr64/57:Pmfa1bas:egfp]ips pJM25 C, P SG200 
JM26 a1mfa2 bE1bW2 ipr[mig2-5pr64/170:Pmfa1bas:egfp]ips pJM26 C, P SG200 

Nomenklatur 
Pmig2-5 = mig2-5-Promotor pr = Promotorregion 
D / ∆ = Deletion  bas = Basalpromotor 
S / sub = Substitution  M = mfa1bas-Promotor-Rekonstitution 
T / trunk = Verkürzung ("truncation") C = Cbxr 
TC = Tandemkopie ("tandem copy") P = Phleor 
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4.1.4 Plasmide und Plasmid-

konstruktionen 

Sämtliche Plasmide tragen eine Ampicillin-Re-

sistenzkassette zur Selektion in E. coli. Alle Klo-

nierungsschritte wurden durch Restriktionsana-

lyse überprüft, alle eingebrachten PCR-Amplifi-

kate wurden sequenziert. 

4.1.4.1 Ausgangsplasmide 

Klonierungsvektoren 

pSP72 (Promega), pBS(-)KSII (Stratagene), 

pSL1180 (Amersham Biosciences), pUC18 und 

pUC19 (Yanisch-Perron et al., 1985), pCR2.1-

TOPO und pCR4-TOPO (Invitrogen) 

 

"One- und Two-Hybrid"-Vektoren 

pHISi (Clontech) 

Enthält das HIS3-Repotergen mit dem HIS3-

Minimalpromotor und einem Polylinker zur Inte-

gration von Promotorfragmenten und Integration 

in den HIS3-Locus von Hefe. 

pHISi-1 (Clontech) 

Enthält das HIS3-Repotergen mit dem HIS3-

Minimalpromotor und einem Polylinker zur Inte-

gration von Promotorfragmenten und Integration 

in den HIS3-Locus von Hefe. 

pLacZi (Clontech) 

Enthält das lacZ-Repotergen mit dem Minimal-

promotor des iso-1-cytochrom C-Gens (Pcyc1) und 

einem Polylinker zur Integration von Promotor-

fragmenten. Der URA3-Selektionsmarker dient 

zur Integration des Vektors in den URA3-Locus 

von Hefe. 

p53HIS (Clontech) 

Positives Kontrollplasmid; enthält drei Tandem-

kopien der p53 Konsensussequenz integriert in 

den Polylinker von pHISi. 

p53BLUE (Clontech) 

Positives Kontrollplasmid; enthält drei Tandem-

kopien der p53 Konsensussequenz integriert in 

den Polylinker von pLacZi. 

pGAD424 (Bartel et al., 1993, Clontech) 

Negatives Kontrollplasmid; enthält die GAL4-

Aktivierungsdomäne mit einem Polylinker zur N-

terminalen Fusion eines Gens unter der Kontrolle 

des ADH1-Promotors. Das Plasmid enthält das 

LEU2-Gen zur Selektion in Hefe. 

pGAD53m (Clontech) 

Positives Kontrollplasmid; enthält das p53-Gen 

aus Maus integriert in den Polylinker von 

pGAD424. 

pB42AD (Gyuris et al., 1993; Clontech) 

Der Vektor exprimiert die in die EcoRI und XhoI-

Restriktionsschnittstellen eingefügten cDNAs als 

eine translationale Fusion zu einer Kassette aus 

einer SV40-Kernlokalisationssequenz, der 88 aa 

langen B42-Aktivierungsdomäne (AD) und dem 

Hämagglutinin-Epitop. Die Expression des 

Fusionsproteins steht unter der Kontrolle des 

induzierbaren GAL1-Promotors. Der Vektor 

besitzt ein TRP1-Markergen zur Selektion in 

Hefe. 

pLexA (Gyuris et al., 1993; Clontech) 

Der Vektor ermöglicht die Fusion der 202 aa lan-

gen LexA-DNA-Bindedomäne (BD) mit einem 

Köderprotein. Die Expression des Fusionsproteins 

steht unter der Kontrolle des ADH1-Promotors 

aus Hefe. Der Vektor besitzt ein HIS3-Markergen 

zur Selektion in Hefe. 
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p8op-lacZ (Estojak et al., 1995; Clontech) 

Der Vektor enthält das lacZ-Reportergen unter 

der Kontrolle von acht lexA-Operatoren und der 

minimalen TATA-Region des GAL1-Promotors. 

Der Vektor besitzt ein URA3-Markergen zur Se-

lektion in Hefe. 

pAD-Gal4-2.1 (Stratagene) 

Der Vektor exprimiert die in die EcoRI und XhoI-

Restriktionsschnittstellen eingefügten cDNAs als 

eine translationale Fusion zu einer 114 aa langen 

Gal4-Aktivierungsdomäne (AD). Die Expression 

des Fusionsproteins steht unter der Kontrolle des 

ADH1-Promotors. Der Vektor besitzt ein LEU2-

Markergen zur Selektion in Hefe. 

 

Spezielle Vektoren für das Arbeiten in 
U. maydis  

pHD3 (Basse et al., 2002a) 

Enthält das egfp-Gen als 726 bp NcoI/NotI-Frag-

ment aus pEGFP unter der Kontrolle des o2tef-

Promotors als 913 bp XbaI/NcoI-Fragment, fusio-

niert an den nos-Terminator als 293 bp NotI/ 

EcoRI-Fragment. Dem nos-Terminator folgt eine 

gegenläufig eingefügte Carboxin-Resistenzkasset-

te als 1.939 bp HindIII/NotI-Fragment. Das Plas-

mid enthält ein pSP72-Rückgrat mit Ampicillin-

Resistenzkassette und zerstörter SspI-Schnittstelle 

als 2.258 bp HindIII/NotI-Fragment. Das Plasmid 

basiert auf dem pRU4egfp-Vektor (Brachmann, 

2001). 

pUMa13 (S. Gilles und M. Feldbrügge, pers. 
Mitteilung) 

Entstanden aus pRU7 (Brachmann, 2001), einem 

pRU4egfp-Derivat, in dem das 1362 bp HpaI/ 

NsiI-Fragment durch ein 1002 bp langes PmeI/ 

NsiI-Fragment mit egfp-Gen unter der Kontrolle 

des basalen Promotors von mfa1 ersetzt wurde. 

Der mfa1bas-Promotor wurde als BamHI/NcoI-

Fragment eingefügt und enthält die Sequenzen 

von Position -110 bis -1 (bezogen auf den Trans-

lationsstart). 

p2b (Basse et al., 2002a) 

Enthält ein 375 bp langes genspezifisches Frag-

ment aus dem ORF von mig2-2. Das Vektorrück-

grat stammt aus pCR2.1. 

p5b (Basse et al., 2002a) 

Enthält ein 334 bp langes genspezifisches Frag-

ment aus dem ORF von mig2-5. Das Vektorrück-

grat stammt aus pCR2.1. 

pCR2.1:ppi (Basse et al., 2002a) 

Enthält ein 330 bp langes genspezifisches Frag-

ment aus dem ORF von ppi, das für die Peptidyl 

Prolyl Isomerase kodiert. Das Vektorrückgrat 

stammt aus pCR2.1. 

pP (Basse et al., 2002a) 

Enthält ein 3817 bp großes genomisches PstI-

Fragment des mig2-Genclusters mit den Sequen-

zen von mig2-5, mig2-4 und das 3'-Ende von 

mig2-2. Das Vektorrückgrat stammt aus pUC18. 

pSL-Cbx(+), pSL-Cbx(-) (Brachmann, 2001) 

Enthält die Carboxin-Resistenzkassette als 

1.939 bp NotI-Fragment in unterschiedlicher Ori-

entierung in die NotI-Schnittstelle von pSL1180 

integriert. Das ipr-Gen wird von seinem eigenen 

Promotor und Terminator flankiert. 

pEGFP (Clontech) 

Enthält das egfp-Gen als 726 bp NcoI/NotI-Frag-

ment. 
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4.1.4.2 In dieser Arbeit herge-

stellte Plasmide 

pJF (pMGC2-5) 

Aus dem pHD3-Vektor wurde der o2tef-Promotor 

mit XbaI/NcoI herausgeschnitten und durch den 

mig2-5-Promotor ersetzt. Das 870 bp lange Frag-

ment wurde mittels PCR aus dem Vektor pP 

amplifiziert, wobei durch die Verwendung der 

Oligonukleotide JF1 und JF2 Schnittstellen für 

XbaI und NcoI erzeugt wurden. Die NcoI-Schnitt-

stelle befindet sich am richtigen Translations-

startpunkt. Dieses Plasmid trägt somit das egfp-

Gen unter der Kontrolle des mig2-5-Promotors. 

pJD, pJT, pJS 

Für die mig2-5-Promotorverküzungskonstrukte 

(pJT) wurde das entsprechende mig2-5-Promotor-

fragment mittels PCR synthetisiert. Das reverse 

Oligonukleotid war dabei stets JF2. Für die Plas-

mide mit mig2-5-Promotordeletionen (pJD) bzw. 

-substitutionen (pJS) wurde ein PCR-Mutagenese-

ansatz gewählt und routinemäßig folgende Schrit-

te durchgeführt: Im ersten Schritt wurde der 

mig2-5-Promotor aus dem Vektor pP in zwei 

Fragmenten mittels PCR amplifiziert (ein distales 

und ein proximales Fragment), dessen Oligonu-

kleotide jeweils die Deletion bzw. Substitution 

mit überlappenden Randbereichen enthielten. In 

einer zweiten PCR wurden diese Fragmente als 

DNA-Matrize eingesetzt und das mig2-5-Promo-

torfragment mit den Oligonukleotiden JF1 und 

JF2 synthetisiert. Die Austauschsequenzen sind in 

Tabelle 14 aufgeführt. Im Konstrukt pJS12 

wurden die 5'-CCA-3'-Motive (Nummer 1,2,3,4, 

6,7) jeweils gegen die Sequenz 5'-GTC-3' ausge-

tauscht. Alle Promotorfragmente wurden nach 

Restriktionsverdau mit XbaI und NcoI jeweils in 

die entsprechenden Schnittstellen von Vektor 

pHD3 kloniert. 

 

Tabelle 14: Austauschsequenzen der pJS-Plasmide 

Sequenzbereich Konstrukte Position Austauschsequenz1 
TATA pJSTATA -101 bis -96 5'-GCTCGC-3' 
Box I pJS1,4,5,7,8 -130 bis -120 5'-GACGGACAATC-3' 
Box II pJS2,4,6,7,8 -155 bis -139 5'-GTTTATCGGAACTTTGC-3' 
Box III pJS3,5,6,7 -189 bis -173 5'-GCGATGTTCGCGGATTC-3' 
Box IIIs pJS8 -189 bis -181 5'-GCGCGATGTTC-3' 
CCA#1,3,6 pJS10 -205 bis -167 5'-TGCGTCCATTGGACGCGATGCGTGGTGACCTGTACTATG-3' 
Box IV pJS11 -233 bis -225 5'-CATCGATGC-3' 

1 substituierte Sequenzen sind unterstrichen 

 

pKS:m1c 

Mittels PCR wurde das 122-bp-Fragment des 

mig2-5-Promotors (-240 bis -119, bezogen auf 

den Translationsstart) amplifiziert, bei dem durch 

die Oligonukleotide JF55 und JF112 die Schnitt-

stellen XbaI bzw. SpeI erzeugt wurden. Dieses 

Fragment wurde in den zuvor mit XbaI/SpeI 

geöffneten Vektor pBS(-)KSII integriert. 

pKS:m2c 

Der Vektor pKS:m1c wurde in einem Ansatz mit 

den Restriktionsenzymen AlwNI und XbaI verdaut 

und das 1009-bp-Fragment durch Gelelektropho-

rese isoliert. In einem anderen Ansatz wurde der 

gleiche Vektor mit den Restriktionsenzymen 

AlwNI und SpeI verdaut und das 2202-bp-Frag-

ment durch Gelelektrophorese isoliert. Die beiden 

Fragmente wurden aufgrund der kompatiblen 
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Überhänge der Restriktionsenzyme XbaI und SpeI 

religiert, so dass das 122-bp-Fragment des 

mig2-5-Promotors als zweifache Tandemkopie 

vorlag. 

pKS:m4c 

Der Vektor pKS:m2c wurde in einem Ansatz mit 

den Restriktionsenzymen AlwNI und XbaI verdaut 

und das 1137-bp-Fragment durch Gelelektropho-

rese isoliert. In einem anderen Ansatz wurde der 

gleiche Vektor mit den Restriktionsenzymen 

AlwNI und SpeI verdaut und das 2330-bp-Frag-

ment durch Gelelektrophorese isoliert. Die beiden 

Fragmente wurden aufgrund der kompatiblen 

Überhänge der Restriktionsenzyme XbaI und SpeI 

religiert, so dass das 122-bp-Fragment des 

mig2-5-Promotors als vierfache Tandemkopie 

vorlag. 

pJTC2 

Zur Herstellung dieses Plasmids wurde die vierfa-

che Tandemkopie des 122-bp-mig2-5-Promotor-

fragments aus dem Vektor pKS:m4c als BamHI/ 

XbaI -Fragment herausgeschnitten und in den zu-

vor mit denselben Restriktionsenzymen geöffne-

ten pJM1-Vektor integriert. 

pJTTC4-6 

Die Multimerisierung der Sequenz in Box IV 

(-234 bis -209, bezogen auf den Translationsstart) 

wurde mit Hilfe von komplementären Oligo-

nukleotiden durchgeführt, die die Sequenz der 

Box IV mit einem weiteren Nukleotid der natürli-

chen Promotorsequenz und dem Überhang einer 

BglII-Schnittstelle am 5'-Ende (was insgesamt 

zwei Nukleotiden der natürlichen Promotor-

sequenz entspricht) und zwei Nukleotiden der 

natürlichen Promotorsequenz und dem Überhang 

einer BamHI-Schnittstelle am 3'-Ende enthalten. 

Insgesamt enthält das doppelsträngige Monomer 

35 Nukleotide. Die Monomere wurden unter Zu-

gabe von jeweils 0,5 U BglII und BamHI ligiert 

und die Multimere anschließend in die BglII/ 

BamHI-Schnittstellen des Plasmids pSL1180 inte-

griert. Die daraus entstandenen Plasmide mit zwei 

bzw. drei Kopien wurden analog zu pKS:m2c je-

weils in zwei Parallelansätzen mit DraIII/BamHI 

bzw. DraIII/BglII geschnitten. Im ersten Ansatz 

wurde das kürzere Fragment (792 bzw. 827 bp) 

und im zweiten Ansatz das längere Fragment 

(2797 bzw. 2832 bp) durch Gelelektrophorese iso-

liert. Die beiden Fragmente wurden aufgrund der 

kompatiblen Überhänge der Restriktionsenzyme 

BglII und BamHI religiert, so dass die Anzahl der 

Box IV-Fragmente verdoppelt wurde. Die Multi-

mere wurden mit BglII und BamHI ausgeschnitten 

und in die BamHI-Schnittstelle von pJT2 inte-

griert. Plasmid pJTTC4 enthält sechs Tandemko-

pien, pJTTC5 und pJTTC6 enthalten jeweils vier 

Tandemkopien der Box IV-Sequenz. In pJTTC6 

wurden zusätzlich alle 5'-CCA-3'-Motive jeweils 

durch die Sequenz 5'-GTC-3' substituiert. 

p6b 

Enthält ein 510 bp langes genspezifisches Frag-

ment aus dem ORF von mig2-6. Das Vektorrück-

grat stammt aus pCR4. 

Tabelle 15: Plasmide mit mig2-5-Promotordeletionskonstrukten 

Plasmid-
bezeichnung in 
dieser Arbeit 

ursprüngliche 
Plasmid-
bezeichnung 

Position 
Deletion 

Oligo-
nukleotide Bemerkungen 

pJD1 pMGC2-5∆25/261 -670 bis -152 JF25/JF26  
pJD2 pMGC2-5∆5/6 -670 bis -617 JF5/JF6  
pJD3 pMGC2-5∆7/8 -616 bis -554 JF7/JF8  
pJD4 pMGC2-5∆9/10 -553 bis -488 JF9/JF10  
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pJD5 pMGC2-5∆41/42 -500 bis -453 JF41/JF42  
pJD6 pMGC2-5∆11/12 -490 bis -431 JF11/JF12  
pJD7 pMGC2-5∆27/28 -462 bis -443 JF27/JF28  
pJD8 pMGC2-5∆29/30 -442 bis -423 JF29/JF30  
pJD9 pMGC2-5∆13/14 -430 bis -371 JF13/JF14  
pJD10 pMGC2-5∆31/32 -422 bis -403 JF31/JF32  
pJD11 pMGC2-5∆15/16 -370 bis -311 JF15/JF16  
pJD12 pMGC2-5∆130/131 -370 bis -234 JF130/JF131  
pJD13 pMGC2-5∆17/18 -310 bis -252 JF17/JF18  
pJD14 pMGC2-5∆19/20 -251 bis -191 JF19/JF20  
pJD15 pMGC2-5∆132/133 -234 bis -195 JF132/JF133  
pJD16 pMGC2-5∆43/44 -211 bis -172 JF43/JF44  
pJD18 pMGC2-5∆21/22 -190 bis -152 JF21/JF22  
pJD20 pMGC2-5∆33/34 -201 bis -182 JF33/JF34  
pJD21 pMGC2-5∆35/36 -181 bis -162 JF35/JF36  
pJD22 pMGC2-5∆105/106 -171 bis -152 JF105/JF106  
pJD23 pMGC2-5∆37/38 -161 bis -142 JF37/JF38  
pJD24 pMGC2-5∆101/102 -151 bis -132 JF101/JF102  
pJD25 pMGC2-5∆39/40 -141 bis -122 JF39/JF40  
pJD26 pMGC2-5∆103/104 -131 bis -112 JF103/JF104  
pJD27 pMGC2-5∆109/110 -121 bis -102 JF109/JF110  
pJD28 pMGC2-5∆107/108 -161 bis -122 JF107/JF108  
1 ∆ = Deletion 

Tabelle 16: Plasmide mit mig2-5-Promotorsubstitutionskonstrukten 

Plasmid-
bezeichnung in 
dieser Arbeit 

ursprüngliche 
Plasmid-
bezeichnung 

Position 
Substitution 

Oligo-
nukleotide Bemerkungen 

pJSTATA pMGC2-5subTATA-Box1 -101 bis -96 JF136/JF137  
pJS1 pMGC2-5subBoxI -130 bis -120 JF138/JF139  
pJS2 pMGC2-5subBox II -155 bis -139 JF140/JF141  
pJS3 pMGC2-5subBox III -189 bis -173 JF142/JF143  

pJS4 pMGC2-5subBox I+II -130 bis -120 
-155 bis -139 JF144/JF145  

pJS5 pMGC2-5subBox I+III -130 bis -120 
-189 bis -173 JF142/JF143 Matrize: pMGC2-5subBox I 

pJS6 pMGC2-5subBox II+III -155 bis -139 
-189 bis -173 JF142/JF143 Matrize: pMGC2-5subBox II 

pJS7 pMGC2-5subBox I+II+III 
-130 bis -120 
-155 bis -139 
-189 bis -173 

JF142/JF143 Matrize: pMGC2-5subBox I+II 

pJS8 pMGC2-5subBox 
I+II+IIIs 

-130 bis -120 
-155 bis -139 
-189 bis -181 

JF163/JF164II Matrize: pMGC2-5subBox I+II 

pJS10 pMGC2-
5mutBoxIVa+b+c 

-205 bis -201 
-189 bis -186 
-172 bis -167 

JF157/JF158 CCA-Motive #1,3,6 mutiert 

pJ11 pMGC2-5mutBoxV -233 bis -225 JF153/JF154 10bp-Palindrom mutiert 

pJS12 pMGC2-5subCCA/TGG 

-215 bis -213 
-204 bis -201 
-196 bis -194 
-190 bis -188 
-183 bis -181 
-171 bis -169 

JF173/JF174 sechs 5'-CCA-3'-Motive wurden jeweils 
durch 5'-GTC-3'-Sequenz substituiert 

1 sub = Substitution 

Tabelle 17: Plasmide mit mig2-5-Promotorverkürzungskonstrukten 

Plasmid-
bezeichnung in 
dieser Arbeit 

ursprüngliche 
Plasmid-
bezeichnung 

Pmig2-5-
Fragment 

Oligo-
nukleotide Bemerkungen 

pJT1 pMGC2-5trunkI1 -102 bis -1 JF62/JF2  

pJT2 pMGC2-5trunkIV -160 bis -1 JF169/JF2 BamHI-Schnittstelle von Fragment in 
XbaI-Schnittstelle von Vektor integriert 

pJT3 pMGC2-5trunkII -241 bis -1 JF63/JF2  
pJT4 pMGC2-5trunkIII -351 bis -1 JF64/JF2  
1 trunk = Verkürzung ("truncation") 
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Tabelle 18: Plasmide mit multimerisierten mig2-5-Promotorfragmenten 

Plasmid-
bezeichnung in 
dieser Arbeit 

ursprüngliche 
Plasmid-
bezeichnung 

Anzahl 
[Pmig2-5-
Fragment] 

Oligo-
nukleotide Bemerkungen 

pJTC2 pUMa13:112/554 4× [-240 bis -119] JF112/JF55  
pJTTC4 pMGC2-5:203/2046 6× [-236 bis -207] JF203/JF204  
pJTTC5 pMGC2-5:203/2044 4× [-236 bis -207] JF203/JF204  

pJTTC6 pMGC2-5:205/2064 4× [-236 bis -207 
subCCA] JF205/JF206 drei 5'-CCA-3'-Motive wurden jeweils 

durch 5'-GTC-3'-Sequenz substituiert 

Tabelle 19: Plasmide mit rekonstituierten mig2-5-Promotorfragementen 

Plasmid-
bezeichnung in 
dieser Arbeit 

ursprüngliche 
Bezeichnung des 
Plasmids 

Pmig2-5-
Fragment 

Oligo-
nukleotide Bemerkungen 

pJM1 pUMa13  JF45/JF46  
pJM13 pUMa13:53/79 -671 bis -162 JF53/JF79  
pJM14 pUMa13:53/78 -671 bis -152 JF53/JF78  
pJM15 pUMa13:53/77 -671 bis -142 JF53/JF77  
pJM16 pUMa13:53/54 -671 bis -132 JF53/JF54  
pJM17 pUMa13:72/57 -621 bis -119 JF72/JF57  
pJM18 pUMa13:74/57 -421 bis -119 JF74/JF57  
pJM19 pUMa13:75/57 -321 bis -119 JF75/JF57  
pJM20 pUMa13:55/57 -240 bis -119 JF55/JF57  
pJM21 pUMa13:76/57 -221 bis -119 JF76/JF57  

pJM22 pUMa13:JF53/159n -671 to -119 
sub -141 bis -1321 JF53/JF159n  

pJM23 pUMa13:JF53/160n -671 to -119 
sub -151 bis -132 JF53/JF160n  

pJM25 pUMa13:64/57 -351 bis -119 JF64/JF57  
pJM26 pUMa13:64/170 -351 bis -86 JF64/JF170  
1 sub = Substitution 

 

Plasmide für den Hefe Einhybrid-Ansatz 

pHISi:m1c 

Durch PCR wurde das 122-bp-Fragment des 

mig2-5-Promotors (-240 bis -119, bezogen auf 

den Translationsstart) amplifiziert, bei dem durch 

die Oligonukleotide JF86 und JF111 die 

Schnittstellen XbaI bzw. EcoRI erzeugt wurden. 

Dieses Fragment wurde in den zuvor mit 

XbaI/EcoRI geöffneten Vektor pHISi integriert. 

pHISi-1:m1c 

Durch PCR wurde das 122-bp-Fragment des 

mig2-5-Promotors (-240 bis -119, bezogen auf 

den Translationsstart) amplifiziert, bei dem durch 

die Oligonukleotide JF86 und JF111 die 

Schnittstellen XbaI bzw. EcoRI erzeugt wurden. 

Dieses Fragment wurde in den zuvor mit 

XbaI/EcoRI geöffneten Vektor pHISi-1 integriert. 

pLacZi:m1c 

Durch PCR wurde das 122-bp-Fragment des 

mig2-5-Promotors (-240 bis -119, bezogen auf 

den Translationsstart) amplifiziert, bei dem durch 

die Oligonukleotide JF89 und JF111 die 

Schnittstellen XhoI bzw. EcoRI erzeugt wurden. 

Dieses Fragment wurde in den zuvor mit 

XhoI/EcoRI geöffneten Vektor pLacZi integriert. 

pHISi:m4c 

Zur Herstellung dieses Plasmids wurde die vierfa-

che Tandemkopie des 122-bp-mig2-5-Promotor-

fragments aus dem Vektor pKS:m4c als XbaI/ 

SpeI-Fragment herausgeschnitten und in den 

zuvor mit EcoRI/XbaI geöffneten pHISi-Vektor 

integriert. Dabei wurde zuvor der XbaI-Überhang 

des Fragments sowie der EcoRI-Überhang des 

Vektors aufgefüllt. Da die Überhänge von SpeI 
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und XbaI kompatibel sind, war damit eine Inte-

gration in richtiger Orientierung gewährleistet. 

pHISi-1:m4c 

Dieses Plasmid wurde auf die gleiche Weise wie 

pHISi:m4c hergestellt. Die vierfache Tandemko-

pie des 122-bp-mig2-5-Promotorfragments wurde 

in die EcoRI/XbaI-Schnittstellen des Vektors 

pHISi-1 integriert. 

pLacZi:m4c 

Die vierfache Tandemkopie des 122-bp-mig2-5-

Promotorfragments wurde durch einen PCR-An-

satz mit den Oligonukleotiden JF89 und JF111 

aus dem Vektor pKS:m4c amplifiziert, wodurch 

an den Fragmentenden Schnittstellen für EcoRI/ 

XhoI erzeugt wurden. Das Fragment mit der ge-

wünschten Größe von 512 bp wurde durch Gel-

elektrophorese isoliert, mit EcoRI/XhoI verdaut 

und in den zuvor mit denselben Enzymen 

geöffneten Vektor pLacZi integriert. 

 

4.2 Mikrobiologische, zellbiologische und genetische Methoden 

4.2.1 Escherichia coli 

4.2.1.1 Kultivierung von E. coli 

E. coli-Stämme wurden entweder als Schüttel-

kulturen bei 200 Upm oder auf Festmedien unter 

aeroben Bedingungen bei 37°C kultiviert. Über-

nachtkulturen wurden von YT-Amp Festmedien 

angeimpft. Die bei -80°C gelagerten Glycerin-

kulturen wurden vor weiteren Arbeiten immer 

zuerst auf YT-Amp Festmedien ausgestrichen. 

4.2.1.2 Bestimmung der Zell-

dichte bei E. coli 

Die Zelldichte von Flüssigkulturen wurde photo-

metrisch in einem Novospec II Photometer 

(Pharmacia Biotech) bei 600 nm bestimmt. Um 

eine lineare Abhängigkeit sicherzustellen, wurden 

die Kulturen für die Messung durch entspre-

chende Verdünnung auf einen Wert unterhalb von 

0,8 verdünnt. Als Nullwert wurde die OD600 des 

jeweiligen Kulturmediums verwendet. OD600 = 

1,0 entspricht etwa 109 Zellen/ml. 

4.2.1.3 RbCl-Transformation von 

E. coli  

Dieses Protokoll ist modifiziert nach Cohen et al., 

1972. Zur Herstellung transformationskom-

petenter Bakterienzellen wurden 100 ml LB-Me-

dium, dem je 10 mM MgCl2 und MgSO4 zuge-

setzt war, mit 1 ml einer frischen TOP10-

Übernachtkultur angeimpft und bis zu einer 

OD600 ≈ 0,5 bei 37°C und 200 Upm inkubiert. Die 

Zellen wurden durch Zentrifugation für 15 min 

bei 3.000 Upm und 4°C (Beckman Avanti 30-

Zentrifuge) pelletiert und in 33 ml eiskalter RF1-

Lösung resuspendiert. Nach 30 bis 60 min Inku-

bation auf Eis wurden die Zellen erneut abzentri-

fugiert (15 min, 3.000 Upm, 4°C, Beckman Avan-

ti 30-Zentrifuge), der Überstand abgenommen, die 

Zellen in 5 ml eiskalter RF2-Lösung resuspendiert 

und 15 min inkubiert. Die Zellsuspension wurde 

zu je 100 µl aliquotiert, in flüssigem Stickstoff 

schockgefroren und bei -80°C gelagert. 

Zur Transformation wurden die Zellen auf Eis 

aufgetaut, jeweils 50 µl Zellen mit 10 µl Plas-

midlösung (1-5 ng Plasmid) bzw. Ligationsansatz 
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versetzt und 15 min auf Eis inkubiert. Nach einem 

Hitzeschock von 1 min bei 42°C wurde der Trans-

formations-Ansatz zur phänotypischen Expression 

der durch das eingebrachte Plasmid vermittelten 

Antibiotikaresistenz mit 250 µl dYT-Medium 

versetzt und 30 min bei 1000 Upm und 37°C in 

einem Eppendorf-Wärmeschüttler inkubiert. 

200 µl des Transformations-Ansatzes wurden auf 

YT-Platten mit 100 µg/ml Ampicillin ausplattiert 

und über Nacht bei 37°C inkubiert. Auf diese 

Weise konnte eine Transformationsrate von 

106 Transformanten pro 1 µg eingesetzter Plas-

mid-DNA erreicht werden. 

RF1-Lösung 
100 mM RbCl 

50 mM MnCl2 x 4 H2O 
30 mM K-Acetat 
10 mM CaCl2 x 2 H2O 

15 % (v/v) Glycerin 
 in H2Obid., mit Essigsäure auf pH 5,8 einge-

stellt und sterilfiltriert 

RF2-Lösung 
10 mM MOPS 
10 mM RbCl 
75 mM CaCl2 x 2 H2O 

15 % (v/v) Glycerin 
 in H2Obid., mit NaOH auf pH 5,8 eingestellt 

und sterilfiltriert 

4.2.1.4 "in-vivo-Excision" der 

"Tumor-cDNA-Bank" 

aus HybriZAP-2.1 λ-

Phagen 

Die "Tumor-cDNA-Bank" wurde von der Firma 

Stratagene (Amsterdam, Niederlande) hergestellt. 

Dazu wurde infiziertes Blattmaterial zwei bzw. 

fünf Tage nach Inokulation von Maispflanzen der 

Varietät Early Golden Bantam mit den U. maydis-

Wildtypstämmen FB1 und FB2 geerntet. Das 

sichtbar infizierte, durch chlorotische Bereiche 

gekennzeichnete Blattgewebe wurde exakt, mit 

möglichst wenig nicht-infiziertem Randgewebe, 

ausgeschnitten. Das Material wurde zusammen-

geführt, Gesamt-RNA daraus isoliert (siehe Kap. 

4.3.2.4) und an Stratagene übergeben. Die 

Gesamt-RNA wurde mit Hilfe eines Oligo(dT)-

Oligonukleotids in cDNA umgeschrieben. Die 

cDNA-Bank wurde in dem λ-Vektor Hybri-

ZAP-2.1 angelegt, aus dem der Phagmidvektor 

pAD-Gal4-2.1 mit den cDNAs durch ein in-vivo-

Excisionsverfahren isoliert und amplifiziert wer-

den kann. Die Phagenbank enthielt etwa 3,8×106 

Primärplaques mit einer durchschnittlichen 

cDNA-Größe von 1,4 kb (Angabe Stratagene). 

Durch Koinfektion mit einem f1-Helferphagen 

wurden die Sequenzanteile des Phagmidvektors 

repliziert, zirkularisiert und in Helferphagen 

verpackt. Anschließend wurde ein E. coli-Stamm 

(su-) mit dem Phagenlysat infiziert. Da der Phage 

sich in diesem Stamm nicht vermehren kann, wird 

zirkuläre Einzelstrang-DNA in Plasmid-DNA um-

gewandelt und konnte als solche aus den Trans-

formanten amplifiziert und isoliert werden. 

50 µl (2×108 Zellen) einer Suspension Phagen-

kompetenter XL1 Blue MRF'-Zellen (OD600 = 5 

in 10 mM MgSO4) wurden mit 1 µl des λ-Lysats 

(1,9×1010 pfu/ml) und 200 µl des Helferphagen 

ExAssist (1×1010 pfu/ml, Stratagene) infiziert und 

15 min bei 37°C inkubiert. Danach wurden 20 ml 

LB-Medium zugegeben und die Kultur für 3 h bei 

37°C lysiert. Durch Erhitzung der Kultur auf 

70°C für 20 min wurden die Zellen abgetötet und 

lysiert. Durch Zentrifugation (10 min, 500 g, 

Beckman Avanti 30-Zentrifuge) wurde das f1-

Lysat gewonnen. Anschließend wurden 180 µl 

(1,5×108 Zellen) einer XLOLR-Kultur (OD600 = 1 

in 10 mM MgSO4) mit 375 µl des Lysats 

(3,2×107 cfu/ml) infiziert und 15 min bei 37°C 

inkubiert. Zur Titerbestimmung wurden die Zel-

len auf LB Amp-Platten (50 µg/ml) ausgebracht 

und über Nacht bei 37°C inkubiert. Zur Ampli-

fizierung der Bank wurden parallel mehrere An-
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sätze infiziert und anschließend in 250 ml LB 

Amp-Flüssigmedium (50 µg/ml) bis zu einer 

OD600 von 0,3 bis 0,4 angezogen. Die Plasmide 

wurden mit Hilfe des Plasmid Purification Maxi 

Kits (Qiagen) isoliert. 

Zur Überprüfung der cDNA-Bank wurden cDNA-

Fragmente aus dem pAD-Gal4-2.1 Vektor von 89 

zufällig gepickten Klonen sequenziert. Durch 

BLAST-Analysen (Altschul et al., 1997) konnten 

die Sequenzen aus drei Klonen (3,4 %) Genen aus 

U. maydis zugeordnet werden (nicht gezeigt). 

Durch PCR-Amplifikation mit genspezifischen 

Oligonukleotiden konnten cDNA-Fragmente für 

die Gene mig1, mig2-1, mig2-2, mig2-4, mig2-5, 

mrb1, bE1, bW, rrm1, umi2A, umi2B, pig4 nach-

gewiesen werden (nicht gezeigt). Ein Teil der 

genspezifischen Oligonukleotide (in Klammern 

angegeben) wurden freundlicherweise von 

C. Basse (mig1_480-500 anti; xgsb; Ua2; Ub2), 

J. Kämper (291-296 E1; Kla11), M. Feldbrügge 

(MF724) und H. Eichhorn (pig4-12) zur Verfü-

gung gestellt. 

4.2.2 Saccharomyces cerevisiae 

4.2.2.1 Kultivierung von 

S. cerevisiae 

S. cerevisiae-Stämme wurden entweder als Schüt-

telkulturen bei 230 Upm oder auf Festmedien 

unter aeroben Bedingungen bei 28°C kultiviert, 

sofern nicht anders vermerkt. Übernachtkulturen 

wurden von Kulturen auf Festmedien, die weniger 

als einen Monat bei 4°C gelagert wurden, ange-

impft. Die bei -80°C gelagerten Glycerinkulturen 

wurden vor weiteren Arbeiten immer zuerst auf 

Festmedien ausgestrichen. 

4.2.2.2 Bestimmung der Zell-

dichte bei S. cerevisiae 

Die Zelldichte von Flüssigkulturen wurde photo-

metrisch in einem Novospec II Photometer 

(Pharmacia Biotech) bei 600 nm bestimmt. Um 

eine lineare Abhängigkeit sicherzustellen, wurden 

die Kulturen für die Messung durch entspre-

chende Verdünnung auf einen Wert unterhalb von 

0,8 verdünnt. Als Nullwert wurde die OD600 des 

jeweiligen Kulturmediums verwendet. OD600 = 

1,0 entspricht etwa 1-5 × 107 Zellen/ml. 

4.2.2.3 Transformation von 

S. cerevisiae 

Dieses Protokoll ist geringfügig modifiziert nach 

Sherman et al., 1979. Von einem Verdünnungs-

ausstrich auf YPDA- bzw. Selektionsplatten aus-

gehend, wurden 20 ml YPDA- bzw. Selektions-

medium inokuliert und über Nacht bei 28°C und 

230 Upm inkubiert. Die Vorkultur wurde 1:10 in 

200 ml YPDA-Medium verdünnt und bei 28°C 

und 230 Upm inkubiert bis eine OD600 = 0,6 bis 

0,8 erreicht war. Zur Ernte wurden die Zellen 

durch Zentrifugation in einer Sorvall RC-5Cplus-

Zentrifuge mit einem SLA3000-Rotor bei Raum-

temperatur abzentrifugiert und in 50 ml 1×TE-

Puffer resuspendiert. Die Kultur wurde in ein 

50 ml Greiner-Röhrchen umgefüllt und bei 

3.000 Upm in einer Avanti 30-Zentrifuge (Beck-

man) bei RT erneut pelletiert. Anschließend wur-

den die Zellen in 500 µl einer frisch hergestellten 

Lithiumacetat/TE-Lösung aufgenommen. Es wur-

den zu je 100 µl Zellsuspension 10 µl Herings-

Sperma-DNA und 0,1-1 µg Plasmid-DNA zuge-

geben und kräftig gemischt. Danach wurden die 

Suspensionen mit 600 µl Lithiumacetat/PEG-Lö-

sung versetzt, erneut kräftig gemischt und für 

30 Minuten bei 28°C auf einem Drehrad inku-
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biert. Nach der Zugabe von 70 µl DMSO wurden 

die Zellen kurz invertiert und für 15 Minuten ei-

nem Hitzeschock bei 42°C ausgesetzt. Danach 

wurden die Zellen schnell auf Eis abgekühlt, kurz 

abzentrifugiert (5 sec) und in 300 µl 1×TE-Puffer 

resuspendiert, ehe sie auf einer entsprechenden 

Selektionsplatte ausgestrichen wurden. 

1×TE-Puffer 
10 mM TrisHCl pH 8,0 

1 mM EDTA pH 8,0 
 in H2Obid., sterilfiltriert 

Lithiumacetat/TE 
100 mM Lithiumacetat 

 in 1×TE-Puffer, sterilfiltriert 

Lithiumacetat/PEG 
100 mM Lithiumacetat 

40% PEG4000 
 in 1×TE-Puffer, sterilfiltriert 

Herings-Sperma-DNA 
10 mg/ml Herings-Sperma-DNA 

 in 1×TE-Puffer, ultrabeschallt und gekocht 

4.2.2.4 LacZ-Filtertest von 

S. cerevisiae 

Dieses Protokoll ist geringfügig verändert nach 

Sherman et al., 1979. X-Gal (5-Chlor-4-Brom-3-

indolyl-β-D-galaktosid) ist ein Substratanalogon 

für β-Galaktosidase, die vom lacZ-Gen kodiert 

wird. Das Enzym hydrolysiert das Zuckerderivat 

wodurch ein Zwischenprodukt entsteht, das durch 

Luftoxidation zu einem schwer löslichen blauen 

Indigofarbstoff reagiert. Um die bei einer Trans-

formation erhaltenen Hefe-Transformanten auf 

β-Galaktosidaseaktivität testen zu können, wur-

den die Kolonien von einer Transformationsplatte 

auf entsprechende Selektionsplatten ausgestrichen 

und für 48-72 Stunden bei 28°C inkubiert. Als 

Kohlenstoffquelle diente Raffinose, um das be-

kannte Phänomen der Repression der β-Galakto-

sidase-Expression durch Glukose zu vermeiden. 

Die Hefezellen wurden durch das Auflegen einer 

Nylonmembran (Hybond-N+, Amersham Bio-

sciences) auf diese transferiert, für etwa 1 Minute 

in flüssigem Stickstoff tiefgefroren und anschlie-

ßend auf einem Papierfilter (Schleicher&Schüll 

GB002), der mit 6 ml Z-Puffer/X-Gal getränkt 

war, in einer eckigen Petrischale (12×12cm) auf-

getaut. Die Petrischalen wurden anschließend mit 

Parafilm verschlossen und für 2-8 Stunden bei 

37°C inkubiert. Auch nach eintägiger Inkubation 

bei 37°C ließ sich bei Transformanten, die keine 

β-Galaktosidaseaktivität besitzen, keine β-Galak-

tosidaseaktivität im LacZ-Filtertest nachweisen. 

X-Gal-Lösung 
2 % X-Gal 

 in Dimethylformamid lösen 

Z-Puffer 
100 mM NaPO4 pH 7,0 

1 mM MgSO4 
10 mM KCl 

 in H2Obid., sterilfiltriert 

Z-Puffer/X-Gal (frisch hergestellt) 
10 ml Z-Puffer 
27 µl 2-Mercaptoethanol 

167 µl 2 % X-Gal-Lösung 

4.2.3 Ustilago maydis 

4.2.3.1 Kultivierung von 

U. maydis 

U. maydis-Stämme wurden entweder als Schüt-

telkulturen bei 200 Upm oder auf Festmedien 

unter aeroben Bedingungen bei 28°C kultiviert, 

sofern nicht anders vermerkt. Übernachtkulturen 

wurden von Kulturen auf Festmedien, die weniger 

als einen Monat bei 4°C gelagert wurden, ange-

impft. Die bei -80°C gelagerten Glycerinkulturen 

wurden vor weiteren Arbeiten immer zuerst auf 

Festmedien ausgestrichen. 
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4.2.3.2 Bestimmung der Zell-

dichte bei U. maydis 

Die Zelldichte von Flüssigkulturen wurde photo-

metrisch in einem Novospec II Photometer 

(Pharmacia Biotech) bei 600 nm bestimmt. Um 

eine lineare Abhängigkeit sicherzustellen, wurden 

die Kulturen für die Messung durch entspre-

chende Verdünnung auf einen Wert unterhalb von 

0,8 verdünnt. Als Nullwert wurde die OD600 des 

jeweiligen Kulturmediums verwendet. OD600 = 

1,0 entspricht etwa 1-5 × 107 Zellen/ml. 

4.2.3.3 Transformation von 

U. maydis 

Dieses Protokoll ist modifiziert nach Gillissen et 

al., 1992 und Schulz et al., 1990. Von einer auf 

Platte gewachsenen Kultur wurde eine Vorkultur 

in 3 ml YEPSL-Flüssigmedium angesetzt und über 

Nacht bei 28°C geschüttelt. Diese Vorkultur 

wurde anschließend 1:500 in 200 ml frischem 

YEPSL-Medium verdünnt und bei 28°C bis zu 

einer Zelldichte von 1-2 × 107 Zellen/ml (bis ma-

ximal OD600 = 1,0) geschüttelt. Nach Erreichen 

des optimalen Zelltiters wurden die Zellen durch 

Zentrifugieren (3.500 Upm, 10 min, 4°C, Beck-

man Avanti 30-Zentrifuge) geerntet, einmal mit 

25 ml SCS gewaschen und in 2 ml SCS mit 

5 mg/ml Novozym resuspendiert. Die in diesem 

Puffer bei Raumtemperatur ablaufende Proto-

plastierung kann mikroskopisch verfolgt werden, 

da die zigarrenförmigen Zellen nach Lyse der 

Zellwand eine kugelige Form einnehmen. Nach 5-

15 min (ca. 30 % der Zellen sind protoplastiert) 

wurden 20 ml SCS zugegeben und die Proto-

plasten durch 10 minütige Zentrifugation bei 

2.300 Upm (4°C, Beckman Avanti 30-Zentrifuge) 

pelletiert. Um das Novozym vollständig zu ent-

fernen, wurde dieser Waschgang dreimal wieder-

holt. Anschließend wurde mit 20 ml STC gewa-

schen und das Pellet danach in einem Volumen 

von 0,5 ml eiskaltem STC aufgenommen. Die so 

behandelten Protoplasten können 3-4 h auf Eis 

oder aliquotiert bei -80°C mehrere Monate auf-

bewahrt werden. 

Zur integrativen Transformation wurden 60 µl 

Protoplasten mit 1-5 µl linearisierter Plasmid-

DNA (ca. 1-5 µg) und 1 µl Heparin-Lösung für 

10 min auf Eis inkubiert. Nach Zugabe von 600 µl 

STC/PEG-Lösung folgte eine weitere Inkubation 

von 15 min auf Eis. Anschließend wurde der ge-

samte Transformationsansatz auf einer kurz zuvor 

mit Top-Agar überschichteten Regenerationsagar-

platte ausgestrichen. Nach 5 Tagen Inkubation bei 

28°C wurden die gewachsenen Kolonien mit 

Zahnstochern auf Antibiotikum-haltigem PD-

Festmedium vereinzelt. Potentielle Transforman-

ten wurden mittels Ganz-Zell-PCR vorselektiert 

und abschließend durch Southern-Analyse verifi-

ziert.  

SCS 
20 mM Na-Citrat, pH 5,8 

1 M Sorbitol 
 in H2Obid. , sterilfiltriert 

STC 
10 mM Tris-Cl, pH 7,5 

100 mM CaCl2 
1 M Sorbitol 

 in H2Obid. , sterilfiltriert 

STC/PEG 
15 ml STC 

10 g PEG4000 

Regenerationsagar (Schulz et al., 1990) 
a) Top-Agar 

1,5% (w/v) Bacto-Agar 
1 M Sorbitol 

 in YEPS-Medium (Tsukuda et al., 1988) 
 
b) Bottom-Agar 
 wie a), zusätzlich doppelt konzentriertes Antibiotikum 
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4.2.3.4 Test auf Paarungskompe-

tenz bzw. filamentöses 

Wachstum 

U. maydis-Stämme wurden von Festmedium in 

YEPSL-Flüssigmedium inokuliert. Die Zellen 

wurden bei 28°C bis zu einer OD600 von 0,5-1,0 

inkubiert und anschließend durch Zentrifugation 

geerntet (3.500 Upm, 10 min, RT, Beckman 

Avanti 30-Zentrifuge). Das Pellet wurde dann in 

H2Obid. so aufgenommen, dass die Zelldichte bei 

etwa OD600 = 5,0 lag. Bei Kreuzungen wurden 

gleiche Volumina der jeweiligen Kreuzungspart-

ner in einem Eppendorf-Gefäß miteinander ge-

mischt. Von jedem Ansatz wurden 10 µl auf eine 

PD-Aktivkohle-Platte getropft. Die Platte wurde 

für 48 h bei Raumtemperatur inkubiert. Die Paa-

rungskompetenz zweier Stämme ist anhand der 

weißen Filamentbildung sichtbar. 

4.2.3.5 Pheromonstimulation in 

Flüssigkultur 

Die zu testenden Stämme wurden in CM-

Glukose-Flüssigmedium bei 28°C mit 200 Upm 

bis zu einer Dichte von OD600 ≈ 0,8 geschüttelt. 

Jeweils 1 ml Kultur wurde in einem 2 ml Reakti-

onsgefäß pelletiert (13.000 Upm, 2 min, RT, 

Heraeus Biofuge pico) und der Überstand abge-

nommen. Die Pellets wurden in 1 ml CM-

Glukose-Flüssigmedium resuspendiert, dem zuvor 

kompatibles, in DMSO gelöstes Pheromon in 

einer Endkonzentration von 2,5 µg/ml bzw. als 

Kontrolle nur DMSO zugesetzt worden war. Die 

Zellen wurden anschließend auf einem Drehrad 

bei 28°C inkubiert. Nach verschiedenen Zeit-

punkten wurde die Bildung von Konjugations-

hyphen mikroskopisch analysiert. 

4.2.3.6 Infektion von Mais-

pflanzen mit U. maydis  

Maispflanzen der Sorte Golden Bantam wurden 

durch Injektion mit 200 - 300 µl einer Pilzsuspen-

sion (in Wasser, OD600 ≈ 3) in das Innere des 

Blattwirtels von 6 Tage alten Pflanzen infiziert. 

Die U. maydis-Stämme wurden dazu über Nacht 

in YEPSL-Flüssigkultur bis zu einer OD600 = 0,8 

bis 1,0 angezogen. Nach Erreichen des optimalen 

Zelltiters wurden die Zellen durch Zentrifugieren 

(3.500 Upm, 10 min, 4°C, Beckman Avanti 30-

Zentrifuge) geerntet und in Wasser zu einer 

OD600 = 3 aufgenommen. Bei Kreuzungen von 

Stämmen wurden die entsprechenden Suspensio-

nen zuvor zu gleichen Teilen gemischt. 

4.2.3.7 Sporulation und 

Segregationsanalyse 

In dieser Arbeit wurden die Stämme JH1 und JH2 

jeweils aus Segregationsprodukten der Kreuzun-

gen von JF2 bzw. JF3 mit einem kompatiblen 

∆hda1-Stamm gewonnen. Dazu wurden 12-14 

Tage nach Infektion die Tumore von den Pflanzen 

abgeschnitten und etwa eine Woche bei 37°C 

getrocknet. Die aus den Tumoren präparierten 

Sporen wurden 15 min in einer 1,5%-igen CuSO4-

Lösung inkubiert, um eventuell noch vorhandene 

Sporidien abzutöten. Um bakterielle Kontamina-

tionen zu entfernen, wurden die Sporen anschlie-

ßend 15 min in einer gesättigten Tetracyclin-

Lösung inkubiert und anschließend mit H2Obid. 

gewaschen. Verdünnungen dieser Sporensuspen-

sion wurden auf PD-Platten ausplattiert. Die aus 

einer Spore auswachsenden Sporidien wurden 

zweimal vereinzelt und der Genotyp durch Test-

kreuzungen mit den Stämmen FB1 (a1 b1), FB2 

(a2 b2), Bub7 (a1 b3), FB6b (a1 b2) und FB6a 

(a2 b1) bestimmt. 
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4.2.3.8 Mikroskopie und Bildver-

arbeitung 

Die zellmorphologische Betrachtung von 

U. maydis erfolgte an einem Lichtmikroskop 

(Axiophot2 von ZEISS) mittels DIC-Optik und 

Fluoreszenz-Mikroskopie. Für die Untersuchun-

gen wurde ein 100-fach vergrößerndes Plan-

Apochromat Objektiv (ZEISS) mit 1,4 numeri-

scher Apertur verwendet. Für die Analyse von 

Flüssigkulturen wurden 10 µl der entsprechenden 

Kultur auf einen Objektträger getropft. Für die 

Betrachtung und photographische Dokumentation 

sind Zelldichten von etwa 2,5×106 Zellen/ml 

ideal. Für die Untersuchung von pilzlichen 

Hyphen während der biotrophen Phase wurden ca. 

0,5 cm2 große Blattstücke des dritten Blatts etwa 

2 cm unterhalb der Einstichstelle ausgeschnitten 

und auf einen Objektträger gelegt. Anschließend 

wurde ein Tropfen Wasser (ca. 70 µl) auf das 

Blattstückchen getropft und das Deckgläschen so 

darauf platziert, dass keine Luftblasen zwischen 

Blatt und Deckgläschen eingeschlossen waren. 

Für die GFP-Fluoreszenz-Mikroskopie wurden 

Filter mit 470 ± 20 nm Anregungs- und 505-

530 nm Emissionsspektrum eingesetzt. Digitale 

Aufnahmen wurden mit einer hochauflösenden 

CCD-Kamera (AxioCam HRm, ZEISS) und dem 

Programm AXIOVISION 3.1 (ZEISS) erstellt und 

als TIF-Dateien für die weitere Bearbeitung mit 

dem Programm PHOTOSHOP 6.0 (Adobe) abge-

speichert. 

4.2.3.9 Test auf Endoglukanase-

Aktivität  

Das Protokoll wurde modifiziert nach 

Schauwecker et al., 1995. Um Endoglukanase-

Aktivität in U. maydis Zellen nachzuweisen, wur-

den 5 µl einer in YEPSL-Medium inokulierten 

Übernachtkultur auf CM-Glukose-Platten getropft 

und 18 bis 24 h bei 28°C inkubiert. Sichtbare 

U. maydis Kolonien wurden auf der Plattenunter-

seite mit einem Stift markiert. Die Platten wurden 

anschließend mit H2Obid. abgespült und kurz ge-

trocknet. Um den Carboxymethylcellulose-Abbau 

sichtbar zu machen, wurden 20 ml einer 1 %-igen 

Kongo-Rot-Lösung auf die Platten gegeben und 

20 Minuten bei RT inkubiert. Nach Entfernung 

des überschüssigen Farbreagenz wurde mehrmals 

mit einer 1 M NaCl-Lösung entfärbt. Endogluka-

nase-Aktivität konnte als gelblicher Hof (sog. 

Halo) detektiert werden. 

1 % (w/v) Kongo-Rot-Lösung: 
10 mg/ml Kongorot 

 in H2O bid. lösen 

1 M NaCl-Lösung 
58,4 g NaCl 

 in H2O bid. lösen 

4.2.3.10 Präparation von Pflan-

zentumorextrakten für 

Induktionsexperimente 

Golden Bantam Maispflanzen wurden mit den 

U. maydis Wildtypstämmen FB1 und FB2 infi-

ziert und die Tumore nach fünf Tagen geerntet. 

Das Pflanzenmaterial wurde sofort in flüssigen 

Stickstoff tiefgefroren und mit einer Zellmühle 

(Retsch MM200) bei 30 Ups, 5 min lang zu fei-

nem Pulver gemörsert. Das Pulver wurde in 50 ml 

kaltem Nitratminimalmedium (NM + 1 % Glu-

kose) extrahiert und bei 10.000 Upm, 10 min und 

4°C (Beckman Avanti 30-Zentrifuge) pelletiert. 

Der Überstand wurde abgezogen und sterilfiltriert 

und als "lösliche Pflanzenextraktfraktion" einge-

setzt. Das Pellet wurde in 25 ml NM + 1 % Glu-

kose resuspendiert und als "unlösliche Pflanzen-

extraktfraktion" eingesetzt. 
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4.2.3.11 Induktionsexperimente 

mit Pflanzenextrakten 

Die Induktionsexperimente wurden mit den 

Stämmen JF2, JH1 und Bub7-Wildtypstamm 

durchgeführt. Dazu wurden die Zellen jeweils in 

einer Vorkultur in NM-Glukosemedium (1 %) 

über Nacht angezogen, 1:500 in NM-Glukoseme-

dium (1 %) verdünnt und bis zu einer OD600 von 

0,1 wachsen gelassen. Anschließend wurden 10 µl 

Zellen mit 200 µl Pflanzenextrakt bei 28°C in 

einer Mikrotiterplatte bei 1000 Upm inkubiert. 

Fluorimetrische Messungen wurden im Abstand 

von zwei Stunden mit einem TECAN Safire Fluo-

rimeter durchgeführt (siehe Kap.4.2.3.13). 

4.2.3.12 Induktionsexperimente 

mit verschiedenen chemi-

schen Substanzen 

Um die Induktion des mig2-5-Promotors mit ver-

schiedenen chemischen Substanzen auszutesten, 

wurden die Stämme JF3 und JH2 in einer Biolog 

YT MicroPlate (MERLIN Diagnostika) mit ver-

schiedenen Stoffen inkubiert. Die Biolog-Platten 

sind eigentlich zur Identifikation von Hefen be-

stimmt. Die Stämme wurden zunächst in einer 

Vorkultur in CM-Glukosemedium (1 %) über 

Nacht angezogen, pelletiert und mit sterilem Was-

ser gewaschen. Anschließend wurden die Zellen 

in sterilem Wasser resuspendiert und auf eine 

OD600 von 0,1 eingestellt. Jeweils 100 µl der Zell-

suspension wurden in die Vertiefungen pipettiert. 

Das Substrat, sowie das Medium liegen in jeder 

Vertiefung in getrockneter Form vor. Die Aus-

wertung der Fluoreszenz erfolgte mikroskopisch 

nach 12 Stunden Wachstum bei 28°C. 

4.2.3.13 Fluorimetrische Mes-

sungen von Zellkulturen 

Fluoreszenzmessungen von Zellkulturen wurden 

in einer Mikrotiterplatte mit einem TECAN Safire 

Fluorimeter durchgeführt. Dabei wurde für das 

Zellwachstum die Absorption bei einer Wellen-

länge von 600 nm bestimmt, sowie die relative 

GFP-Fluoreszenz bei 485 ± 7,5 nm Anregungs- 

und 520 ± 7,5 nm Emissionswellenlänge ermittelt. 

Die Messungen wurden bei 28°C durchgeführt. 

Vor jeder Messung wurde die Platte üblicher-

weise in dem Gerät für 10 sec kräftig geschüttelt. 

 

4.3  Molekularbiologische Standardmethoden 

Standardtechniken, wie z.B. Aufreinigung, Fällung, Restriktion und elektrophoretische Auftrennung von 

DNA oder Klonierungstechniken sind in Ausubel et al., 1987 und Sambrook und Russel, 2001 ausführlicher 

beschrieben. 

4.3.1 Bestimmung der DNA-

Konzentration 

Die Konzentration von Nukleinsäuren wurde 

photometrisch in einer Quarzküvette bestimmt. 

Bei einer Schichtdicke von 1 cm entspricht der 

Absorption A260 = 1,0 einer Konzentration von 

50 µg/ml doppelsträngiger DNA, 33 µg/ml ein-

zelsträngiger DNA, bzw. 40 µg/ml RNA. 

Als Maß für die Reinheit der Desoxyribonuklein-

säuren diente der Quotient aus A260 zu A280. Für 

reine DNA und RNA sollte er bei etwa 1,8 bzw. 

1,9 liegen. Niedrigere Werte weisen auf Verun-

reinigungen mit Proteinen hin, höhere Werte auf 
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Verunreinigungen mit Salzen oder Zuckern. Die 

Messungen erfolgten in einem Ultrospec 3000 pro 

UV-Spektralphotometer (Pharmacia Biotech). 

4.3.2 Isolierung von Nuklein-

säuren 

4.3.2.1 Präparation von Plasmid-

DNA aus E. coli 

Die Isolierung erfolgte durch "Lyse durch Ko-

chen" nach Sambrook und Russel, 2001. 1,5 ml 

einer E. coli-Übernachtkultur wurden pelletiert 

(13.000 Upm, 1 min, RT, Heraeus Biofuge pico). 

Das Zellpellet wurde in 350 µl STET-Puffer re-

suspendiert, nach Zugabe von 25 µl Lysozym-

Lösung kurz kräftig geschüttelt und anschließend 

50 sec bei 95°C in einem Eppendorf-Heizblock 

inkubiert. Die lysierten Zellen und die denatu-

rierte genomische DNA wurden 15 min bei 

13.000 Upm abzentrifugiert (Heraeus Biofuge 

pico) und danach mit einem sterilen Zahnstocher 

aus der wässrigen Lösung entfernt. Die Reinigung 

der Plasmid-DNA erfolgte durch Fällung mit 

35 µl 3 M Na-Acetat, pH 4,8 und 400 µl Isopro-

panol bei RT für 5 min und anschließender 

Zentrifugation für 5 min bei 13.000 Upm (He-

raeus Biofuge pico). Das Pellet wurde mit 70 % 

Ethanol gewaschen und nach Trocknen in 80 µl 

TE-Puffer mit 20 µg/ml RNase A aufgenommen. 

Mit dieser Methode gelang es routinemäßig, aus 

1,5 ml Übernachtkultur etwa 25 µg Plasmid-DNA 

zu isolieren. 

STET-Puffer 
50 mM Tris-HCl, pH 8,0 
50 mM Na2-EDTA 

8% (w/v) Saccharose 
5% (v/v) Triton X-100 

 in H2Obid.  

 

TE-Puffer 
10 mM Tris-HCl, pH 8,0 

1 mM Na2-EDTA 
 in H2Obid.  

Lysozym-Lösung 
10 mg/ml Lysozym 

10 mM Tris-Cl, pH 8,0 
 in H2Obid.  

4.3.2.2 DNA-Isolierung aus 

U. maydis 

Diese Methode ist modifiziert nach Hoffman und 

Winston, 1987. Dabei wurden 2 ml einer in 

YEPSL-Flüssigmedium gewachsenen Übernacht-

kultur in einem 2 ml Eppendorf-Reaktionsgefäß 

pelletiert (13.000 Upm, 2 min, RT, Heraeus Bio-

fuge pico), der Überstand abgegossen, 0,3 g Glas-

perlen zugegeben und das Pellet in 400 µl Usti-

lago-Lysispuffer und 500 µl TE-Phenol/Chloro-

form aufgenommen. Die Proben wurden für 

10 min auf einem Vibrax-VXR Schüttler (IKA) 

geschüttelt. Nach Phasentrennung (13.000 Upm, 

15 min, RT, Heraeus Biofuge pico) wurden 

400 µl des Überstands in ein neues Eppendorf-

Gefäß überführt und mit 1 ml 100 % Ethanol ge-

fällt. Nach Zentrifugation (13.000 Upm, 5 min, 

RT, Heraeus Biofuge pico) wurde das Pellet mit 

70 % Ethanol gewaschen und nach Trocknen in 

50 µl TE-Puffer mit 20 µg/ml RNase A aufge-

nommen und bei 50°C resuspendiert. 

Ustilago-Lysispuffer 
50 mM Tris-Cl, pH 7,5 
50 mM Na2-EDTA 

1% (w/v) SDS 
 in H2Obid.  

TE-Phenol/Chloroform 

Mischung aus gleichen Teilen Phenol (mit TE-

Puffer äquilibriert) und Chloroform 
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4.3.2.3 RNA-Isolierung aus 

U. maydis Flüssigkulturen 

Diese Methode ist modifiziert nach Schmitt et al., 

1990. Zellen von einer frischen Platte wurden aus 

einer Vorkultur in 20 ml Medium angeimpft und 

bis OD600 ≈ 0,5 bei 28°C und 200 Upm inkubiert. 

15 ml dieser Kultur wurden abzentrifugiert 

(3.500 Upm, 10 min, RT, Beckman Avanti 30-

Zentrifuge) und das Pellet in 600 µl AE-Puffer 

mit 1 % (w/v) SDS resuspendiert und in ein 1,5 

ml Eppendorf-Reaktionsgefäß überführt. An-

schließend wurden 600 µl AE-Phenol zugegeben 

und die Probe 20 sec kräftig geschüttelt. Der Zell-

aufschluss erfolgte bei 65°C für 4 min unter stän-

digem Schütteln (Eppendorf Thermomixer). Im 

Anschluss daran wurde die Probe auf -80°C ab-

gekühlt, bis sich Phenolkristalle bildeten (etwa 

5 min). Nach Phasentrennung durch Zentrifuga-

tion (22.000 Upm, 20 min, 4°C, Beckman 

Avanti 30-Zentrifuge) wurde die obere wässrige 

Phase, welche die RNA enthält, in ein neues Ge-

fäß überführt. Es folgte eine Extraktion mit 600 µl 

AE-Phenol/Chloroform. Die wässrige RNA-Lö-

sung (400 µl) wurde danach mit 40 µl 3 M Na-

Acetat pH 5,3 versetzt und mit 1 ml Ethanol ge-

fällt (1 h bei -20°C). Nach Zentrifugation 

(22.000 Upm, 20 min, 4°C, Beckman Avanti 30-

Zentrifuge) wurde die RNA mit 70 % Ethanol 

gewaschen, getrocknet, in 20-50 µl H2Obid. aufge-

nommen und bei -80°C aufbewahrt. Zur Kontrolle 

und Konzentrationsabschätzung wurden je 1 µl 

auf einem 1 %-igen TBE-Agarosegel analysiert 

und photometrisch bei 260 nm gemessen. 

AE-Puffer 
50 mM Na-Acetat, pH 5,3 
10 mM Na2-EDTA 

 in H2Obid.  

 

AE-Phenol/Chloroform 

Mischung aus gleichen Teilen Phenol (mit AE-

Puffer äquilibriert) und Chloroform 

4.3.2.4 RNA-Isolierung nach der 

TRIzol-Methode 

Diese Methode dient zur Präparation von Gesamt-

RNA aus infiziertem Pflanzenmaterial oder aus 

Pilzkulturen, die auf aktivkohlehaltigen Festme-

dien gewachsen waren. Dazu wurde infiziertes 

Pflanzenmaterial mit Hilfe einer Rasierklinge aus 

dem Blattmaterial herausgeschnitten bzw. das 

Pilzmaterial von einer Platte mit einem Plastik-

spatel abgekratzt, in flüssigem Stickstoff tiefge-

froren und zu einem feinen Pulver gemörsert. Die 

folgenden Angaben im Protokoll beziehen sich 

auf 1 g Pflanzen- bzw. Pilzmaterial. Das gefro-

rene Pulver wurde mit 10 ml TRIzol-Reagenz 

(Invitrogen) versetzt und gut durchmischt. Nach 

15 min Inkubation bei RT und kurzer Durchmi-

schung, wurde der Ansatz anschließend mit 2 ml 

Chloroform (0,2 ml pro 1 ml TRIzol) versetzt und 

10 sec lang kräftig gemischt. Nach weiteren 3 min 

Inkubationszeit bei RT wurde die Probe 15 min 

bei 4°C und 9000 Upm in einer Avanti 30-Zentri-

fuge (Beckman) zentrifugiert. Die obere wässrige 

Phase wurde abgezogen und zu gleichen Teilen 

(v/v) mit TE-äquilibriertem Phenol/Chloroform 

extrahiert. Nach Zentrifguation (10 min, 4°C, 

9000 Upm, Beckman Avanti 30-Zentrifuge) 

wurde die obere wässrige Phase wieder abgezo-

gen und 5 ml Isopropanol (0,5 ml pro 1 ml TRI-

zol) zugegeben. Die Lösung wurde durch Inver-

tieren gemischt, bis keine Schlieren mehr sichtbar 

waren, 10 min auf Eis inkubiert und anschließend 

durch Zentrifugation (15 min, 4°C, 9000 Upm, 

Beckman Avanti 30-Zentrifuge) pelletiert. Der 

Überstand wurde verworfen, das Pellet mit 75 %-

igem Ethanol gewaschen und wiederum zentrifu-
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giert (10 min, 4°C, 9000 Upm, Beckman 

Avanti 30-Zentrifuge). Nach Trocknung wurde 

das Pellet in 50-100 µl H2Obid. resuspendiert. 

Zur Kontrolle und Konzentrationsabschätzung 

wurden standardmäßig je 1 µl auf einem 1 %-igen 

TBE-Agarosegel aufgetrennt und photometrisch 

bei 260 nm gemessen. 

4.3.3 Auftrennung und Nachweis 

von Nukleinsäuren 

4.3.3.1 Herstellung von nicht-ra-

dioaktiv markierten DIG-

DNA-Sonden 

In einem Eppendorfreaktionsgefäß wurden ca. 

1 µg DNA in 16 µl H2Obid.  gelöst, 10 min bei 

95°C denaturiert und danach schnell auf Eis ab-

gekühlt. Zur DNA wurden 4 µl DIG-High Prime 

Mix (Roche) zugegeben, kurz zentrifugiert und 

für mind. 16 h bei 37°C inkubiert. Zum Abstop-

pen der Reaktion wurde 1 µl 0,5 M EDTA-Lö-

sung zugegeben und für 10 min bei 65°C erhitzt.  

4.3.3.2 Herstellung radioaktiv 

markierter DNA-Sonden 

Doppelsträngige DNA-Hybridisierungssonden für 

Nothern-Analysen wurden mit dem NEBlot Kit 

(New England Biolabs) unter Verwendung von 

50 µCi α32P-dCTP und 1 U Klenow DNA-Poly-

merase für 45 min bei 37°C radioaktiv markiert. 

Überschüssige Nukleotide wurden durch Aufrei-

nigung über Microspin S-300 Säulchen (Amer-

sham Biosciences) entfernt. Dabei wurden fol-

gende DNA-Fragmente eingesetzt: 

egfp ein 726 bp NcoI/NotI-Fragment aus pEGFP 

mig2-2 ein 375 bp EcoRI-Fragment aus p2b 

mig2-5 ein 334 bp EcoRI-Fragment aus p5b 

mig2-6 ein 510 bp EcoRI-Fragment aus p6b 

ppi ein 330 bp EcoRI-Fragment aus pCR2.1:ppi 

znf3 840 bp PCR-Amplifikat aus der Oligo-
nukleotidkombination JF217/JF218 

  
znf4 870 bp PCR-Amplifikat aus der Oligo-

nukleotidkombination JF195/JF196 
 

Zur Herstellung von DNA-Sonden für Gelretar-

dationsexperimente wurde die 5'-Endlabeling-

methode angewendet, bei der das γ-Phosphat am 

5'-Ende doppelsträngiger DNA durch ein radio-

aktiv markiertes Phosphat (32P) ausgetauscht 

wird. Dazu wurden PCR-amplifizierte DNA-

Fragmente über Agarosegele gereinigt und mit 

JETsorb eluiert. Anschließend wurde die DNA 

unter Verwendung von 50 µCi γ32P-ATP und 

10 U T4 Polynukleotid-Kinase (NEB Bioloabs) 

für 45 min bei 37°C in PNK-Puffer radioaktiv 

markiert. Überschüssige Nukleotide wurden durch 

Aufreinigung über Microspin G-25 Säulchen 

(Amersham Biosciences) entfernt. 

PNK-Puffer 
10 mM TrisHCl, pH 7,5 
50 mM NaCl 
10 mM MgCl2 

2 mM DTT 
 in H2Obid.  

4.3.3.3 Transfer von DNA 

(Southern-Blot) 

Diese Methode ist modifiziert nach Southern, 

1975. Der Transfer der aufgetrennten DNA-

Fragmente aus einem Agarosegel auf eine Ny-

lonmembran erfolgte durch einen Kapillar-Blot. 

Hierbei wird die Transfer-Lösung (20× SSC) aus 

einem Pufferreservoir über Kapillarkräfte durch 

das Gel hindurch in einen auf dem Gel platzierten 

Stapel Papierhandtücher gesaugt. Die DNA-

Fragmente werden durch den Pufferstrom aus 

dem Gel eluiert und binden an die darüber lie-

gende Nylonmembran (Hybond-N+, Amersham 
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Biosciences). Vor dem Transfer wurde das Aga-

rosegel für 15 min in 0,25 M HCl-Lösung inku-

biert, um einen Teil der Purine abzuspalten, damit 

ein Transfer großer DNA-Fragmente erleichtert 

wird. Dann wurde das Gel für 15 min in DENAT-

Lösung und anschließend 15 min in RENAT-Lö-

sung inkubiert. Der Kapillar-Blot erfolgte in der 

Regel über Nacht, mindestens aber für 2 h. Nach 

dem Transfer wurde die Membran getrocknet und 

die DNA-Moleküle durch UV-Bestrahlung 

(302 nm, 120 mJ/cm2) kovalent mit der Membran 

verknüpft. 

20× SSC 
300 mM Na-Citrat*2H2O, pH 7,0 

3 M NaCl 
 in H2Obid. 

DENAT-Lösung 
1,5 M NaCl 
0,4 M NaOH 

 in H2Obid. 

RENAT-Lösung 
1,5 M NaCl 
0,5 M TrisHCl 

 in H2Obid. 

4.3.3.4 Spezifischer Nachweis im-

mobilisierter Nukleinsäu-

ren mit dem DIG-System 

Die Membran wird mit der DNA-Seite nach innen 

in einer Hybridisierungsröhre mit 10 bis 20 ml 

Southern-Hybridisierungspuffer bei 65°C für 

20 min prähybridisiert. Die DIG-markierte Sonde 

wurde in 15 ml Southern-Hybridisierungspuffer 

für 10 min bei 99°C denaturiert und zur Membran 

in das Hybridisierungsröhrchen gegeben. Die 

Hybridisierung erfolgte bei 65°C über Nacht. Da-

nach wurde die Sonde abgegossen (sie kann bis 

zu zehnmal wiederverwendet werden) und die 

Membran kurz mit ca. 20 ml Waschpuffer S1 

gespült. Anschließend wurde sie zweimal für 

20 min mit je 20 ml Waschpuffer S2 und dann 

Waschpuffer S3 bei 65°C gewaschen. 

Zur Detektion der DIG-Sonde auf der Membran 

wurde diese in eine Schale gelegt und langsam bei 

Raumtemperatur schwenkend mit den folgenden 

Lösungen inkubiert: 

 5 min in DIG-Waschpuffer 

 30 min DIG2-Lösung 

 30 min in Antikörperlösung 

 zweimal 15 min in DIG-Waschpuffer 

 5 min in DIG3-Lösung 

Die Membran wurde in einen aufgeschnittenen 

Plastikbeutel eingeschweißt (3 Seiten) und an-

schließend für 5 min mit 7 ml Chemolumines-

zenz-Lösung inkubiert. Dann wurde sie komplett 

eingeschweißt (4 Seiten) und für 10 min bei 37°C 

inkubiert. Zur Detektion wurde die einge-

schweißte Membran auf einem Röntgenfilm in 

einer lichtdichten Kassette exponiert. Anschlie-

ßend wurde der Film entwickelt. 

Southern-Hybridisierungspuffer 
5× SSPE 

0,1 % (w/v) BSA Fraktion V 
0,1 % (w/v) Ficoll 
0,1 % (w/v) PVP 
0,5 % (w/v) SDS 

 in H2Obid.  

Waschpuffer S1 
2× SSPE 

0,1 % (w/v) SDS 
 in H2Obid.  

Waschpuffer S2 
1× SSPE 

0,1 % (w/v) SDS 
 in H2Obid.  

Waschpuffer S3 
0,1× SSPE 

0,1 % (w/v) SDS 
 in H2Obid.  

DIG1-Lösung 
100 mM Maleinsäure 
150 mM NaCl 

 in H2Obid., mit NaOH pH 7,5 einstellen 
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DIG2-Lösung 
2 % (w/v) Magermilchpulver (Roche) 

 in DIG1 

Antikörperlösung 
1:20.000 Anti-DIGoxigenin-AP Fab-Fragmente 

(Roche) 
 in DIG2 

DIG-Waschpuffer 
0,3 % (v/v) Tween-20 

 in DIG1 

DIG3-Lösung 
100 mM Tris-HCl, pH 9,5 
100 mM NaCl 

50 mM MgCl2*6H2O 
 in H2Obid.  

Chemolumineszenz-Lösung 
1:100 CPD-Star (Roche) 

 in DIG3 

4.3.3.5 Denaturierende Gel-

elektrophorese von RNA 

Eine Denaturierung der RNA wird bei dieser 

Methode durch eine Behandlung mit Glyoxal und 

DMSO erreicht. Die RNA-Probe (5-15 µg) wurde 

dazu in 16 µl MOPS-Puffer mit 1 M Glyoxal und 

50 % DMSO für 1 h bei 50°C denaturiert, mit 

4 µl RNA-Auftragspuffer versetzt und auf ein 

1 %-iges MOPS-Agarosegel aufgetragen. Die 

Auftrennung erfolgte bei 5-7 V/cm für 2 h. Das 

Gel wurde alle 30 min im Puffer umgedreht und 

gleichzeitig die Elektrodenpolung vertauscht, um 

den pH-Wert des Puffers möglichst konstant zu 

halten. 

MOPS-Puffer 
200 mM MOPS, pH 7,0 

80 mM Na-Acetat 
10 mM Na2-EDTA 

 in H2Obid. 

RNA-Auftragspuffer 
50% (w/v) Saccharose 

0,25% (w/v) Bromphenolblau 
0,25% (w/v) Xylencyanol FF 

 in 1× MOPS-Puffer 

4.3.3.6 Transfer von RNA 

(Northern-Blot) 

Der Transfer der Nukleinsäuren auf eine Nylon-

membran (Hybond-NX, Amersham Biosciences) 

erfolgte durch einen Kapillar-Blot in 20× SSC 

über Nacht (vgl. Kap. 4.3.3.1). Vor dem Transfer 

wurden die MOPS-RNA-Gele für 15 min in 20× 

SSC äquilibriert. Nach dem Transfer wurde die 

Membran getrocknet und die RNA-Moleküle 

durch UV-Bestrahlung (302 nm, 120 mJ/cm2) 

kovalent mit der Membran verknüpft. Ein Nach-

weis der transferierten 18S- und 28S-rRNA-Ban-

den auf der Membran wurde mittels Methy-

lenblau-Färbung (200 mg/l Methylenblau in 

300 mM Na-Acetat) durchgeführt. Dazu wurde 

die Membran 5 min in der Färbelösung inkubiert, 

anschließend mit H2O gewaschen, getrocknet und 

das Bandenmuster fotografisch dokumentiert. 

4.3.4 Sequenz- und Struktur-

analyse 

4.3.4.1 Sequenzierung von DNA 

Die Sequenzierung von DNA Proben wurde bei 

ADIS am Max-Planck-Institut für Züchtungsfor-

schung in Köln durchgeführt. 

4.3.4.2 Programme für Sequenz- 

und Strukturanalysen 

Es wurden folgende Programme benutzt: 

BLAST (Altschul et al., 1997) zur Identifikation 

ähnlicher Proteine oder DNA-Sequenzen in Da-

tenbanken. 

CLUSTALX (Thompson et al., 1997) zum Ver-

gleich und aneinander Anpassen ("alignment") 

mehrerer Protein- oder DNA-Sequenzen. 

DNA-STRIDER 1.3 (Douglas, 1995; Marck, 1988) 

zur Erstellung und zur Bearbeitung von Plasmid- 
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und genomischer Sequenzen; wichtig vor allem 

zur Vorbereitung von Klonierungsschritten. 

MATCH (Quandt et al., 1995) zur Identifikation 

potentieller Bindesequenzen von Transkriptions-

faktoren. www.gene-regulation.com 

PEDANT (Frishman et al., 2003) vorläufige An-

notation der Genomsequenz von U. maydis (G. 

Mannhaupt, H. W. Mewes, J. Kämper unver-

öffentl.). 

PSORT (Nakai und Horton, 1999; Nakai und 

Kanehisa, 1992) zur Vorhersage der subzellulären 

Lokalisierung von Proteinen. 

SEQUENCHER 4.1 zur Bearbeitung von Sequenz-

Rohdaten und zum Vergleich von DNA-Sequen-

zen. 

SEQVU 1.0.1 (The Garvan Institute of Medical 

Research, Sidney) zur Nachbearbeitung von Se-

quenzvergleichen. 

SMART (Schultz et al., 2000; Schultz et al., 1998) 

zur Identifikation konservierter Domänen in Pro-

teinen bzw. zur Identifikation von Proteinen mit 

ähnlichen Domänen oder ähnlicher Domänen-

struktur. 

TRANSFAC (Wingender et al., 2001) Datenbank 

von eukaryotischen Transkriptionsfaktoren und 

deren DNA-Bindesequenzen. www.gene-regula-

tion.com 

4.3.5 PCR-Techniken 

4.3.5.1 Standard-PCR-Ansätze 

Ein typischer PCR-Ansatz (Innis et al., 1990) 

enthielt etwa 10 ng Vorlagen-DNA (Matrize), die 

beiden Oligonukleotide in einer Endkonzentration 

von 200 nM, dNTPs in einer Endkonzentration 

von 100 µM (d.h. je 100 µM dATP, dCTP, dGTP 

und dTTP), außerdem der Reaktionspuffer mit 

MgCl2 in einer Endkonzentration von 1,5 mM. 

Standardmäßig wurden die Reaktionen in einem 

Volumen von 50 µl durchgeführt. Zur Vermei-

dung von Kontaminationen wurden Pipettenspit-

zen mit Filtereinsatz benutzt. Für einen 50 µl-An-

satz wurden in der Regel 1-2 U Taq DNA-Poly-

merase erst nach dem initialen Denaturierungs-

schritt zugegeben. PCR-Ansätze mit Pfu Ultra 

DNA-Polymerase wurden in der Regel identisch 

durchgeführt, allerdings in dem entsprechenden 

Reaktionspuffer. 

Die Reaktionen erfolgten im Thermocycler 

(PTC 100 oder PTC  200, MJ Research). Es 

wurde zunächst für zwei Minuten bei 94 °C de-

naturiert, danach folgten 32-35 Zyklen mit jeweils 

1 min Denaturierung bei 94°C, 1 min Annealing 

bei 55-65°C (je nach Oligonukleotid) und 1 min 

pro 1000 bp Elongation bei 72°C, mit einer ab-

schließenden Elongationsphase von 5 min bei 

72°C. Je nach verwendeten Oligonukleotiden oder 

Länge des Amplifikats wurde die Annealingtem-

peratur bzw. die Elongationszeit entsprechend 

angepasst. 

dNTP-Mix 
5 mM dATP 
5 mM dCTP 
5 mM dGTP 
5 mM dTTP 

 in H2Obid.  

10× PCR-Puffer (Taq DNA-Polymerase, 
Roche) 

100 mM TrisHCl, pH 8,3 
500 mM KCl 

15 mM MgCl2 
 in H2Obid.  

4.3.5.2 Ganz-Zell-PCR aus 

U. maydis-Zellen 

Diese Technik ermöglicht eine Vorauswahl rich-

tiger Transformanten und ist ausführlich in 

Brachmann, 2001 beschrieben. In dieser Methode 

werden Zellen durch 10 min initialer De-

naturierungszeit zum Platzen gebracht und so 

genomische DNA freigesetzt, die nun als Matrize 

für die PCR dient. Diese PCR-Analysen wurden 
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so durchgeführt, dass sich im Fall einer erfolgrei-

chen homologen Rekombination kein Amplifikat 

ergeben sollte, dagegen im Wildtyp eine Bande 

erkennbar war. Anschließend wurden die Kandi-

daten durch Southern-Analyse bestätigt. 

In dieser Arbeit wurden folgende Oligonukleotid-

kombinationen zur Überprüfung von Integratio-

nen in den ip-Locus eingesetzt: OAN74/OAN75, 

OAN74/OAN76, OAN77/OAN78 (nach 

Brachmann, 2001) 

4.3.5.3 DNaseI-Behandlung und 

Reverse Transkription 

Für die reverse Transkription wurden 15 µg RNA 

zunächst mit DNaseI behandelt, um eventuell 

noch vorhandene DNA-Kontaminationen zu ent-

fernen. In einem Ansatz von 50 µl wurden 5 µl 

10× DNaseI-Puffer (entspricht 10× Taq PCR-Puf-

fer, Kap. 4.3.5.1), 1,5 µl DTT (100 mM), 0,3 µl 

"human placental RNase Inhibitor" (40 U/µl, 

Roche), sowie 2 U DNaseI (10 U/µl, Roche) ein-

gesetzt und 30 min bei 37°C inkubiert. Anschlie-

ßend wurde das Enzym durch Phenol/Chloro-

form-Extraktion inaktiviert. Eine Mengenabschät-

zung für die Reverse Transkription erfolgte auf 

einem 1 %-igem TBE-Agarosegel. 

Für die Reverse Transkription wurden 1-2 µg der 

DNaseI-behandelten RNA zusammen mit 1,5 µl 

Oligo(dT)30 (10 µM), 1 µl  dNTP-Mix (10 mM) in 

6 µl H2Obid. für 5 min bei 65°C denaturiert und 

anschließend direkt auf Eis abgekühlt. Nach Zu-

gabe von 4 µl 5× RT-Puffer (Invitrogen, nicht 

spezifiziert), 2 µl DTT (100 mM) und 0,5 µl 

RNase-Inhibitor (40 U/µl, Roche), wurde der An-

satz mit 200 U Superscript III Reverse Trans-

kriptase (200 U/µl, Invitrogen) versetzt und kurz 

zentrifugiert. Der Ansatz wurde zunächst 5 min 

bei 40°C und anschließend für 55 min bei 50°C 

inkubiert. Die Reverse Transkriptase wurde durch 

Hitze 15 min bei 75°C inaktiviert. Für die darauf-

folgende quantitative PCR-Reaktion wurden 

1,5 µl cDNA pro Reaktion eingesetzt.  

4.3.5.4 Quantitative PCR 

Als Alternative zur Northern-Analyse hat sich die 

quantitative PCR als sehr sensitive Quantifizie-

rungsmethode von Transkripten erwiesen. In die-

ser Arbeit fand diese Methode Anwendung zur 

Ermittlung des Expressionsprofils von Myb- und 

Zink-Finger-Homologen. Zunächst wurde mit 

einem Kontrollgen der Sättigungsbereich der 

PCR-Zyklenzahl ausgetestet. Um Genexpressio-

nen quantitativ miteinander vergleichen zu kön-

nen, darf die PCR-Amplifikation noch nicht im 

Sättigungsbereich liegen. Das Kontrollgen wurde 

in einer Taq-PCR-Reaktion mit 27, 30, 33 und 36 

Zyklen ausgetestet. 

In der quantitativen PCR-Reaktion wurden alle zu 

testenden Gene mit den entsprechenden Oligo-

nukleotidkombinationen parallel unter denselben 

Bedingungen amplifiziert: 

1,5 µl cDNA aus RT-Reaktion 
5 µl 10× Taq-Puffer  
3 µl 15 mM MgCl2 
1 µl 5 mM dNTP-Mix 
1 µl 10 µM Oligonukleotid A 
1 µl 10 µM Oligonukleotid B 

0,2 µl Taq-Polymerase (5 U/µl) MBI Fermentas) 
ad 50 µl H2Obid.  

 

Die Reaktionen erfolgten im Thermocycler 

(PTC 200, MJ Research). Es wurde zunächst für 

zwei Minuten bei 94°C denaturiert, danach folg-

ten 33 Zyklen mit jeweils 1 min Denaturierung 

bei 94°C, 1 min Annealing bei 58°C (je nach Oli-

gonukleotid) und 1:10 min Elongation bei 72°C, 

mit einer abschließenden Elongationsphase von 

5 min bei 72°C. Zum quantitativen Vergleich der 

einzelnen Gene, wurden die PCR-Ansätze mit je 

5 µl 6× Auftragspuffer versetzt und je 15 µl Re-

aktionsansatz auf ein 1 %-iges TBE-Agarosegel 

aufgetragen. Die dokumentarische Aufzeichnung 
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erfolgte mit einer GelDoc2000-Apperatur und der 

Software QUANTITYONE 4.4.0 (BioRad). 

4.3.5.5 Bestimmung von Trans-

kriptionsstarts (5'-RACE) 

Um die Transkriptionsstarts der mig2-Gene zu 

bestimmen, wurde die Technik der "RNA ligase-

mediated rapid amplification of 5' cDNA ends" 

(RLM-RACE) mit Hilfe des GeneRacer Kits (In-

vitrogen) angewendet (Maruyama und Sugano, 

1994; Schaefer, 1995; Volloch et al., 1994). Dazu 

wurde Gesamt-RNA aus infiziertem Pflanzenma-

terial 2 dpi bzw. 4d pi isoliert und in cDNA um-

geschrieben. Vor der Reversen Transkription 

wurde die RNA mit einer Kalbs-Intestinal-

Phosphatase (CIP) dephosphoryliert und an-

schließend mit der Tabaksäure-Pyrophosphatase 

(TAP) die 5'-CAP-Struktur der RNAs entfernt. 

An die Phosphatgruppe am RNA 5'-Ende konnte 

nun mit Hilfe einer T4 RNA-Ligase ein RNA-

Adapter-Oligonukleotid ligiert werden. Mit die 

sem Adapter wurde eine bekannte Sequenz einge-

fügt, an die später in der PCR ein Oligonukleotid 

hybridisieren konnte. Die cDNA-Synthese er-

folgte mit einer AMV-Reversen Transkriptase 

(Invitrogen) und einem Oligo-(dT)18-Primer (In-

vitrogen). Die cDNA konnte nun zur 5'-Enden-

bestimmung in der PCR mit Taq DNA-Polyme-

rase eingesetzt werden. Dazu wurden ein Oligo-

nukleotid eingesetzt, das an der Sequenz des 

RNA-Adapter-Oligonukleotids bindet, sowie ein 

reverses genspezifisches Oligonukleotid. Da nach 

der ersten PCR-Reaktion noch keine Amplifikate 

auf einem Agarosegel sichtbar waren, wurde eine 

zweite PCR mit nach innen versetzten Oligo-

nukleotiden desselben Gens bzw. des Adapters 

durchgeführt. Die Amplifikate wurden über ein 

TBE-Agarosegel gereinigt, in den pCR4-TOPO 

Vektor (Invitrogen) kloniert und sequenziert. 

Durch Vergleich der RACE-Sequenz mit genomi-

scher Sequenz, konnten die Transkriptionsstarts 

ermittelt werden. 

 

4.4 Biochemische Methoden 

4.4.1 Herstellung von Protein-

rohextrakt aus U. maydis 

Für Protein-Gesamtextrakt, wurde eine 0,5 l-

Kultur von U. maydis SG200 in 250 ml-Portionen 

über Nacht bei 28°C in CM-Glukosemedium bis 

zu einer OD600 von 0,8 angezogen. Die Zellen 

wurden durch Zentrifugation geerntet 

(3.000 Upm, 4°C, 15 min, Sorvall RC-5Cplus-

Zentrifuge, SLA 3000-Rotor) und einmal mit 

50 mM TrisHCl-Puffer pH 7,9 gewaschen 

(3.500 Upm, 4°C, 10 min, Beckman Avanti 30-

Zentrifuge). Die Zellen wurden mit Aufschluss-

puffer versetzt und mit Hilfe einer French Press 

Zelle (30 ml Zelle, American Instrument Com-

pany, 1.300 bar) aufgeschlossen. Dabei wurde das 

Pellet in ca. 5 ml Aufschlusspuffer resuspendiert 

und auf 10 ml aufgefüllt. Es wurden drei French-

Press-Passagen durchgeführt, um die Effizienz 

des Aufschlusses zu erhöhen. Anschließend wur-

den die Zelltrümmer aus dem Extrakt durch 

Ultrazentrifugation 1 h bei 50.000 g 

(16.500 Upm, 4°C, Beckman Discovery 90-Zent-

rifuge, SuperSpin630-Rotor) entfernt. Der Über-

stand wurde mit einer Pasteurpipette abgezogen 

und erneut bei 50.000 g für 30 min ultrazentrifu-

giert, um restliche Lipide und Festbestandteile zu 

entfernen. Nach Proteinbestimmung wurde der 

Zellextrakt in der FPLC eingesetzt. Die Protein-

konzentration betrug üblicherweise 1-2 mg/ml. 
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Aufschlußpuffer 
50 mM TrisHCl pH 7,9 

100 mM NaCl 
5 mM EDTA 
5 mM DTT 
2 mM Pefabloc 

1× Complete (Roche) 

4.4.2 Anreicherung von Protei-

nen durch Heparin-Sepha-

rose-Chromatographie 

Zur Anreicherung und Reinigung von Proteinen 

eignet sich die Auftrennung von Proteinextrakten 

in der "Fast Performance Liquid Chromato-

graphy" (FPLC). Als Anreicherungsschritt zur 

biochemischen Aufreinigung des gesuchten 

Transkriptionsfaktors, wurde eine 5 ml HiTrap 

Heparin HP-Säule (Amersham Biosciences) an 

einer FPLC-Steuerungsanlage (Amerscham Bio-

sciences) mit UNICORN-Software 3.2 eingesetzt. 

Die Anlage wurde manuell gesteuert. Alle 

folgenden Schritte wurden bei 4°C durchgeführt. 

Heparin ist ein Strukturanalogon zum DNA-

Molekül, weshalb mit diesem Material vor allem 

DNA-bindende Proteine angereichert werden 

können. Zudem fungiert Heparin als schwacher 

Kationenaustauscher. Der Proteinrohextrakt wur-

de nach Ultrazentrifugation direkt auf die mit 5 

Säulenvolumina (SV) Heparinpuffer (90 % Puffer 

A, 10 % Puffer B) äquilibrierte Säule geladen. 

Die Säule wurde mit 5-8 SV Heparinpuffer (90 % 

Puffer A, 10 % Puffer B) gewaschen, um nicht-

bindendes Protein zu entfernen. Zur Elution der 

Proteine wurde ein linearer Salzgradient von 

100 mM NaCl bis 1 M NaCl über 8 SV angelegt. 

Das Eluat wurde in 1 ml Fraktionen gesammelt 

und anschließend in einer Gelretardationsanalyse 

getestet. 

Heparinpuffer A 
50 mM TrisHCl pH 7,9 

5 mM EDTA 
5 mM DTT 

Heparinpuffer B 
50 mM TrisHCl pH 7,9 

1 M NaCl 
5 mM EDTA 
5 mM DTT 

4.4.3 Gelretardationsanalyse 

Die Bindung eines Proteins an ein DNA-Frag-

ment kann anhand des veränderten Laufverhaltens 

in einem Polyacrylamid-Gel nachgewiesen wer-

den. Die DNA-Fragmente wurden durch PCR 

amplifiziert, über ein TBE-Gel aufgetrennt und 

gereinigt und mit JETsorb (Genomed) eluiert. Zur 

radioaktiven Markierung wurde die 5'-Endlabe-

lingmethode verwendet (Kap. 4.3.3.2) und die 

DNA anschließend über Microspin G25-Säulchen 

gereinigt.  

In einem Reaktionsansatz von 30 µl oder 40 µl 

wurde die entsprechende Menge 4× Retentions-

puffer, 1 µg BSA, 0,5-1 µg Poly(dIdC) und 

1000 cpm radioaktiv-markierte DNA eingesetzt. 

Der Salzgehalt wurde, falls erforderlich, mit einer 

1 M KCl-Lösung auf insgesamt 100 mM Salz-

Endkonzentration eingestellt. Das Protein wurde 

als letzte Komponente in einer Menge von 0,5 bis 

2 µg Proteinextrakt zum Reaktionsgemisch zuge-

geben und für 15 min bei RT inkubiert. Die Re-

aktionen wurden über ein 20 cm langes natives 

4 %-iges PAA-Gel mit einer Quervernetzung von 

30:0,8 in 0,5× TBE-Puffer in einer Protean IIxi-

Apperatur (BioRad) für 2:15 h bei 18-24 mA pro 

Gel aufgetrennt. Die Gele wurden anschließend 

auf ein saugfähiges Blottingpapier (Schleicher& 

Schuell, GB002) transferiert und über Nacht auf 

eine strahlungssensitive Phosphorimager-Platte 

aufgelegt. Die Auswertung erfolgte nach Expo-

sition über Nacht auf einem STORM840 Phos-
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phorimager (Molecular Dynamics) mit der 

IMAGEQUANT Software (Molecular Dynamics) 

bzw. PHOTOSHOP 6.0 (Adobe). 

Bei einem Kompetitionsexperiment wurde zum 

Ansatz zusätzlich nicht-radiaktiv markiertes 

Fragment in 5-, 25- und 250-fachem Überschuss 

zugefügt. Das nicht-radioaktiv markierte DNA-

Fragment wurde analog zum Protokoll von radio-

aktiv markierten Fragmenten behandelt (siehe 

Kap. 4.3.3.2). Allerdings wurde hierbei nicht-ra-

dioaktiv markiertes ATP eingesetzt. Bei der ra-

dioaktiven Markierung wurde die einfache DNA-

Konzentration des 122-bp-Fragments, beim nicht-

radioaktiv markierten Fragment die 25-fache 

DNA-Konzentration eingesetzt. Beide Fragmente 

wurden über Microspin G25-Säulchen gereinigt. 

Der Konzentrationsüberschuss im Gelretarda-

tionsansatz wurde durch Zugabe entsprechender 

Mengen des 25-fach konzentrierten 122-bp-Frag-

ments erreicht. 

Retentionspuffer (4×) 
100 mM HEPES, pH 7,9 

8 mM Na2-EDTA 
4 mM DTT 

40% (v/v) Glycerin 
 in H2Obid. 
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