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1 Einleitung

Das genetische Material eines Organismus bestimmt dessen Phänotyp und wird bei der Vererbung
an die Nachkommen weitergegeben. Man vermutete früher, daß Proteine die Träger der genetischen
Information seien, da angenommen wurde, das genetische Material müsse so komplex sein wie die
Proteine, die es hervorbringt. Diese Vermutung wurde jedoch 1928 durch Experimente von Griffith
in Frage gestellt, in denen die Eigenschaften abgetöteter Bakterien durch das sog. „trans-
formierende Prinzip“ auf andere Bakterien übertragen wurden. Die Identifizierung der
Desoxyribonukleinsäure (DNA) als das transformierende Prinzip gelang Avery und seinen
Kollegen im Jahre 1944. Inzwischen weiß man, daß – mit Ausnahme von RNA-Viren – bei allen
Organismen DNA als das Trägermaterial ihrer genetischen Information dient. Obwohl in den
Nukleotid-Bausteinen der DNA nur 4 verschiedene Basen (Adenin, Guanin, Cytosin und Thymin)
vorkommen, ist in der DNA der Bauplan für die komplexer aufgebauten Proteine festgelegt. Dies
ist durch Verschlüsselung der Information im Nukleotid-Code möglich, wobei ein Nukleotid-
Triplett (Kodon) eine Aminosäure des Proteins kodiert.
Bei der Umwandlung des genetischen Codes in die Aminosäure-Sequenz eines Proteins spielen
Ribonukleinsäuren (RNAs) eine entscheidende Rolle. Der kodierende DNA-Strang wird bei der
Transkription in eine Boten-RNA (messenger RNA, mRNA) umgeschrieben, die als Matrize für
die Proteinsynthese an den Ribosomen dient. Als Bindeglied zwischen der mRNA und der zu
synthetisierenden Polypeptidkette fungiert die Transfer-RNA (tRNA). Durch sie wird jedem Kodon
der mRNA eine Aminosäure zugewiesen. Transfer-RNAs werden am Akzeptorstamm mit einer für
die jeweilige tRNA spezifischen Aminosäure beladen. Am anderen Ende paart das als Antikodon
bezeichnete Nukleotid-Triplett der tRNA mit dem Kodon der mRNA. Bei dieser Übersetzung des
Nukleotid-Codes werden die 64 möglichen Basen-Kombinationen jedoch in nur 20 verschiedene
Aminosäuren translatiert. Es werden folglich manchen Kodons, obwohl sie verschieden sind,
gleiche Aminosäuren zugewiesen. Dies geschieht zum einen dadurch, daß tRNAs mit
unterschiedlichen Antikodons von der gleichen Aminoacyl-tRNA-Synthetase erkannt und mit der
gleichen Aminosäure beladen werden. Solche tRNAs werden als Isoakzeptoren bezeichnet. Zum
anderen können verschiedene Basen-Tripletts mit der gleichen tRNA interagieren, was von Crick in
der „Wobble-Hypothese“ zum Ausdruck gebracht wurde. Sie besagt, daß mit der dritten Position
des Kodons unübliche Basenpaarungen gebildet werden können. In vielen Fällen ist die dritte Base
entweder völlig irrelevant oder es wird nur zwischen Purinen und Pyrimidinen unterschieden. Dies
erklärt auch, warum in Zellen und Zellorganellen weniger tRNAs mit unterschiedlichen Antikodons
als die 64 möglichen verschiedenen mRNA-Kodons ausreichen. Die Anzahl der tRNA-Gene
insgesamt kann jedoch verhältnismäßig hoch sein. Dies hängt damit zusammen, daß tRNAs oft in
mehreren Kopien im Genom vorliegen. Die aus Vervielfältigungen hervorgegangenen tRNA-Gene
sind nicht immer völlig identisch, da im Laufe der Evolution Mutationen auftreten können. Durch
Mutationen innerhalb des Antikodons ist es sogar möglich, daß sog. Suppressor-tRNAs entstehen,
die ein verändertes Kodon erkennen und die Mutation entweder aufheben oder eine andere
Aminosäure als ursprünglich kodiert an die Polypeptidkette anfügen.
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1.1 Struktur der Transfer-RNAs

Die Länge fast aller reifen Transfer-RNAs liegt zwischen 73 und 95 Nukleotiden. Durch
Basenpaarungen einzelner Nukleotid-Abschnitte lassen sich tRNAs in einer zweidimensionalen
Struktur darstellen, die den Umriß eines Kleeblattes aufweist (siehe Abbildung 1-1). Die
Sekundärstruktur läßt sich in folgende Bereiche untergliedern:
Der Akzeptorstamm wird aus 7 Basenpaaren (bzw. 8 bp bei tRNAs für Histidin) zwischen den
Nukleotiden am 5´ und am 3´ Ende gebildet. Am 3´ Ende befindet sich bei allen reifen tRNAs ein
ungepaartes CCA-Triplett, wobei an das abschließende Adenin die Aminosäure gebunden wird.
Weitere Struktureinheiten sind D-Arm, Antikodon-Arm und T-Arm, die alle die Form von
Haarnadelschleifen besitzen. Die größte Variabilität besitzen Transfer-RNAs in ihrem Extra-Arm.
Dieser besteht bei den meisten tRNA-Molekülen aus nur 3 bis 5 Nukleotiden, kann aber auch eine
Länge von 13 bis 21 Nukleotiden erreichen. Die meisten tRNAs enthalten alle genannten
Strukturmerkmale. Bei nur wenigen funktionellen tRNAs sind bestimmte Abschnitte (wie z. B.
Teile des D- oder T-Arms) nicht vorhanden.

Abbildung 1-1: Zwei- und dreidimensionale Struktur von Transfer-RNAs

A) Die Sekundärstruktur von Transfer-RNAs läßt sich mit dem Umriß eines Kleeblattes darstellen. B) In ihrer
dreidimensionalen Form bilden tRNAs ein umgekehrtes „L“. Die einzelnen tRNA-Abschnitte sind in den
Abbildungen benannt.

Charakteristisch für Transfer-RNAs sind außerdem modifizierte Basen. Die Bezeichnung
Dihydrouridin-Arm (kurz D-Arm) beispielsweise leitet sich von einem modifizierten Uridin
(Dihydrouridin, D) ab, das für dieses Strukturelement typisch ist. Der TΨC-Arm (kurz T-Arm)

verdankt seinen Namen der konservierten Basenfolge TΨC in seiner Schleife, wobei „Ψ“ für die

modifizierte Base Pseudouridin steht. Es sind außerdem noch viele weitere Modifikationen an
tRNAs bekannt, die jeweils von spezifischen Enzymen eingeführt werden.
Vergleicht man verschiedene tRNAs miteinander, so fallen einem konservierte und semi-
konservierte Basen auf, d. h. an bestimmten Positionen wird immer die gleiche Base vorgefunden,
oder eine Stelle kann entweder nur von einem Purin- oder einem Pyrimidin-Nukleotid besetzt
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werden. Zwischen solchen Nukleotiden eines tRNA-Moleküls kommt es zu Wechselwirkungen,
die die charakteristische Tertiärstruktur hervorrufen. Wie durch Röntgenstrukturanalyse an tRNA-
Kristallen gezeigt werden konnte, bilden tRNAs in ihrer dreidimensionalen Struktur ein
umgekehrtes „L“ (siehe Abbildung 1-1). Dabei steht die aus Akzeptorstamm und T-Arm
zusammengesetzte Doppelhelix senkrecht zur Antikodon-Domäne, die vom D-Arm und Antikodon-
Arm gebildet wird.

1.2 Transkription von tRNA-Genen

Bei der Transkription von tRNA-Genen sind Unterschiede zwischen Prokaryoten und Eukaryoten
festzustellen. In prokaryotischen Genomen sind häufig Gene zu funktionellen Einheiten, den
Operonen, zusammengefaßt. Ein Operon wird von einem gemeinsamen Promotor reguliert und als
eine Transkriptionseinheit abgeschrieben. Das entstehende Primärtranskript wird anschließend in
monocistronische Produkte gespalten. Da Prokaryoten nur einen einzigen RNA-Polymerase-Typ
besitzen, ist dieser für die Transkription aller Gene in der Zelle zuständig. Bakterielle Promotoren
weisen sogenannte Konsensus-Sequenzen (-10-Sequenz und -35-Sequenz) auf, in denen die
Nukleotide hochkonserviert sind. Sie liegen in einem gewissen Abstand vom Startpunkt entfernt
und sind für die Promotorerkennung der RNA-Polymerase entscheidend. In manchen Fällen ist die
Promotorerkennung durch das Holoenzym für die Initiationsreaktion ausreichend, häufig werden
jedoch zusätzliche Proteinfaktoren benötigt.
Auch tRNA-Gene sind bei Bakterien meist in Gruppen angeordnet. Sie werden als Einheiten
transkribiert, die auch proteinkodierende Sequenzen enthalten können, und durch endonukleo-
lytische Schnitte in den intercistronischen Bereichen voneinander getrennt.
Das CCA-Triplett, das sich am 3´ Terminus jeder reifen tRNA befindet, ist bei Bakterien meist in
den tRNA-Genen kodiert. Bei E. coli beispielsweise ist die CCA-Sequenz in allen tRNA-Genen
enthalten. Manche Bakterien besitzen hingegen sowohl tRNA-Gene, bei denen das CCA-Triplett
genetisch kodiert ist, als auch solche, wo dies nicht der Fall ist. Im Gegensatz dazu ist das 3´
terminale CCA bei Archaea (Daniels et al., 1985; Kaine et al., 1983; Jarsch & Böck, 1983) und
Eukaryoten nicht Bestandteil der tRNA-Gene. Dort wird es erst posttranskriptional angefügt.
In Archaea existiert für die Transkription ebenfalls nur ein RNA-Polymerase-Typ. Er ist im
Vergleich zum bakteriellen Enzym komplexer und aufgrund der Größe, der Anzahl und der
Sequenz der Untereinheiten eher mit den drei nukleären, eukaryotischen RNA-Polymerasen
vergleichbar.
Betrachtet man die Transkription in eukaryotischen Zellen, so muß man zwischen der im Kern, in
den Mitochondrien und in den Chloroplasten unterscheiden. Mitochondrien und Chloroplasten
besitzen eigene Genome, die im jeweiligen Zellorganell transkribiert und translatiert werden. In den
Plastiden kommen zwei verschiedene RNA-Polymerasen vor. Die erste ist im Plastidengenom
kodiert und stellt den prokaryotischen Typ dar. Die zweite muß aus dem Cytoplasma importiert
werden, da sie im Kern kodiert ist. In den Mitochondrien gibt es zwei RNA-Polymerasen, die
ebenfalls importiert werden müssen. Sie sind mit dem kernkodierten plastidären Enzym verwandt.
In den Plastiden sind die Gene, wie bei den Prokaryoten, oft gruppenweise angeordnet. Deshalb
sind tRNAs häufig Bestandteil polycistronischer Transkripte (Graf et al., 1980; Gruissem et al.,
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1982). Die Ausstattung mit tRNA-Genen (z. B. 30 tRNA-Gene bei Marchantia polymorpha)
beinhaltet alle tRNA-Gruppen, die für die plastidäre Proteinsynthese erforderlich sind.
Bei der Transkription in den Mitochondrien ergibt sich ein differenziertes Bild. Während die
mitochondrialen Genome von Pflanzen relativ groß sind (z. B. 185 kb bei Marchantia polymorpha
bis zu 2500 kb beim Kürbis), sind die der Säugetiere sehr kompakt (z. B. 16 kb beim Menschen).
Mitochondrien-Genome der Pflanzen besitzen mehrere Promotoren und regulieren deshalb die
Transkription mehrerer polycistronischer mRNAs. Beim kleinen Mitochondrien-Genom der
Säugetiere hingegen wird von jedem der beiden DNA-Stränge der Doppelhelix nur ein einziges,
großes Transkript erzeugt. Insgesamt 22 tRNAs liegen innerhalb dieser Transkripte zwischen
rRNAs und proteinkodierenden mRNAs verteilt (Battey & Clayton, 1980). Die tRNAs sind
Erkennungsstrukturen für Endonukleasen, die das Primärtranskript in einzelne RNA-Abschnitte
zerlegen (Ojala et al., 1981). In den Mitochondrien reicht die Anzahl der kodierten tRNA-Gene für
die Proteinsynthese nicht aus, weshalb zusätzliche tRNAs aus dem Cytoplasma importiert werden
müssen.
Im Kern ist die Aufgabe der Transkription auf drei verschiedene RNA-Polymerasen verteilt. Jede
der RNA-Polymerasen ist für die Transkription bestimmter RNA-Klassen zuständig. Trans-
kriptionsfaktoren spielen dabei eine wichtige Rolle, da die RNA-Polymerasen allein nicht in der
Lage sind, die entsprechenden Promotoren zu erkennen und die Transkription zu starten. Für die
Transkription von tRNAs sowie anderer kleiner RNAs (5S RNA und mancher snRNAs) ist die
Polymerase III zuständig. Eine Besonderheit dieser Polymerase ist die Erkennung von Promotoren,
die stromabwärts des Transkriptions-Startpunktes liegen. Die internen Promotoren der tRNA-Gene
setzen sich aus zwei Elementen, der Box A (zwischen 8 und 30 Nukleotiden vom Transkriptions-
start entfernt) und der Box B (zwischen +51 und +72) zusammen. Erst nach der Erkennung dieser
Elemente durch die Transkriptionsfaktoren TFIIIC und TFIIIB ist die Bindung der RNA-
Polymerase III an die Matrize möglich. Im Kern von Eukaryoten liegen tRNA-Gene normalerweise
nicht als Cluster vor und werden einzeln transkribiert. Das Terminationssignal für die RNA-
Polymerase III stellt eine stromabwärts des Gens gelegene Basensequenz dar, die aus mindestens
vier oder fünf aufeinanderfolgenden Thymidinen besteht.
Die Transkription sowohl prokaryotischer als auch eukaryotischer tRNA-Gene erzeugt immer
tRNA-Vorläufermoleküle, die durch weitere Enzymaktivitäten gereift werden müssen.

1.3 Reifung von tRNA-Vorläufern

Da bei der Transkription von tRNA-Genen Vorläufer-Moleküle (prä-tRNAs) entstehen, müssen
diese in mehreren Reifungsschritten zu funktionellen tRNAs umgewandelt werden. Die
Prozessierung von tRNAs umfaßt das Entfernen von 5´ und 3´ flankierenden Sequenzen, das
Anfügen der 3´ terminalen CCA-Sequenz bei tRNAs, die das Trinukleotid nicht genetisch kodiert
haben, die Modifikation bestimmter Nukleotide, das tRNA-Spleißen bei Intron-enthaltenden tRNAs
und in seltenen Fällen die Umwandlung von Basen durch Editing.
Für die Entfernung nichtkodierender Sequenzen am 5´ Ende ist die RNase P (Ribonuklease P)
zuständig. RNase P-Aktivität tritt in allen Organismen und Organellen auf, die zur Proteinsynthese
befähigt sind. Sie katalysiert das Abspalten des 5´ Leaders durch einen endonukleolytischen Schnitt
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und ist meistens aus einer RNA-Untereinheit und mindestens einer Proteinuntereinheit zusammen-
gesetzt. In Bakterien ist die RNA-Komponente ohne Protein-Untereinheit in der Lage bei
unphysiologisch hohen Salzkonzentrationen den exakten Schnitt an prä-tRNAs zu vollziehen
(Guerrier-Takada et al., 1983). Da die RNA-Untereinheit der RNase P das katalytische Zentrum für
die Spaltungsreaktion enthält, handelt es sich um ein Ribozym. In vivo ist die Proteinuntereinheit
jedoch essentiell, da sie vermutlich die negativen Ladungen der RNAs abschirmt (Pace und
Schmith, 1990). Außer in Bakterien konnte die katalytische Aktivität der RNA-Untereinheit bislang
nur in Methanobacterium und extrem halophilen Archaea nachgewiesen werden (Pannucci et al.,
1998). Weder in den aus prokaryotischen Vorläufern abstammenden Mitochondrien und
Chloroplasten noch im Kern konnte eine enzymatische Aktivität der RNA-Komponente gezeigt
werden. Vermutlich ist im Laufe der Evolution die Prozessierungsfunktion vom RNA- auf den
Protein-Anteil des Enzymkomplexes  übertragen worden.
Die Abspaltung des 3´ Trailers von tRNA-Vorläufern erfordert bei Prokaryoten mehrere Enzym-
aktivitäten. Bei E. coli ist die prokaryotische tRNA-Prozessierung bisher am besten untersucht und
beinhaltet folgende Reifungsschritte: Es erfolgt zunächst ein endonukleolytischer Schnitt an einer
potentiellen Haarnadelstruktur stromabwärts des reifen 3´ Terminus (Bikoff & Gefter, 1975).
Anschließend werden weitere Nukleotide des 3´ Trailers exonukleolytisch entfernt (Reilly &
RajBhandary, 1986; Cudny & Deutscher, 1988). Bevor das 3´ Ende komplett gereift wird, wird
der 5´ Leader durch die RNase P abgetrennt (Robertson et al., 1972). Die Verkürzung des
teilgereiften 3´ Endes bis zum CCA-Triplett erfolgt dann durch weitere exonukleolytische Schnitte.
TRNA-Prozessierungen finden nicht nur an polycistronischen Transkripten nach diesem Schema
statt, sondern auch monomere tRNA-Vorläufer werden nach diesem Prozessierungsmodus gereift
(Schedl et al., 1976; Sakano et al., 1978; Shimura et al., 1978). Im Gegensatz zur mehrstufigen 3´
Prozessierung in Prokaryoten werden in Eukaryoten 3´ Trailer von tRNA-Vorläufern meist durch
einen präzisen Schnitt einer Endonuklease, der RNase Z, am Diskriminator abgetrennt. Bei
Untersuchungen der tRNA-Reifung in Mitochondrien und Chloroplasten konnte jeweils nur ein
einziger endonukleolytischer Schnitt am 3´ Ende beobachtet werden (Hanic-Joyce & Gray, 1990;
Marchfelder et al., 1990; Kunzmann et al., 1998; Manam et al., 1987; Chen & Martin, 1988; Wang
et al., 1988; Oomen et al., 1992; Mayer et al., 2000). Die 3´ Prozessierung kernkodierter tRNAs
wird bei den meisten der untersuchten Organismen ebenfalls als ein einziger endonukleolytischer
Schnitt beschrieben (Castaño et al., 1985; Frendewey et al., 1985; Hagenbüchle et al., 1979),
jedoch wurden bei manchen Organismen auch exonukleolytische Aktivitäten beobachtet
(Papadimitriou & Gross, 1996; Engelke et al., 1985; Solari & Deutscher, 1983; Garber & Altman,
1979). Über die 3´ Prozessierung in Archaea ist bisher nur sehr wenig bekannt.
Endonukleolytische Aktivität konnte zwar in Haloferax volcanii bereits nachgewiesen werden
(Rupprecht, 1999), ob aber auch Exonukleasen Nukleotide des 3´ Trailers entfernen, ist noch
unklar.
Nach der Abspaltung der 3´ flankierenden Sequenz muß bei tRNAs der Eukaryoten (sowohl im
Kern als auch in den Organellen) und bei den meisten tRNAs der Archaea das CCA-Triplett
angefügt werden. Diese posttranskriptionale Addition der drei Nukleotide wird von der tRNA-
Nukleotidyltransferase ausgeführt (Deutscher, 1982). Bei Bakterien kann das CCA-Motiv bei allen



Einleitung

9

tRNA-Genen (z. B. bei E. coli und Mycoplasma capricolum), bei einem Teil der tRNA-Gene (z. B.
bei Bacillus subtilis) oder bei keinem der tRNA-Gene kodiert sein (Sprinzl et al., 1989). Im
allgemeinen ist die genetische Kodierung der CCA-Sequenz bei Bakterien jedoch recht häufig ist.
Die tRNA-Nukleotidyltransferase ist unabhängig von der CCA-Kodierung in allen Zellen
vorhanden. Bei E. coli ist das Enzym zwar nicht essentiell, jedoch konnte eine Reparaturfunktion
zur Vervollständigung des Nukleotid-Tripletts nachgewiesen werden, falls dieses teilweise oder
ganz abverdaut wurde (Deutscher, 1990a + b).
Ein wichtiger Schritt bei der Reifung von tRNA-Vorläufern ist auch die Modifikation bestimmter
Nukleotide, durch die sowohl Basen als auch Ribose-Reste chemisch verändert werden können.
Die modifizierenden Enzyme sind jeweils spezifisch für ein zu modifizierendes Nukleosid an einer
bestimmten Position der tRNA. Durch die Veränderung bestimmter Nukleoside kommt es zum
einen zu intramolekularen Wechselwirkungen, die die Ausbildung der Tertiärstruktur beeinflussen,
und zum anderen spielen sie bei der tRNA-Erkennung durch Proteine, wie z. B. durch Aminoacyl-
tRNA-Synthetasen und Elongationsfaktoren sowie bei Wechselwirkungen mit ribosomalen RNAs
und Boten-RNAs eine wichtige Rolle. Bei manchen Enzymen, die für Modifikationen innerhalb der
Antikodons zuständig sind, konnte interessanterweise festgestellt werden, daß die Reaktion nur bei
Vorhandensein eines Introns durchgeführt wird (Johnson & Abelson, 1983; Strobel & Abelson,
1986; Choffat et al., 1988; van Tol & Beier, 1988; Szweykowska-Kulinska et al., 1994).
Als eine Sonderform posttranskriptionaler Veränderung von Nukleotiden tritt bei manchen tRNAs
Editing auf. Davon betroffen sind vor allem mitochondriale Vertreter (Marchfelder et al., 1996;
Marechal-Drouard et al., 1996 a + b; Tomita et al., 1996; Antes et al., 1998; Reichert et al., 1998;
Price & Gray, 1999).
Da manche tRNA-Vorläufer intervenierende Sequenzen enthalten können, gehört zur vollständigen
Prozessierung solcher prä-tRNAs auch das Herausschneiden des Introns und die anschließende
Verknüpfung der reifen tRNA-Teile. Was über das Vorkommen von Introns in tRNAs und über die
Reifung bisher bekannt ist, ist in den folgenden Kapiteln ausführlich beschrieben.

1.4 Introns in tRNA-Genen

Intervenierende Sequenzen in tRNA-Genen wurden in Vertretern der drei Domänen des
Lebensstammbaums, den Bakterien, den Archaea und den Eukaryoten gefunden. Bei den
bakteriellen tRNA-Introns handelt es sich ausschließlich um hochstrukturierte, in vitro
selbstspleißende Gruppe I und Gruppe II Introns (Biniszkiewicz et al., 1994; Reinhold-Hurek &
Shub, 1992). Ebenso sind die Introns in tRNA-Genen von Chloroplasten autokatalytisch. Die
chloroplastidären tRNA-Introns sind in der Regel Gruppe II Introns (Clegg et al., 1991; Learn et
al., 1992; Michel et al., 1989), aber auch ein konserviertes Gruppe I Intron wurde in zahlreichen
Pflanzen entdeckt (Umesono et al., 1988; Ma & Dobley, 1986; Evrard et al., 1988), das zudem in
Bakterien, einschließlich Cyanobakterien (Kuhsel et al., 1990; Xu et al., 1990a), vorkommt und
somit ein Indiz für die endosymbiontische Abstammung liefert. Intervenierende Sequenzen in
mitochondrialen tRNA-Genen sind sehr selten und wurden bisher nur in Pflanzen gefunden. In der
TΨC-Schleife der tRNALeu aus Mitochondrien von Brassica befindet sich ein nur 5 Nukleotide
langes Intron (Dron et al., 1985), und im variablen Arm der tRNAPhe aus Mitochondrien von Mais
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wurde ein 49 Nukleotide langes Intron entdeckt (Wintz et al., 1988). Da die Expression der beiden
tRNA-Gene nicht nachweisbar ist, handelt es sich vermutlich um Pseudogene. Genauso ist die
Expression der tRNASer mit einem Gruppe II Intron im Antikodon-Arm aus Mitochondrien von
Marchantia umstritten (Oda et al., 1992).
Im Unterschied zu den selbstspleißenden Introns, besitzen Archaea und nukleäre tRNA-Gene von
Eukaryoten Introns, die durch die Aktivität einer speziellen Endonuklease entfernt werden müssen.
Die ersten tRNA-Introns dieser Klasse wurden 1977 in Saccharomyces cerevisiae entdeckt
(Goodman et al., 1977; Valenzuela et al., 1978). Inzwischen ist bekannt, daß von den 274 tRNA-
Genen der Bäckerhefe 61 Gene, die 10 verschiedene tRNAs kodieren, durch Introns unterbrochen
sind (Lopez & Seraphin, 2000). Die Länge dieser Introns variiert zwischen 14 und 60 Nukleotiden
(Ogden et al., 1984). In Pflanzen sind die bisher bekannten tRNA-Introns 11 bis 25 Nukleotide
groß (Beier et al., 1991; Fuchs et al., 1992; Akama et al., 1997). Beim Vergleich der Introns sind
lediglich innerhalb von Genfamilien ähnliche Längen und Nukleotidsequenzen festzustellen, die
tRNA-Introns verschiedener Genfamilien zeigen jedoch keine Sequenzhomologien (Westaway &
Abelson, 1995). Auffällig ist vielmehr die konservierte Position der Introns. Alle bisher
identifizierten Introns in kernkodierten tRNAs sind zwischen dem ersten und dem zweiten
Nukleotid stromabwärts des Antikodons in der Antikodonschleife eingefügt (Lee & Knapp, 1985;
MacPherson & Roy, 1986; Schneider et al., 1993; Junker et al., 1997; Akama et al., 1997; Akama
& Kashihara, 1996). Strukturuntersuchungen von tRNA-Vorläufern aus Hefe mit chemischen und
enzymatischen Proben sowie durch NMR-Analysen haben gezeigt, daß die Konformation der
reifen tRNA-Domäne durch das Vorhandensein eines Introns nicht beeinflußt wird (Lee & Knapp,
1985; Swerdlow & Guthrie, 1984). Die L-förmige Tertiärstruktur liegt also bereits bei den tRNA-
Vorläufern vor. Sie besitzen im Vergleich zu reifen tRNAs lediglich einen verlängerten
Antikodonarm, wie es in Abbildung 1-3A dargestellt ist. In ihrer Sekundärstruktur lassen sich die
tRNA-Vorläufer in einer Form darstellen, bei der Basenpaarungen zwischen Nukleotiden des
Introns und der 5´ tRNA-Hälfte ausgebildet sind (siehe Abbildung 1-2A). Die 3´ Spaltstelle
befindet sich dabei jeweils in einem ausgestülpten einzelsträngigen Bereich, wohingegen die 5´
Spleiß-Stelle entweder in einem einzelsträngigen Bereich oder in einer labilen doppelsträngigen
Region liegt.
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Abbildung 1-2: Konsensus-Sequenzen Intron-enthaltender prä-tRNAs aus
Eukaryoten und Archaea

Konsensus-Sequenz und Sekundärstruktur von prä-tRNA-Substraten für die tRNA-Spleiß-Endonukleasen aus
Eukaryoten (A) (aus Ogden et al., 1984) und Archaea (B) (aus Li et al., 1998). Die Intron-Bereiche sind orange
gezeichnet und an den Grenzen durch Pfeile markiert. Konservierte Basen sind durch A, C, G und U gekennzeichnet.
X steht für nicht konservierte Basen mit variabler, O für nicht konservierte Basen mit konservierter Sekundärstruktur.
Pyrimidine sind als Y, Purine als R dargestellt. Die Spleiß-Endonuklease in Eukaryoten interagiert vermutlich mit
der reifen tRNA-Domäne und mißt die Distanz zu den Spalt-Stellen ab, was durch ein Lineal symbolisiert ist. Für die
Positionierung der Schnitte spielen, wie für die tRNA-Reifung in Xenopus gezeigt wurde, die Basen an den Stellen
CP1, CP2 und CP3 („cardinal positions“, grün gezeichnet) eine entscheidende Rolle. Die Endonukleaseaktivität in
Archaea benötigt für die Substraterkennung ein konserviertes Strukturmerkmal an den Exon-Intron-Grenzen. Bei dem
als „bulge-helix-bulge“-Motiv (blau unterlegt) bezeichneten Strukturelement liegen die Spleiß-Stellen jeweils in einer
drei Nukleotide großen Schleife, die durch eine Helix von vier Basenpaarungen voneinander getrennt sind.

Die ersten Introns in tRNA-Genen von Archaea wurden 1983 in Solfolobus solfataricus entdeckt
(Kaine et al., 1983). Inzwischen sind tRNA-Introns von mehreren Archaea-Spezies bekannt. Sie
umfassen eine Länge von 14 bis zu 106 Nukleotiden und sind deshalb – ebenso wie die Introns
kernkodierter tRNAs in Eukaryoten – relativ klein (Kleman-Leyer et al., 1997). Sie besitzen auch
nicht die Strukturmerkmale, die für Gruppe I und Gruppe II Introns charakteristisch sind. TRNA-
Introns in Archaea können, wie bei den kernkodierten tRNAs, zwischen den Positionen 37 und 38
in der Antikodonschleife der maturen tRNA positioniert sein (Daniels et al., 1985). Es wurden aber
auch intervenierende Sequenzen im Antikodon-Stamm (Wich et al., 1987), innerhalb des
Antikodons (Wich et al., 1987) und im Extra-Arm (Kjems et al., 1989a) entdeckt. Die Nukleotid-
Sequenzen der Introns sind nicht konserviert, aber in ihrer Sekundärstruktur läßt sich ein
Strukturelement erkennen, daß bei allen Introns der Archaea auftritt. Im sogenannten „bulge-helix-
bulge“-Motiv (kurz BHB-Motiv) (Thompson & Daniels, 1990) liegen die beiden Spleiß-Stellen
jeweils in einer drei Nukleotide großen Ausstülpung („bulge“), die durch vier Basenpaarungen
(Helix) voneinander getrennt sind (siehe Abbildung 1-2B). Wie die Tertiärstruktur einer prä-tRNA
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aus Archaea aussieht, bei der sich das Intron an der gleichen Position befindet wie bei nukleären
tRNA-Vorläufern aus Eukaryoten, ist in Abbildung 1-3B vorgeschlagen. Auch dort bildet das
Intron eine Verlängerung des Antikodon-Stammes. Interessanterweise bilden bei den Archaea nicht
nur Introns in tRNAs in ihrer Sekundärstruktur das BHB-Motiv aus, sondern auch Introns in
rRNAs weisen dieses Strukturmerkmal auf (Garrett et al., 1994), so daß sie möglicherweise von
dem selben Spleiß-Apparat prozessiert werden. In mRNAs wurden bei den Archaea bisher keinerlei
Introns gefunden, also auch nicht Introns der Klasse I oder II.

Abbildung 1-3: Tertiärstruktur von Intron-enthaltenden prä-tRNAs aus Eukaryoten
und Archaea

A) Tertiärstruktur von Intron-enthaltenden prä-tRNA-Substraten für die tRNA-Spleiß-Endonuklease aus
Saccharomyces cerevisiae wie sie von Lee & Knapp (1985) auf Kristall-Strukturanalysen der tRNAPhe basierend
vorgeschlagen wurde. B) Model der Tertiärstruktur von Substraten für die Endonuklease aus Archaea (nach Thompson
& Daniels, 1990), das von der NMR-Struktur der strukturverwandten HIV1-TAR RNA (Calnan et al., 1991; Aboul-
ela et al., 1996) abgeleitet wurde. Die Intron-Bereiche sind orange gezeichnet, Spleiß-Stellen durch Pfeile markiert.

1.5 Prozessierung Intron-enthaltender tRNA-Vorläufer

Über die Reifung von tRNA-Vorläufern, die ein Intron enthalten, ist am meisten bei der Bäckerhefe
bekannt. In Saccharomyces cerevisiae ist der gesamte Spleißmechanismus aufgeklärt. Es sind drei
verschiedene Enzyme am Reifungsprozess beteiligt, die mittlerweile alle aufgereinigt und deren
Gene identifiziert sind. Der Mechanismus der prä-tRNA-Spleißreaktion ist in Abbildung 1-4
schematisch dargestellt. Das erste Enzym, die tRNA-Spleiß-Endonuklease (auch Intron-
Endonuklease genannt), spaltet an den Exon-Intron-Grenzen die Phosphodiester-Bindungen und
entläßt das Intron als lineares Molekül. Anschließend werden durch mehrere katalytische Schritte in
Abhängigkeit von GTP und ATP die beiden tRNA-Hälften von der tRNA-Ligase verknüpft. Das
entstehende Zwischenprodukt besizt an der Verknüpfungsstelle ein überschüssiges 2´-Phosphat,
das in der maturen tRNA nicht mehr vorzufinden ist. Diese Phosphatgruppe wird im letzten
Prozessierungsschritt von einer Phosphotransferase entfernt.
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Abbildung 1-4: tRNA-Spleiß-Mechanismus in Saccharomyces cerevisiae

Das Intron der prä-tRNA ist rot gezeichnet. Endogenes Phosphat ist blau, exogenes Phosphat von GTP grün und
exogenes Phosphat von ATP gelb unterlegt. (Die Abbildung wurde aus Westaway et al., 1993 und Culver et al.,
1993 abgeleitet). Die tRNA-Spleiß-Endonuklease schneidet an der 5´ und 3´ Spleiß-Stelle der Vorläufer-tRNA
(Rauhut et al., 1990; Trotta et al., 1997). Am 3´ Ende der 5´ tRNA-Hälfte entsteht dabei 2´,3´-zyklisches Phosphat,
am 5´ Ende der 3´ tRNA-Hälfte bleibt nur die Hydroxylgruppe zurück (Knapp et al., 1979). Die anschließenden
Reaktionen werden von der tRNA-Ligase, einem einzelnen Polypeptid mit mehreren enzymatischen Domänen,
katalysiert (Phyzicki et al., 1986; Apostol et al., 1991). Die zyklische Phosphodiesteraseaktivität (zPDase) der Ligase
öffnet die 2´,3´-zyklische Phosphatgruppe, wodurch 2´-Phosphat und 3´ OH entsteht. Dann wird durch die
Polynukleotidkinaseaktivität eine Phosphatgruppe von GTP auf das 5´ Ende der 3´ tRNA-Hälfte übertragen. Die
Adenylyl-Synthetaseaktivität (ASTase) der Ligase bindet anschließend unter Freisetzung von Pyrophosphat AMP an
einen Lysin-Rest (Lysin 114) des Enzyms und überträgt das AMP auf die 5´-Phosphatgruppe der 3´ tRNA-Hälfte (Xu
et al., 1990b). Es erfolgt dann ein Angriff der 3´ OH-Gruppe auf die entstandene Pyrophosphatbindung, der von der
Ligaseaktivität katalysiert wird. An der Verknüpfungsstelle befindet sich nach der Ligation neben der 3´,5´-
Phosphodiesterbindung noch die endogene 2´ Phosphatgruppe, die von der 2´-Phosphotransferaseaktivität (2´-PTase)
auf NAD+ übertragen wird. Unter Freisetzung von Nicotinamid wird dabei ADP-Ribose-1“,2“-zyklisches Phosphat
(Appr>P) gebildet (Culver et al., 1993). Dies wird anschließend von einer zyklischen Phosphodiesteraseaktivität zu
ADP-Ribose-1“-Phosphat (Appr-1“p) hydrolisiert (Culver et al., 1994; Nasr & Filipowicz, 2000). Das Phosphat, das
sich nach der Spleißreaktion an der Exon-Exon-Verbindungsstelle der maturen befindet, stammt folglich nicht vom
tRNA-Vorläufer sondern von GTP ab.
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Die Spleiß-Reaktion wird sowohl bei kernkodierten tRNAs in Eukaryoten als auch bei tRNA-
Vorläufern in Archaea durch eine Endonuklease initiiert, die Molekül-Hälften mit einem 2´-3´
zyklischen Phosphat und einer 5´-Hydroxylgruppe erzeugt (Peebles et al., 1983; Attardi et al.,
1985; Thompson & Daniels, 1988). Obwohl sich die Substraterkennung eukaryotischer tRNA-
Spleiß-Endonukleasen von der in Archaea unterscheidet (Reyes & Abelson, 1988; Thompson &
Daniels, 1990; Fabbri et al., 1998), konnte aufgrund von Sequenzvergleichen eine phylogenetische
Verwandtschaft der Enzyme in den beiden Reichen festgestellt werden (Kleman-Leyer et al., 1997;
Trotta et al., 1997; Lykke-Andersen & Garrett, 1997a).
Nicht nur die tRNA-Spleiß-Endonuklease sondern auch die anderen beiden am Spleiß-
Mechanismus beteiligten Enzyme scheinen in vielen Organismen konserviert zu sein. Die gleiche
Ligations-Reaktion wie in Saccharomyces cerevisiae wurde in Weizen (Konarska et al., 1981 und
1982; Gegenheimer et al., 1983; Furneaux et al., 1983; Schwartz et al., 1983; Pick et al., 1986 und
Pick & Hurwitz, 1986), Chlamydomonas (Kikuchi et al., 1982; Tyc et al., 1983) und HeLa-Zellen
(Zillmann et al., 1991) nachgewiesen. Aus Candida albicans wurde ein Ligase-Gen isoliert
(Baymiller et al., 1994), dessen Sequenz dem Gen in Bäckerhefe sehr ähnlich ist. Auch die
Existenz einer 2´-Phosphotransferase in anderen Eukaryoten wurde belegt, wie beispielsweise in
HeLa-Zellen (Zillmann et al., 1992), Xenopus Oocyten (Culver et al., 1993), Mus musculus,
Arabidopsis thaliana, Schizosaccharomyces  pombe und Candida albicans (Spinelli et al., 1998).
Die Reifung von Intron-enthaltenden tRNA-Vorläufern scheint folglich ein universeller
Mechanismus in allen Eukaryoten zu sein. Innerhalb der Vertebraten existiert jedoch eine zweite
Ligaseaktivität, die die beiden Enden der tRNA-Hälften direkt zu einer 3´,5´-Phospho-
diesterasebindung verknüpft (Laski et al., 1983; Filipowicz & Shatkin, 1983). Bei diesem
alternativen Mechanismus wird kein externes Phosphat und keine 2´ Phosphotransferaseaktivität
benötigt. Zur Reifung von tRNA-Vorläufern werden beide Ligationsmechanismen angewandt. Eine
ähnliche Ligase, die den kürzeren Reaktionsmechanismus katalysiert, wurde auch in einem
Vertreter der Archaea, Haloferax volcanii, entdeckt (Gomes & Gupta, 1997). Innerhalb der Gruppe
der Archaea wurden bei den Spezies Archaeoglobus fulgidus und Pyrococcus horikoshii
andererseits aber auch 2´ Phosphotransferasen gefunden (Spinelli et al., 1998). Ob diese Enzyme
jedoch an der Prozessierung von tRNA-Vorläufern beteiligt sind und in Archaea ein vergleichbarer
Ligations-Mechanismus wie in Bäckerhefe existiert, ist bislang unbekannt.

1.5.1  TRNA-Spleiß-Endonuklease

Bei der Aufreinigung der tRNA-Spleiß-Endonuklease aus Saccharomyces cerevisiae wurden
zunächst drei Protein-Untereinheiten gefunden, die im Enzym-Komplex enthalten sind (Rauhut et
al., 1990). Erst später wurde eine weitere, essentielle Untereinheit entdeckt, so daß als komplettes
Enzym ein Heterotetramer identifiziert wurde (Trotta et al., 1997). Das αββ´δ Tetramer setzt sich

aus den Untereinheiten Sen54p, Sen44p (früher Sen2p genannt), Sen34p und Sen15p zusammen.
Durch Sequenzvergleiche wurde festgestellt, daß die beiden Untereinheiten mit 44 kDa und 34 kDa
(Sen44p und Sen34p) eine ungefähr 130 Aminosäuren lange homologe Domäne gemeinsam haben,
weshalb eine funktionelle Verwandtschaft postuliert wurde (Trotta et al., 1997). Durch Mutations-
analysen konnte gezeigt werden, daß Sen44p den Schnitt an der 5´ Spleiß-Stelle katalysiert (Ho et
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al., 1990) und Sen34p für die Reaktion an der 3´ Spaltstelle verantwortlich ist (Trotta et al., 1997).
Die beiden Schnitte erfolgen unabhängig voneinander und können in beliebiger Reihenfolge
durchgeführt werden. Die gegenseitigen Wechselwirkungen der vier Untereinheiten wurden in
„Two-Hybrid“-Untersuchungen erforscht. Dabei wurden starke Wechselwirkungen nur zwischen
Sen54p und Sen44p sowie zwischen Sen34p und Sen15p (Trotta et al., 1997) beobachtet. Man
geht jedoch davon aus, daß auch schwache Interaktionen zwischen den beiden Heterodimeren im
intakten Enzym bestehen. Da die zwei Heterodimere jeweils eine Untereinheit mit dem aktiven
Zentrum enthalten, können diese starken Interaktionen ursächlich für die Spezifitäten der zwei
aktiven Zentren sein. Beispielsweise wird vermutet, daß Sen54p ein Merkmal der reifen tRNA-
Domäne erkennt und dadurch als Maßstab fungiert, so daß Sen44p an die richtige Position zum
Durchtrennen der 5´ Exon-Introngrenze gebracht wird. Diese These wird durch die starke Basizität
der Sen54p-Untereinheit bekräftigt, die eine Wechselwirkung mit dem Phosphatrückgrat der prä-
tRNA ermöglicht (Trotta et al., 1997). Ausgehend von den Kenntnissen über die Eigenschaften der
Untereinheiten wurde von Trotta und seinen Kollegen 1997 ein Modell vorgeschlagen (siehe
Abbildung 1-5A), wie sich die Protein-Untereinheiten um das prä-tRNA-Substrat anordnen.

Abbildung 1-5: tRNA-Spleiß-Endonukleasen in Eukaryoten und Archaea

A) Modell zur Substraterkennung durch die tRNA-Spleiß-Endonuklease aus Saccharomyces cerevisiae (aus Trotta et
al., 1997). Die prä-tRNAPhe aus Bäckerhefe ist in ihrer bekannten Tertiärstruktur dargestellt. Die Untereinheiten der
tRNA-Spleiß-Ednonuklease wurden schematisch hinzugefügt. Sen54p interagiert vermutlich mit der reifen Domäne
der prä-tRNA und mißt die Distanz zu den Spleiß-Stellen. Das katalytische Zentrum von Sen34p ist für den Schnitt
an der 3´-Spleiß-Stelle, das von Sen44p für die Durchtrennung der Phosphodiesterasebindung an der 5´ Spleiß-Stelle
verantwortlich. Sen15p hat wahrscheinlich auch eine auxiliarische Funktion bei der Substraterkennung. B) Modell
zur Substraterkennung durch die tRNA-Spleiß-Endonuklease aus Haloferax volcanii (aus Li et al., 1998). Das Enzym
setzt sich aus zwei identischen Untereinheiten (EndA) zusammen. Bei der Substraterkennung spielt die reife tRNA-
Domäne keine Rolle. Das Intron wird an der für Archaea typischen Bulge-Helix-Bulge-Struktur erkannt und entfernt.

Da die Introns in kernkodierten tRNAs der Eukaryoten alle an der gleichen Position der
Antikodonschleife vorzufinden sind, sind auch die Abstände der Spleiß-Stellen von der reifen
tRNA-Domäne immer gleich. Bei der Substraterkennung durch einen Abmeß-Mechanismus ist
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deshalb die Sequenz und Länge der Introns variabel. Ein Beleg für die Abmeß-Theorie wurde
durch Insertionsmutanten erbracht, bei denen das Einfügen von zusätzlichen Basenpaaren im
Antikodon-Stamm die vorhergesagte Schnittstellenverschiebung bewirkte (Reyes & Abelson,
1988). Die tRNA-Spleiß-Endonuklease ist mit nur ungefähr 150 Molekülen pro Zelle in geringer
Anzahl in der Bäckerhefe vertreten. Alle vier Untereinheiten enthalten eine Kern-Lokalisierungs-
Sequenz. Da Sen44p außerdem eine Transmembrandomäne besitzt, ist das Enzym sehr wahr-
scheinlich bei Saccharomyces cerevisiae in der Kernmembran verankert (Clark & Abelson, 1987).

Im Unterschied zu der eukaryotischen Substraterkennung ist bei den Archaea die Erkennung der
Intron-Exon-Übergänge durch Distanzabmessung prinzipiell nicht möglich, da ein Intron an
verschiedenen Stellen der tRNA enthalten sein kann. Wie durch Spleiß-Experimente mit
verschiedenen tRNA-Mutanten festgestellt wurde, ist bei den Archaea die reife tRNA-Domäne nicht
nötig, um das Intron herauszuschneiden (Thompson & Daniels, 1988; Armbruster & Daniels,
1997). Stattdessen muß das „Bulge-Helix-Bulge“-Motiv in der RNA vorliegen, um von der Spleiß-
Endonuklease in den Ausstülpungen prozessiert zu werden (Thompson & Daniels, 1990). In
Haloferax volcanii wurde in einem teilgereinigten Extrakt bei einem 37 kDa großen Protein
endonukleolytische Aktivität nachgewiesen und durch Klonieren des Gens festgestellt, daß sich
zwei solche Proteine in vivo in der tRNA-Spleiß-Endonuklease zu einem Homodimer zusammen-
schließen (Kleman-Leyer et al., 1997). Ein Modell, wie die beiden identischen Untereinheiten
EndA (= „  end    onuclease     A    rchaea“; Kleman-Leyer et al., 1997) an das prä-tRNA-Substrat
andocken, ist in Abbildung 1-5 B dargestellt. Jede der Protein-Untereinheiten besitzt ein aktives
Zentrum, das jeweils an einer Spleiß-Stelle der symmetrischen BHB-Struktur schneidet. In
Methanococcus jannaschii ist inzwischen die Kristallstruktur der tRNA-Spleiß-Endonuklease
bekannt (Li et al., 1998). Dort ist das Enzym aus vier identischen 21 kDa-Untereinheiten
aufgebaut. Beim Vergleich der Enzyme wird ersichtlich, daß ein Monomer der H. volcanii
Endonuklease sehr wahrscheinlich aus der Duplikation einer Methanococcus jannaschii
Untereinheit und der Degeneration von alternierenden Segmenten hervorgegangen ist (Lykke-
Andersen & Garrett, 1997). Die Aminosäuren-Sequenz der Enzym-Untereinheit aus Haloferax
volcanii wurde mit Sequenz-Daten anderer Archaea und Eukaryoten verglichen. Dadurch konnten
Ähnlichkeiten im C-terminalen Bereich zu 18 Proteinsequenzen aus anderen Archaea, Pilzen,
Tieren und Pflanzen gefunden werden (Kleman-Leyer et al., 1997; Bult et al., 1996, Akama et al.,
2000). Die Homologie der tRNA-Spleiß-Endonukleasen deutet darauf hin, daß die Enzyme in
Archaea und Eukaryoten einen gemeinsamen phylogenetischen Ursprung besitzen. Im Laufe der
Evolution haben sich allerdings deutliche Unterschiede in der Komposition der Untereinheiten und
in den Substrat-Erkennungsmechanismen herausgebildet. Da die Untereinheiten Sen44p und
Sen34p aus S. cerevisiae zwar in ihren katalytischen Zentren Homologie aufweisen, aber nicht wie
bei Archaea identisch sind, haben sie unterschiedliche Anforderungen an die zu prozessierende
Struktur. Während die Voraussetzungen für die Erkennung der 3´ Spleiß-Stelle sehr ähnlich sind zu
den Strukturerfordernissen eines Archaea-Enzyms an sein Substrat, kann die 5´ Spleiß-Stelle bei
Eukaryoten in einer wesentlich variableren Sekundärstruktur vorliegen (Kleman-Leyer et al.,
1997).
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1.5.2  TRNA-Ligase

Nach dem Entfernen des Introns werden bei Saccharomyces cerevisiae die beiden reifen tRNA-
Hälften in mehreren Reaktionsschritten verknüpft. Alle benötigten enzymatischen Aktivitäten sind
in einem einzigen Polypeptid vereint, das bei der Bäckerhefe eine molekulare Masse von 90 kDa
besitzt (Phizicky et al., 1986). Die einzelnen katalytischen Aktivitäten bei der Ligation, die bereits
unter 1.5 beschrieben wurden, konnten durch Deletionsmutanten bestimmten Domänen des
Proteins zugeordnet werden (Xu et al., 1990c). Untersuchungen zur Nukleotid-Bindung ergaben,
daß in der tRNA-Ligase zwei verschiedene Bindungsstellen für die Cofaktoren GTP und ATP
enthalten sind und die Nukleosid-Triphosphate unabhängig voneinander an das Enzym binden
können (Belford et al., 1993). Bei der tRNA-Ligase in S. cerevisiae handelt es sich um ein 827
Aminosäuren langes, basisches Protein, das für die Zellen essentiell ist (Phizicky et al., 1986;
Westaway et al., 1988). Das kodierende Gen (RLG1) für die tRNA-Ligase wurde isoliert und
sequenziert (Phizicky et al., 1986). TRNA-Ligasen mit dem gleichen Reaktionsmechanismus wie
in Bäckerhefe wurden auch in anderen Eukaryoten (siehe 1.5) entdeckt. In HeLa-Zellen und
Xenopus laevis wurde jedoch zuvor ein anderer Spleiß-Mechanismus beschrieben, bei dem das
2´,3´ zyklische Phosphat an der 5´ tRNA-Hälfte ohne Zwischenprodukte mit der 3´ tRNA-Hälfte
verbunden wird (Filipowicz & Shatkin, 1983; Laski et al., 1983; Nishikura & DeRobertis, 1981).
In beiden Organismen wird hauptsächlich dieser kürzere Spleiß-Mechanismus bei der
Prozessierung von prä-tRNAs benutzt. Aus HeLa-Extrakten konnte diese Ligaseaktivität
angereichert und einem Protein von ca. 160 kDa zugeordnet werden (Perkins et al., 1985).
Über die Ligationsreaktion in Archaea ist bisher nur wenig bekannt. Durch Seqenzvergleiche der
eukaryotischen tRNA-Ligasen mit Gendatenbanken können keine signifikanten Ähnlichkeiten zu
Sequenzen in Archaea festgestellt werden. Dies trifft auch für die vollständig sequenzierten
Genome von M. jannaschii und Archaeoglobus fulgidus zu. Lediglich in dem halophilen Vertreter
Haloferax volcanii wurde bislang eine tRNA-Ligaseaktivität beschrieben, die wie die alternative
Ligase in Vertebraten keine Nukleotide als Cofaktoren benötigt (Gomes & Gupta, 1997).

1.5.3  2´ Phosphotransferase

Bei dem in Abbildung 1-4 dargestellten Spleiß-Mechanismus in Eukaryoten wird nach der Ligation
eine 2´ Phosphatgruppe an der Exon-Verknüpfungsstelle entfernt. Das verantwortliche Enzym, die
NAD-abhängige 2´ Phosphotransferase, wurde aus Bäckerhefe aufgereinigt (McCraith & Phizicky,
1990; McCraith & Phizicky, 1991). Es handelt sich um ein Enzym, das sehr spezifisch nur 2´
Phosphatgruppen, nicht jedoch 3´ oder 5´ Phosphatreste erkennt. Die interne 2´ Phosphatgruppe
der gespleißten tRNA wird auf das Akzeptormolekül NAD+ übertragen, wobei Nicotinamid
freigesetzt wird und ADP-Ribose-1“,2“ zyklisches Phosphat entsteht (Culver et al., 1993). Wie
bereits erwähnt wurde, konnten 2´ Phosphotransferasen auch in anderen Eukaryoten und in zwei
Vertretern der Archae gefunden werden (siehe 1.5). Außerdem kommen 2´-Phosphotransferasen
noch in den Bakterien Escherichia coli und Pseudomonas aeruginosa vor (Spinelli et al., 1998). Da
Bakterien jedoch keine tRNA-Introns haben, die mit denen in Archaea und Eukaryoten vergleichbar
sind, bleibt die Funktion dieser nicht essentiellen Enzyme in den beiden Bakterien offen (Spinelli et
al., 1998).
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1.6 Zielsetzung der Arbeit

Das Entfernen von Introns aus tRNA-Vorläufer-Molekülen ist ein essentieller Vorgang, da nur eine
korrekt gespleißte tRNA bei der Proteinsynthese mit ihrem Antikodon an ein komplementäres
Kodon paaren kann. Wie die Prozessierung Intron-enthaltender tRNAs erfolgt, ist am genauesten
in Saccharomyces cerevisiae untersucht worden. Die beteiligten Enzyme sowie deren Gene sind in
der Bäckerhefe zwar bekannt, jedoch ist bis heute nicht vollständig geklärt, wie prä-tRNA-
Substrate erkannt werden und was die Spezifität der tRNA-Spleiß-Endonukleasen in
unterschiedlichen Organismen ausmacht.
In der vorliegenden Doktorarbeit wurde die Prozessierung Intron-enthaltender tRNAs in Schizo-
saccharomyces pombe untersucht. Die Spalthefe gehört ebenso wie die Bäckerhefe zur Gruppe der
Ascomyceten. Jedoch haben sich die Archaeascomyceten, zu denen S. pombe zählt, sehr frühzeitig
vom Zweig der übrigen Ascomyceten, die sich später in Hemi- (z. B. S. cerevisiae) und Eu-
ascomyceten auftrennten, abgespalten (Paquin et al., 1997). Aufgrund dessen unterscheidet sich S .
pombe in vielen Merkmalen von S. cerevisiae. Bezüglich der Introns in tRNA-Genen fällt
beispielsweise auf, daß in der Spalthefe extrem kurze Sequenzunterbrechungen existieren.
Um die Reifung von tRNA-Vorläufern in S. pombe zu erforschen, sollte ein in vitro-
Prozessierungssystem mit einem Spalthefe Proteinextrakt etabliert werden. Dazu wurden homologe
tRNA-Gene mit Intron in vitro-transkribiert und in einem aus S. pombe Zellen hergestellten
Kernextrakt inkubiert. Ob der Extrakt endonukleolytische Aktivität zum Entfernen der Introns
enthielt, wurde anschließend durch eine gelelektrophoretische Auftrennung der Produkte
untersucht. Inwiefern das Intron bei der Spalthefe einen Einfluß auf die Substraterkennung hat,
sollte anhand mutierter tRNA-Vorläufer festgestellt werden. Bei einer homologen Wildtyp-tRNA
wurde dazu die Intron-Sequenz verändert und die Prozessierbarkeit der resultierenden Mutanten
untersucht. Außerdem wurden der tRNA-Spleiß-Endonuklease aus S. pombe prä-tRNAs aus
verschiedenen Organismen als Substrat angeboten. Dadurch läßt sich eine Aussage über die
Spezifität des Enzyms machen.
Da außer in Bäckerhefe in keinem anderen Eukaryoten die Enzymzusammensetzung der tRNA-
Spleiß-Endonuklease bekannt ist, war es ein Ziel dieser Doktorarbeit, die Untereinheiten in
Spalthefe zu identifizieren. Der Ausgangspunkt für diesen Teil der Arbeit war die Sequenz-
ähnlichkeit eines offenen Leserasters in S. pombe zu einer katalytisch aktiven Untereinheit der
tRNA-Spleiß-Endonuklease in S. cerevisiae. Zunächst sollte die Expression dieses Gens in
Spalthefe durch den Nachweis des Transkriptes überprüft und die Stellen des Transkriptionsstarts
und -endes festgestellt werden. Um anschließend die Funktion des Genprodukts zu analysieren,
sollte eine „knockout“-Mutante hergestellt und die Auswirkung dieser Deletion auf die tRNA-
Prozessierung untersucht werden.
Zur Identifizierung weiterer Enzymkomponenten sollten regelmäßig Sequenzvergleiche der
Untereinheiten aus Bäckerhefe mit dem Datensatz des S. pombe Genomprojekts durchgeführt
werden. Da die Aminosäurensequenzen jedoch zu sehr voneinander abweichen können, um
ähnliche Leseraster zu finden und die Anzahl der Untereinheiten in S. pombe nicht bekannt ist,
sollte der Enzymkomplex isoliert werden. Das Gen mit der festgestellten Sequenzähnlichkeit sollte
dafür überexprimiert und das Produkt aufgereinigt werden. Das Protein sollte dann zur Herstellung
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eines Antikörpers dienen, mit dem der Enzymkomplex aus S. pombe durch Immunopräzipitation
gefällt wird. Die Kenntnis der Enzymkomponenten in S. pombe könnte unter anderem einen
Beitrag dazu leisten, homologe Untereinheiten in anderen Eukaryoten zu identifizieren. Denn die
Sequenzähnlichkeit homologer Gene zwischen S. pombe und S. cerevisiae ist im Durchschnitt
beispielsweise gleich groß wie zwischen S. pombe und Säugetieren (Moreno et al., 1991). Ein
Vergleich der Untereinheiten aus verschiedenen Organismen könnte außerdem die molekularen
Ursachen für die unterschiedlichen Enzymspezifitäten aufklären und zum Beispiel enträtseln, wie
die tRNA-Spleiß-Endonuklease aus S. pombe die extrem kurzen Introns erkennt.
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2 Material

2.1 Nukleinsäuren

2.1.1  Primer

Bezeichnung Sequenz des Oligonukleotides
in 5´-3´-Richtung

Länge
in nt

Besonder-
heiten

Verwendung Hersteller

S1 TAATACGACTCACTATAGGAAATTTTT
GATTTTGGC

36 T7 Promotor tRNASer

(S. pombe)
SP

S2 CATTTCTCATTCATCAAAACGC 22  tRNASer

(S. pombe)
SP

SER1A TAATACGACTCACTATAGTCACTATGT
CCGAGTGG

35 T7 Promotor tRNASer

(S. pombe)
G

SER2A TGGCGTCACCAGCAGGATTTGAACCT
GCGC

30  tRNASer

(S. pombe)
G

S3 TAATACGACTCACTATAGGCCCCATA
ATTTTACTTTTTCC

40 T7 Promotor tRNALys

(S. pombe)
SP

S4 TCTTCATACACTAGCATTTAATG 23  tRNALys

(S. pombe)
SP

SLYS3-A TAATACGACTCACTATATCCCGAGTG
GCTCAATCGG

36 T7 Promotor tRNALys

(S. pombe)
G

SLYS4-A CTCCCAAGGCGAGACTCGAACTCGC 25  tRNALys

(S. pombe)
G

S5 TAATACGACTCACTATAGGTTCATTTA
TAAACCTATATTAC

41 T7 Promotor tRNAVal

(S. pombe)
SP

S6 GACGAAGTAATTAATTGC 18  tRNAVal

(S. pombe)
SP

S5AII TAATACGACTCACTATAGGTCGTGTG
GTTTAGATGG

36 T7 Promotor tRNAVal

(S. pombe)
G

S6AII TGATCGTGCCAAGACTCG 18  tRNAVal

(S. pombe)
G

POT-1 TAATACGACTCACTATAGGGTTAATG
ATCTTCCTG

35 T7 Promotor tRNATyr

(S. pombe)
SP

POT-2A GATGAATTCGGGTTTTTAAACAATGGA
C

28 EcoRI-
Schnittstelle

tRNATyr

(S. pombe)
SP

POT3b TAATACGACTCACTATACTCCTGATG
GTGTAGTTGG

36 T7 Promotor tRNATyr

(S. pombe)
G

POT4bII TGGTCTCCTGAGCCAGAATCGAACTA
GCG

29  tRNATyr

(S. pombe)
G

SerSp CTAACTCCTTAACCACTCGGACATAG
TGAC

30  tRNASer

(S. pombe)
R

LysSp GACGCTCTAAACCGATTGAGCCACTC
GGGA

30  tRNALys

(S. pombe)
R

ValSp AGAAATTATAACCATCTAAACCACAC
GACC

30  tRNAVal

(S. pombe)
R

TyrSp ACTAGCGACCAACCGGTATCTTTATA
ATTACAGCCGGGTGTGAT

44  tRNATyr

(S. pombe)
R

hTyr1 TAATACGACTCACTATACCTTCGATA
GCTCAGC

33 T7 Promotor tRNATyr (Homo
sapiens)

G
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Bezeichnung Sequenz des Oligonukleotides
in 5´-3´-Richtung

Länge
in nt

Besonder-
heiten

Verwendung Hersteller

hTyr2 TCCTTCGAGCCGGAATCGAACCAG 24  tRNATyr (Homo
sapiens)

G

ScSer1 TAATACGACTCACTATAGGCACTATG
GCCGAG

32 T7 Promotor tRNASer

(S. cerevisiae)
G

ScSer2 CGACACCAGCAGGATTTGAACCAG 24  tRNASer

(S. cerevisiae)
G

ScPhe1 TAATACGACTCACTATAGCGGATTTA
GCTCAG

32 T7 Promotor tRNAPhe

(S. cerevisiae)
G

ScPhe2 TGCGAATTCTGTGGATCGAACACAG 25  tRNAPhe

(S. cerevisiae)
G

CyTyr1 TAATACGACTCACTATACCGACCTTA
GCTCAGTTGG

36 T7 Promotor tRNATyr

(N. rustica)
SP

CyTyr2b TCCGACCTACCGGATTCG 18  tRNATyr

(N. rustica)
SP

HVMet1 TAATACGACTCACTATAGCCCGGGTG
GCTTAGCTGGACA

39 T7 Promotor tRNAMet

(H. volcanii)
G

HVMet2 TGCCCGGGGTGGGCTCCGAACCCA 24  tRNAMet

(H. volcanii)
G

HVMet3 TAATACGACTCACTATAGTGTGTGCA
CCCGGTGTTGGAC

39 T7 Promotor tRNAMet

(H. volcanii)
G

HVMet4 GCTCGGCGGCACGGTGGATGTTTC 24  tRNAMet

(H. volcanii)
G

HVTrp1 TAATACGACTCACTATAGAACCCCTT
TAAGAAAAATCGC

39 T7 Promotor tRNATrp

(H. volcanii)
G

HVTrp2 CCTGTAGTGGGTGAGAATCCAGGA 24  tRNATrp

(H. volcanii)
G

HVTrp3 TAATACGACTCACTATAGGGGCTGTG
GCCAAGC

33 T7 Promotor tRNATrp

(H. volcanii)
G

HVTrp4 TGGTGGGGCCGGAGGGATTTGAACCC
C

27  tRNATrp

(H. volcanii)
G

LYSD2 CGAATGTTATCAGAAGGTTGCG 22  tRNALys-Mutante A G
LYSD4 CGAATGGATCAGAAGGTTGCG 21  tRNALys-Mutante B G
LYSD5 GAATGGTATCAGAAGGTTGCG 21  tRNALys-Mutante C G
LYSD6 CGAATGGATATCAGAAGGTTGCG 23  tRNALys-Mutante D G
LYSD3 CGAATTTTATCAGAAGGTTGCG 22  tRNALys-Mutante E G
LYSD1 TAAGAGTCAGACGCTCTAAACCG 23 Phosphat am

5´ Ende
tRNALys

(S. pombe)
G

LysCCA AAACTGCAGCCTGGCTCCCAAGGCGA
GACTCGAAC

35 PstI + BstNI
Schnittstellen

tRNALys

(S. pombe)
R

POE-1 CCAATTATAGTAGGAGGAGCAGCGG 25  stromaufw. des
ORFs SP34

SP

POE-1b GATGAATTCCCAATTATAGTAGGAGG
AGCAGCGG

34 EcoRI-
Schnittstelle

stromaufw. des
ORFs SP34

SP

POE-2 GAGTGGGCAGATTTCGTTCCAGCC 24  stromabw. des ORFs
SP34

SP

POE-3 CAAGTGGTAGAGTCCGACCC 20  ORF SP34 SP
POE-4 GGAATAACTTTCATAATCATTC 22  ORF SP34 SP
POE-5 GTAATAGTAATAGTTCTTCC 20  ORF SP34 SP
POE3b CAAAGGATCAAGTGGTAGAGTCCGAC

CC
28  ORF SP34 G
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Bezeichnung Sequenz des Oligonukleotides
in 5´-3´-Richtung

Länge
in nt

Besonder-
heiten

Verwendung Hersteller

POE5* CATATGCCAATGACTGGCG 19  ORF SP34 G
POE6 GGTAGTAACAGTGTCCACTGG 21  ORF SP34 G
POE7 AAGAATAGTGCTCGTCAAGTC 21  ORF SP34 G
POE8 GCGGCAACTGTGGCAGAGTTC 21  ORF SP34 G
POE9 CAACTAGCGTACCAAGAATATGATAA

TTTTTAC
33  ORF SP34 G

POE10 GTGACACCAATATTTGTTTAATTGAAT
GATTATG

34  ORF SP34 G

POE11 CTGTTACAGGTGTGTGCATAGAAGAA
ACAG

30  ORF SP34 G

POE12 CGATCATTACTGCCTCCGATCAACCA
TG

28  ORF SP34 G

POE13 CGCTAGTTGGAACTCTGCCACAGTTG
CCGC

30  ORF SP34 G

SE3´N CTAGCTAGCAAATCGATATCTTCACTT
AAG

30 NheI-
Schnittstelle

stromabw. des ORFs
SP34

G

SE5´A GCATGTGCACTTCAAACAGTCTTTTAC
CTTAG

32 ApaI-
Schnittstelle

stromaufw. des
ORFs SP34

G

POE14Cy5 CGAAATACTTCTACTGCTTGAACGTC 26 Cy-5 Sequenzierung SP34 Ph
POE15Cy5 CATGGTTGATCGGAGGCAGTAATGAT 26 Cy-5 Sequenzierung SP34 Ph
POE98a AATATACTCGAGTTAGCCAAACCCAG

CCCATTC
33 XhoI-

Schnittstelle
Überexpression

SP34
R

POE99a AATATGATATCATGGAAGATGAGAAG
TTCCC

31 EcoRV-
Schnittstelle

Überexpression
SP34

R

URA5´A GCATGTGCACAAGCTTAGCTACAAAT
CCC

29 ApaLI-
Schnittstelle

ura4
(S. pombe)

G

URA3´N CTAGCTAGCAAGCTTGTGATATTGAC
GAAAC

31 NheI-
Schnittstelle

ura4
(S. pombe)

G

URA4ASP AAGCTTAGCTACAAATCCCAC 22 Cy-5 ura4 (S. pombe) Ph
URA4BSP AAGCTTGTGATATTGACG 19 Cy-5 ura4 (S. pombe) Ph
URA4CSP CTGTAAATAAGCCTTAATGCCC 23 Cy-5 ura4 (S. pombe) Ph
URA4DSP CCCATTGCCAAGGAATTGTTGGC 24 Cy-5 ura4 (S. pombe) Ph
URA4ESP GCCATACAGTGCCAGGCGAGGG 23 Cy-5 ura4 (S. pombe) Ph
URA4FSP CAATGATGATATCGCTACCGC 22 Cy-5 ura4 (S. pombe) Ph
URA4GSP GTGGTAATGTTGTAGGAGCATG 23 Cy-5 ura4 (S. pombe) Ph
PETsense2 CCGCTGCTGCTAAATTCG 18  Vektor pET32a G
PETanti2 GCTAGTTATTGCTCAGCGG 19  Vektor pET32a G
US GTAACGCCAGGGTTTTCCC 19  universal primer SP
RS CACAGGAAACAGCTATGAC 19  reverse primer SP
US-Cy5 TGACCGGCAGCAAAATG 19 Cy-5 universal primer Ph
RS-Cy5 GTAACGCCAGGGTTTTCCC 19 Cy-5 reverse primer Ph

Tabelle 2-1: Oligonukleotide
Cy-5: Markierung des Oligonukleotids am 5´ Ende mit dem Cy-5-Fluoreszenzfarbstoff
G: Gibco BRL, Life Technologies GmbH, Eggenstein
R: Carl Roth GmbH & Co, Karlsruhe, Deutschland
SP: Sektion Polymere, Universität Ulm
Ph: Pharmacia Biotech, Uppsala, Schweden (hergestellt von Genosys Biotechnologies, Inc.)
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2.1.2  Klone

Bezeichnung Beschreibung
pHtYI 334 bp HaeIII-Fragment aus Homo sapiens DNA, das das tRNATyr-Gen mit 20 bp

Intron enthält, in den Vektor pUC19 kloniert
pPM11 (=pPM5) 2,5 kb BamHI-HindIII-Fragment von S. cerevisiae DNA, das das tRNASer-Gen

mit 19 bp Intron enthält, in den Vektor pBR322 kloniert
pIB-5e ca. 5 kb HindIII-Fragment von S. cerevisiae DNA, das das tRNAPhe-Gen mit 18

bp Intron enthält, in den Vektor pUC13 kloniert
pNtT1 ca. 3 kb EcoRI-Fragment von Nicotiana rustica DNA, das das tRNATyr-Gen mit

13 bp Intron enthält, in den Vektor pUC19 kloniert
Trp1/2 316 bp langes PCR-Produkt (mit den Primern HVTrp1 und HVTrp2 aus

Gesamt-DNA amplifiziert), das das tRNA-Gen für Tryptophan aus Haloferax
volcanii mit 105 bp langem Intron und 5´/3´ Extensionen enthält, in pUC18
kloniert

Met3/4 395 bp langes PCR-Produkt (mit den Primern HVMet3 und HVMet4 aus
Gesamt-DNA amplifiziert), das das tRNA-Gen für Methionin aus Haloferax
volcanii mit 75 bp langem Intron und 5´/3´ Extensionen enthält, in pUC18
kloniert

Tabelle 2-2: Klone

2.1.3  Marker

pGEM DNA Marker Promega Corporation, Madison, USA
GeneRuler-1kb-Leiter MBI Fermentas, Vilnius, Litauen
DIG-labeled DNA Marker II Böhringer, Mannheim
DIG-labeled DNA Marker VII Böhringer, Mannheim

2.1.4  Vektoren
pBluescript II KS+ Stratagene GmbH, Heidelberg
pUC18 New England Biolabs
pUC19 New England Biolabs
pET32a Novagen
pGAD GH Clontech Laboratories, Heidelberg
pREP81 (Basi et al., 1993)
pART1 (McLeod et al., 1987)

2.2 Radiochemikalien
Alle Radiochemikalien wurden von Amersham International Inc. (Buckinghamshire, England)
bezogen.

[α-32P] UTP (10 µCi / µl)
[α-32P] UTP (20 µCi / µl)
[γ-32P] ATP (10 µCi / µl)
[5´-32P] pCp (10 µCi / µl)
[α-32P] dATP (10 µCi / µl)
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2.3 Stammlösungen und Puffer

•     Polyacrylamidgele (für Nukleinsäuren    ):

Acrylamid-Stammlösungen    (  für denaturierende Gele  ):

Komponenten 4 %ig 8 %ig 10 %ig
Rotiphorese Gel 40 100 ml 200 ml 250 ml
10 x Sequenzpuffer 100 ml 100 ml 100 ml
Harnstoff 420 g 420 g 420 g
bidest ad 1 l ad 1 l ad 1 l

3 x Polyacrylamidgel-
Ladepuffer   :

deionisiertes Formamid 98 % 9,8 ml
EDTA-Stammlösung 100 mM 200 µl (0,2 mM)
Bromphenolblau und Xylencyanol Spatelspitze

10 x Sequenzpuffer  :
Tris/Base 0,5 M
Borsäure 0,5 M
EDTA 10 mM
pH-Wert 8,5 wird mit Borsäure eingestellt

RNA-Elutionspuffer   :
NH4OAc 0,5 M
EDTA 0,1 mM
SDS 0,1 %
pH-Wert 5,0

•     Agarosegele  :

Agarosegel-Ladepuffer   :
Glycerin 50 %
TAE 1 x
Bromphenolblau Spatelspitze
Xylencyanol Spatelspitze

50 x TAE    :
Tris/Base 242 g (2 M)
Eisessig 57,1 ml
EDTA-Stammlösung 0,5 M 100 ml (50 mM)
bidest ad 1l
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•     Stammlösungen zur Plasmidisolierung    :

S1-Lösung    :
Tris-HCl (pH 8) 50 mM
EDTA (pH 8) 10 mM
Kurz vor Gebrauch werden zu dem benötigten Volumen
100 µg / ml RNase A und 2 mg / ml Lysozym zugegeben.

S2-Lösung    :
NaOH 200 mM
SDS (w/v)     1 %
Die S2-Lösung wird erst kurz vor Gebrauch angesetzt.

S3-Lösung    :
Kaliumacetat (pH 5,2) 2,6 M

N2-Lösung   :
Tris-HCl (pH 8) 100 mM
Ethanol   15 %
KCl 900 mM
Mit H3PO4 wird ein pH-Wert von 6,3 eingestellt.

N3-Lösung   :
Tris-HCl (pH 8)   100 mM
Ethanol     15 %
KCl 1150 mM
Mit H3PO4 wird ein pH-Wert von 6,3 eingestellt.

N5-Lösung   :
Tris-HCl (pH 8)   100 mM
Ethanol     15 %
KCl 1000 mM
Mit H3PO4 wird ein pH-Wert von 8,5 eingestellt.

•     Detektion von DIG-hybridisierten Blots:

Puffer 1    :
Maleinsäure 100 mM
NaCl 150 mM
pH-Wert: 7,5

Puffer 1a   :
Maleinsäure 100 mM
NaCl 150 mM
Tween 20 0,3 %
pH-Wert: 7,5

Puffer 2    : 10 % Blockierungsreagens (w/v) in Puffer 1

Puffer 3    :
Tris-HCl (pH 9,5) 100 mM
NaCl 100 mM
MgCl2   50 mM

Puffer 4    : Verdünnung von Puffer 2 1:10 mit Puffer 1
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•     Proteingele   :

Gellösungen (für ein 10 %iges SDS-Polyacrylamidgel  ):

Komponenten Trenngel Sammelgel
Rotiphorese Gel 40 (Roth) 10 ml 2,25 ml
LT2x-Puffer 20 ml 
UT4x-Puffer  5 ml
bidest 10 ml 12,75 ml
TEMED 30 µl 30 µl
APS (10 % w/v) 80 µl 80 µl

LT    2 x   -Puffer   :
Tris-Base pH 8,85 1,5 M
SDS 0,2 % (w/v)

UT    4 x   -Puffer  :
Tris-Base pH 6,8 0,5 M
SDS 0,4 % (w/v)

10 x SDS-Laufpuffer   :
Tris-Base pH 8,5 0,25 M
SDS 1 % (w/v)
Glycin 1,92 M

2 x SDS-Probenpuffer   :
UT4x-Puffer 2,5 ml
Glycerin 2 ml
SDS 0,4 g
DTT (1 M) 1 ml
Bromphenolblau Spatelspitze
H2O ad 10 ml

•     10 x TE    :
Tris-HCl pH 8,0 100 mM
EDTA pH 8,0   10 mM

•     0,5 x TBE    :
Tris-Borat 45 mM
EDTA   1 mM
pH-Wert 8,0

•     20 x SSC   :
NaCl 3 M
Natriumcitrat 0,3 M

Die Zusammensetzung weiterer selbst hergestellter Puffer ist bei der jeweiligen Methoden-
beschreibung aufgelistet. Stammlösungen zur Herstellung von Bakterien- und Hefemedien sind
unter 2.5 beschrieben. Bei Enzymen und Kits wurden, soweit nicht anders angegeben, die vom
Hersteller mitgelieferten Puffer verwendet.
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2.4 Bakterien- und Hefezellen

Bakterienstämme  : Escherichia coli DH5α
Escherichia coli AD494(DE3)pLysS

Spalthefestämme  :
Bezeichnung Paarungstyp genetische Merkmale

SP557 h-
leu1-32
ura4-D18
ade6-M210

SP826 h+/h+
leu1-32/leu1-32
ura4-D18/ura4-D18
ade6-M210/ade6-M216

HE639 h-
leu1-32
ura4-D18
ade6-M216

HE665 h+
leu1-32
ura4-D18
ade6-M210

HE652 h+/h-
leu1-32/leu1-32
ura4-D18/ura4-D18
ade6-M216/ade6-M210

2.5 Bakterien- und Hefemedien

2.5.1  Bakterienmedien

•   2YT, 1 l  :
Komponenten Menge
Bacto-Trypton 16 g
Hefeextrakt 10 g
NaCl   5 g

Zur Herstellung von 2YT-Platten werden 15 g Agar zugegeben.
Für die Herstellung von 2YT(-Platten) mit Ampicillin werden 2 ml der
Stammlösung1 auf 1 l Medium gegeben. Für 2YT-Platten mit 3 Kompo-
nenten werden 2 ml Ampicillin-Stammlösung1, 1 ml IPTG-Stammlösung
(24 mg / ml in bidest) und 1 ml X-Gal-Stammlösung (40 mg / ml in DMF
[Dimethylformamid]) auf 1 l Medium gegeben.
Als Medium für die Überexpression wurde 2YT bzw. LB-Medium mit 1 ml
Chloramphenicol-Stammlösung2 (Endkonzentration 34 mg / l), 1,5 ml
Kanamycin-Stammlösung3 (Endkonzentration 15 mg / l) und 2 ml
Carbenicillin-Stammlösung4 (Endkonzentration 100 mg / l) versetzt.

Antibiotika-Stammlösungen    :

Antibiotikum Konzentration
1Ampicillin 50 mg / ml in H2O
2Chloramphenicol 34 mg / ml in EtOH
3Kanamycin 10 mg / ml in H2O
4Carbenicillin 50 mg / ml in H2O
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Die Antibiotika-Stammlösungen werden sterilfiltriert (0,22-micronfilter),
aliquotiert und bei -20 °C aufbewahrt.

•    LB-Medium, 1l  :
Komponenten Menge
Bacto-Trypton   5 g
Hefeextrakt 10 g
NaCl 10 g

Der pH-Wert wird mit NaOH auf 7 eingestellt.
Für LB-Platten werden 15 g Agar zugegeben.

2.5.2  Spalthefemedien

•    YEL/YEA, 1l:  
Komponenten Menge
Hefeextract 5 g
Casaminoacids 2 g
Adeninsulfat 0,1 g
bidest ad 900 ml

Glucose 30 g
bidest ad 100 ml

Die Glucose-Stammlösung wird separat autoklaviert und erst anschließend
zum autoklavierten YEL-Medium zugegeben. Zur Herstellung von Platten
(YEA) wird 20 g Agar auf 1 l YEL gegeben.

•    ET-Platten:  
Komponenten Menge
yeast nitrogen base without amino acids 0,67 %
Glucose 2 %
Agar 2 %

Zu dem Medium werden je nach benutztem S. pombe Stamm und
transformierter DNA Aminosäuren, die die Transformanten zum Wachstum
benötigen, in einer Konzentration von 225 mg auf 1 l Medium zugegeben.

•    Minimalmedium:  
Zur Herstellung von S. pombe Minimalmedium wird folgende Lösung
hergestellt und mit bidest auf ein Volumen aufgefüllt, so daß nach Zugabe
weiterer Stammlösungen das Gesamtvolumen 1 l beträgt. Zur Herstellung
von Platten werden 25 g Agar zugegeben.

Komponenten Menge
Potassium hydrogen phthalate 3 g
Na2HPO4 2,2 g
NH4Cl 5 g
Salz-Stammlösung1 20 ml
bidest x ml
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Die Lösung wird 20 Minuten bei 120 °C autoklaviert. Dann werden
folgende Komponenten für 1 l Gesamtmedium zugegeben:

Komponenten Menge
Vitamin-Stammlösung2 1 ml
Mineral-Stammlösung3 100 µl
Glucose-Stammlösung4 100 ml
Aminosäuren-Stammlösungen5 225 mg (nach Bedarf)

Die Stammlösungen haben folgende Zusammensetzung:

1   Salz-Stammlösung        50        x,        1       l   :

Komponenten Menge
MgCl6 x 6 H2O 53,3 g
CaCl2 x 2 H2O 0,735 g
KCl 50 g
Na2SO4 2 g

Die Salze werden separat gelöst, zusammengegeben und mit bidest auf 1 l
aufgefüllt. Die Salz-Stammlösung wird bei -20 °C aufbewahrt.

2    Vitamin-Stammlösung      1000      x,       100       ml   :

Komponenten Menge
Nicotinic acid 1 g
Inositol 1 g
Biotin 1 mg
Panthotenic acid 100 mg

Die Komponenten werden separat gelöst, vereinigt und mit bidest auf 100
ml aufgefüllt. Die Stammlösung wird sterilfiltriert und bei 4 °C aufbewahrt.

3    Mineral-Stammlösung        10000        x,      100       ml  :

Komponenten Menge
H3BO3 0,5 g
MnSO4 0,4 g
ZnSO4 x 7 H2O 0,4 g
FeCl3 x 6 H2O 0,2 g
MoO3 0,16 g
KI 0,1 g
CuSO4 x 5 H2O 0,04 g
Citric acid 1,0 g

Die Komponenten werden separat gelöst, vereinigt und mit bidest auf 100
ml aufgefüllt. Die Stammlösung wird sterilfiltriert und bei 4 °C aufbewahrt.

4     Glucose-Stammlösung    :

20 g Glucose werden eingewogen und mit bidest auf 100 ml aufgefüllt. Die
Glucose-Stammlösung wird separat autoklaviert.
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5    Aminosäuren-Stammlösungen   :

Aminosäure Konzentration
Adeninsulfat 225 mg / 100 ml
Uracil 225 mg / 100 ml
Leucin 1 g / 100 ml

Die Aminosäuren werden jeweils in bidest gelöst und autoklaviert.

•    Sporulationsagar     (SPA),     1     l  :

Komponenten Menge
Vitamin-Stammlösung2 1 ml
Glucose 10 g
Agar 30 g
KH2PO4 1 g
Aminosäuren4 (nach Bedarf) 225 mg
bidest ad 1000 ml

Der pH-Wert wird mit NaOH auf 6,5 eingestellt.

2.6 Enzyme

Enzym Hersteller
BAP (Bacterial Alcaline Phosphatase) Gibco BRL
Glusulase DuPont, Boston
Lysozym Merck
Polynukleotidkinase MBI Fermentas
Pfu Polymerase Promega
Restriktionsendonukleasen Gibco BRL; Stratagene;

MBI Fermentas
Ribonuklease A (RNase A) Roche
RNase Inhibitor MBI Fermentas
T4 DNA Ligase MBI Fermantas; Gibco BRL
T4 RNA Ligase Roche
T7 RNA Polymerase MBI Fermentas
Taq DNA Polymerase Roche; Clontech; Gibco BRL
Zymolyase 20 T Seikagaku Corporation, Tokyo
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3 Methoden

3.1 Allgemeine Methoden

Standardmäßig angewandte Methoden der Molekularbiologie wie zum Beispiel Präzipitation,
Reinigung, Konzentrationsbestimmung  und Ligation von Nukleinsäuren wurden nach allgemeinen
Protokollen durchgeführt, wie sie beispielsweise in „Molecular Cloning: A laboratory manual“
(Sambrook et al., 1989) beschrieben sind.

3.1.1  Auftrennung von Nukleinsäuren mittels Gelelektrophorese

Aufgrund ihrer negativen Ladung bei neutralem pH-Wert wandern Nukleinsäuren in einem
elektrischen Feld zur Anode hin. Diese Eigenschaft wird bei der Gelelektrophorese zur Trennung
von Nukleinsäuren ausgenutzt. Die Wanderungsgeschwindigkeit wird dabei von der Porengröße
der Gelmatrix beeinflußt,  da sich kleine Fragmente schneller durch das Gel bewegen als große. Die
Migrationsgeschwindigkeit hängt außerdem von der Konzentration der Gelsubstanz, von der
Konformation der Nukleinsäure und von der angelegten Feldstärke ab. Je nach Größe der
aufzutrennenden Nukleinsäuren kann man zwischen Agarosegelen und höher auflösenden
Polyacrylamidgelen auswählen.

3.1 .1 .1  Agarose-Gelelektrophorese

Die in dieser Arbeit verwendeten Gele hatten Agarose-Konzentrationen von 0,6 % bis zu 2 % (w/v)
und wurden zur Auftrennung von DNAs angewandt. Die abgewogene Agarose wird in 1 x TAE-
Puffer aufgekocht und mit 3 µl Ethidiumbromidlösung (10 mg / ml) pro 50 ml Gellösung versetzt.

Die flüssige Gellösung wird in einen abgedichteten Gelschlitten mit einem Einsatz für die
Geltaschen gegossen. Nach dem Aushärten wird das Gel in eine Elektrophoresekammer mit 1 x
TAE-Puffer gelegt. Die aufzutrennenden Proben werden mit Agarosegel-Ladepuffer versetzt und
ebenso wie der Größenstandard (z. B. GeneRuler-1kb-Leiter) in die Geltaschen pipettiert. An die

Elektrophoreseapparatur wird eine elektrische Spannung angelegt, die sich nach der Größe des
Gels richtet. Die Nukleinsäuren werden bis zur gewünschten Auflösung aufgetrennt, wobei die im
Agarosegel-Ladepuffer enthaltenen Farbstoffe es ermöglichen, die Auftrennung im Agarosegel zu
verfolgen. Da bei der Gelherstellung Ethidiumbromid zugegeben wird, das zwischen zwei
benachbarten Basenpaaren interkaliert (Crawford & Waring, 1967), können DNAs durch die
erhöhte Fluoreszenz bei UV-Licht sichtbar gemacht werden.

3.1 .1 .2  Polyacrylamid-Gelelektrophorese

Durch Polyacrylamid-Gelelektrophorese ist es möglich sehr kleine Nukleinsäuren aufzutrennen, so
daß auch ein Größenunterschied von nur einem Nukleotid sichtbar gemacht werden kann. In der
vorliegenden Doktorarbeit wurden RNAs auf denaturierenden Polyacrylamidgelen aufgetrennt.  Zur
Herstellung eines Polyacrylamidgels wird je nach Gelgröße die benötigte Menge einer Polyacryl-
amidstammlösung mit Ammoniumpersulfat (APS) und Tetramethylendiamid (TEMED) nach
folgendem Pipettierschema versetzt.
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Komponenten
Kleines

Polyacrylamidgel
Großes

Polyacrylamidgel
Polyacrylamidstammlösung (x %ig) 40 ml 80 ml
APS (10 %ig) 200 µl 600 µl
TEMED 20 µl 60 µl

Die Gellösung wird zwischen zwei gereinigte, durch Spacer getrennte Glasplatten gegossen und
mit einem Kamm versehen, der die späteren Probentaschen formt. Nach dem Auspolymerisieren
wird das Gel an der Gelapparatur befestigt und 1 x Sequenzpuffer in die Kammern gefüllt. Die
Nukleinsäure-Proben werden mit Polyacrylamidgel-Ladepuffer versetzt und 5 Minuten bei 80 °C
denaturiert. Falls ein Marker mit aufgetragen werden soll, wird dieser ebenfalls denaturiert. Die
Proben (und der Marker) werden anschließend auf Eis gestellt und in die Probentaschen geladen.
Bei kleinen Gelen wird die Gelelektrophorese bei 12 W, bei großen Gelen bei 40 W betrieben.
Anhand der Lauffront der Farbstoffe, die im Ladepuffer enthalten sind, kann auch bei dieser
Elektrophoreseart das Fortschreiten der Auftrennung beobachtet werden.

Detektion    :
Sind die aufgetragenen Nukleinsäuren radioaktiv markiert, so können sie mittels Autoradiographie
sichtbar gemacht werden. Dazu wird das Gel entweder auf ein Filterpapier übertragen oder, falls
die Nukleinsäure anschließend aus dem Gel eluiert werden soll, auf einer der beiden Glasplatten
belassen. Es wird ein Röntgenfilm aufgelegt, der nach der Entwicklung aufgrund der radioaktiven
Zerfälle von 32P in den Nukleinsäuren Schwärzungen  aufweist. Bei unmarkierten Proben können
die Nukleinsäuren durch Färben mit Ethidiumbromid sichtbar gemacht werden. Dazu wird das Gel
10 bis 30 Minuten lang in Sequenzpuffer mit 50 µl Ethidiumbromid gelegt. Die Nukleinsäuren
können anschließend auf dem UV-Transilluminator detektiert werden. Eine alternative
Detektionsmethode, die jedoch nicht so sensitiv ist wie die Färbung mit Ethidiumbromid, ist das
„UV-shadowing“. Das Gel wird auf einer fluoreszierenden Dünnschichtchromatographieplatte mit
einer UV-Lampe bestrahlt. Da Nukleinsäuren UV-Licht absorbieren, wird die fluoreszierende
Schicht der DC-Platte an solchen Stellen nicht angeregt, so daß ein Schatten zu sehen ist.

3.1.2  Elution von Nukleinsäuren aus Gelen

Durch eine gelelektrophoretische Auftrennung können Nukleinsäuren aufgereinigt werden.  Indem
eine bestimmte Nukleinsäurebande ausgeschitten und die DNA bzw. RNA daraus eluiert wird,
können nicht eingebaute (Desoxy-)Nukleosidtriphosphate oder unerwünschte Nebenprodukte
abgetrennt werden.

3.1 .2 .1  Elektroelution

Mit dem S&S Biotrap System (Schleicher & Schuell) wurden teilweise RNA-Moleküle aus
Polyacrylamidgelen und DNA-Molküle aus Agarosegelen nach Herstellerangaben elektroeluiert.
Häufiger wurden jedoch die im folgenden beschriebenen Elutionsmethoden angewandt.
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3.1 .2 .2  Elution von DNA aus Agarosegelen

Nach der Detektion der aufgetrennten Nukleinsäuren unter UV-Licht wird die gewünschte DNA-
Bande aus dem Gel ausgeschnitten und in einem Reaktionsgefäß mindestens 15 Minuten bei -80 °C
eingefroren. Das Gelstück wird anschließend in ein SpinX-Zentrifugationssäulchen (Corning
Costar) überführt und zentrifugiert. Die Nukleinsäure und der Puffer können den Celluloseacetat-
filter des Säulchens passieren, während die Gelmatrix im Filtereinsatz zurückbleibt. Die eluierte
DNA kann anschließend mittels Phenol-Chloroform-Extraktion gereinigt und mit Ethanol
präzipitiert werden.

3.1 .2 .3  Elution von RNA aus Polyacrylamidgelen

Um RNA aus einem Polyacrylamidgel zu eluieren, muß die Nukleinsäure wie unter 3.1.1.2
beschrieben detektiert und die entsprechende Bande aus dem Gel ausgeschnitten werden. Das
Gelstück wird dann in ein 1,5 ml Reaktionsgefäß überführt und mindestens 10 Minuten bei -80 °C
tiefgefroren. Das gefrorene Gelstück wird über Nacht in 400 µl RNA-Elutionspuffer bei
Raumtemperatur inkubiert. Dabei diffundiert die RNA aus dem Polyacrylamidgel. Am folgenden
Tag wird das Eluat zusammen mit dem Gelstück in ein SpinX-Zentrifugationssäulchen gegeben
und etwa 30 Minuten bei 10000 Upm (12500 g) zentrifugiert. Nachdem Gelreste auf diese Weise
entfernt wurden, kann die RNA im Elutionspuffer mit Ethanol präzipitiert werden.

3.1.3  Elektrotransformation in E. coli

Bei der Elektrotransformation wird an einen kompetenten Bakterienstamm kurzzeitig ein
elektrisches Feld angelegt, das die bakterielle Zellwand durchlässig macht und die Plasmid-DNA in
die Zellen einwandern läßt.
Ein bei -80 °C aufbewahrtes Aliquot kompetenter Zellen wird auf Eis aufgetaut, mit etwa 1 ng
Plasmid-DNA oder 1/10 Volumen eines Ligationsansatzes vemischt und eine Minute auf Eis
inkubiert. Das DNA-Zell-Gemisch wird dann in eine vorgekühlte Transformationsküvette mit 0,2
cm Elektrodenabstand pipettiert und in die Elektroporationsapparatur (BioRad) gestellt. Die
Transformation erfolgt bei einer angelegten Spannung von 2,5 kV. Nach erfolgter Elektroporation
wird sofort 1 ml Flüssigmedium (2YT oder LB) auf die Bakterien-Suspension gegeben. Die
Suspension wird in ein Reaktionsgefäß überführt und eine Stunde bei 37 °C schüttelnd inkubiert.
Anschließend werden verschiedene Volumina der Flüssigkultur auf Selektivmedium ausplattiert
und die Platten über Nacht bei 37 °C inkubiert.

3.1.4  Isolierung von Plasmid-DNA aus E. coli

Die Isolierung von Plasmid-DNA aus transformierten Bakterienzellen wurde in drei
unterschiedlichen Präparationsmaßstäben durchgeführt. Je nach gewünschter DNA-Ausbeute
wurden für eine Mini-Präparation 3 ml, für eine Midi-Präparation 25 ml und für eine Maxi-
Präparation 250 ml Flüssigkultur (2YT oder LB-Medium mit entsprechenden Antibiotika) mit
einem E. coli Klon angeimpft. Die Kulturen wurden über Nacht im 37 °C-Schüttler inkubiert. Die
Plasmide wurden am folgenden Tag bei Mini-Präparationen mit Nucleospin-Säulchen, bei Midi-
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Präparationen mit Nucleobond Kartuschen AX100 und bei Maxi-Präparationen mit Nucleobond
Kartuschen AX500 (Macherey-Nagel GmbH & Co) nach Herstellerangaben aufgereinigt.

3.1.5  Polymerase Kettenreaktion (PCR)

Die Polymerase Kettenreaktion dient der Vervielfältigung eines DNA-Fragmentes, das von zwei
Oligonukleotid-Primern begrenzt wird. Die Amplifikation erfolgt mit einer hitzestabilen DNA-
Polymerase und wird in wiederholten Zyklen mit bestimmten Temperaturstufen durchgeführt. Im
ersten Schritt wird die DNA-Doppelhelix bei 95 °C in ihre beiden Einzelstränge aufgeschmolzen
(Denaturierung). Die zweite Temperaturstufe richtet sich nach der Schmelztemperatur der
verwendeten Oligonukleotide. Die Primer sollen bei diesem Schritt an den komplementären DNA-
Matrizenstrang binden können (Annealing). Die Verlängerung der Oligonukleotide an ihrem 3´
Ende (Elongation) erfolgt im dritten Reaktionsschritt je nach Temperaturoptimum der DNA-
Polymerase bei 68 °C oder 72 °C.
Ein Standard-PCR-Ansatz wird folgendermaßen pipettiert:

Komponenten Volumen
10 x PCR-Puffer 5 µl
dNTP-Mix (je 5 mM) 2 µl
Primer 1 (500 ng / µl) 0,5 µl
Primer 2 (500 ng / µl) 0,5 µl
DNA-Template (10 - 100 ng) x µl
Taq-DNA-Polymerase (1 U / µl) 2 µl
bidest ad 50 µl

Für den Reaktionsansatz wurde jeweils der vom Hersteller der DNA-Polymerase mitgelieferte 10 x
Puffer verwendet, der bereits MgCl2 bzw. MgSO4 enthält. Die Menge an eingesetzter DNA-Matrize
richtet sich danach, ob Gesamt-DNA, Plasmid-DNA oder ein bereits amplifiziertes PCR-Produkt
eingesetzt wird.

Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten PCRs wurden im Robocycler Gradient 40
(Stratagene) nach folgendem allgemeinen PCR-Programm durchgeführt:

1 Zyklus Vordenaturierung 95 °C 0 - 3 min
Denaturierung 95 °C 1 min
Hybridisierung x °C 30 s bis 1 min35 bis 40 Zyklen
Synthese 72 °C / 68 °C y min

1 Zyklus Komplettierung der Enden 72 °C / 68 °C ≥ 3 min

x: Die Hybridisierungstemperatur hängt von der Schmelztemperatur der Primer ab. Sie wird bei
Primern, die 100 % komplementär zur DNA-Matrize sind, so gewählt, daß sie ungefähr 5 °C unter
der niedrigeren Schmelztemperatur der beiden Primer liegt.

y: Die Synthesedauer richtet sich nach der Länge des Amplifikats, wobei pro 1 kb eine Minute
gewählt wird. Bei Verwendung der Klentaq-Polymerase (Clontech) erfolgte die Elongation bei
68 °C, bei Verwendung anderer DNA-Polymerasen wurde als Synthesetemperatur 72 °C gewählt.

Nach der Amplifikation wurde ein Aliquot des PCR-Ansatzes auf einem Agarosegel zur Über-
prüfung aufgetrennt. Um ein PCR-Produkt aufzureinigen, wurde entweder der NucleotraPCR-Kit
der Firma Nucleobond verwendet oder, falls das PCR-Produkt weniger als 150 bp lang war,
wurde der PCR-Ansatz über ein Agarosegel aufgetrennt und die gewünschte Bande daraus eluiert.
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Die Polymerase-Kettenreaktion wurde auch angewandt, um nach einer Transformation zu
überprüfen, ob in den gewachsenen Kolonien das Insert enthalten ist. Dazu wurden sogenannte
Mini-PCR-Ansätze mit nur 12,5 µl oder 25 µl Gesamtvolumen pipettiert, zu denen Zellen einer
Kolonie dazugegeben wurden. Für Mini-PCRs wurden meist die standardisierten Oligonukleotid-
Primer US und RS verwendet, die im Vektorbereich paaren.
Zur Herstellung von prä-tRNALys-Mutanten wurden inverse PCRs durchgeführt. Als DNA-Matrize
diente hierbei das klonierte Wildtyp-tRNA-Gen. Es wurde jeweils der Primer LYSD1 mit einer
Phosphatgruppe  am 5´ Ende mit einem zweiten Primer kombiniert, der die jeweilige Mutation
einführte. Bei diesen inversen PCRs wurde ausgehend von der Hybridisierung der Oligonukleotide
an das tRNA-Gen das komplette Plasmid amplifiziert und anschließend ligiert.

3.1.6  5´ RACE

RACE (   r   apid   a  mplification of    c   DNA   e  nds) ist eine Methode zur Bestimmung von 5´ und / oder 3´
Enden von cDNAs. Mittels RACE ist es auch möglich, cDNAs mit möglichst vollständiger Länge
zu klonieren. In dieser Doktorarbeit wurde 5´ RACE angewandt, um den Transkriptionsstart des
ORFs SP34 zu identifizieren. Die 5´ RACE-Untersuchung wurde mit dem MarathonTM cDNA
Amplification Kit der Firma Clontech durchgeführt. Die Methode basiert auf folgendem,
schematisch dargestellten Prinzip.

Abbildung 3-1: 5´ RACE
Zur Bestimmung des 5´ Endes einer mRNA
durch 5´ RACE wird die Poly A+ RNA aus-
gehend von einem Oligo (dT) Primer revers
transkribiert. Nach der Synthese des ersten
Stranges wird RNase H, DNA Polymerase I
und E. coli DNA Ligase zugegeben. Dadurch
wird die RNA degradiert und der zweite
cDNA-Strang synthetisiert. Durch Zugabe
von T4 DNA Polymerase werden im Anschluß
daran die Enden geglättet. An die doppel-
strängige cDNA wird dann ein Adapter ligiert.
Der Adapter besitzt einen 5´ Überhang und
kann prinzipiell an beide Enden der doppel-
strängigen cDNA ligiert werden. Im Schema
wurde die Adapter-Ligation nur an der für 5´
RACE interessanten Seite eingezeichnet. Für
die Bestimmung des 3´ Endes ist die Ligation
an der anderen Seite nötig. Die weitere Vor-
gehensweise ist jedoch analog. Um eine
bestimmte cDNA zu amplifizieren, wird eine
PCR gemacht, wobei ein genspezifischer
Primer (GSP1) und der Primer AP1 verwendet
werden. AP1 ist ein im Kit mitgelieferter
Primer, der erst nach der Synthese des ersten
PCR-Stranges an den verlängerten Bereich des
Adapters paaren kann. Durch Klonierung der
PCR-Produkte kann die cDNA sequenziert
und somit das 5´ Ende identifiziert werden.
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Die Durchführung der 5´ RACE-Untersuchung erfolgte laut Herstellerangaben. Empfohlene
Kontrollen wurden ebenfalls gemacht. Die PCR wurde mit dem „Advantage cDNA PCR Kit“ von
Clontech durchgeführt. Als genspezifischer Primer wurde das Oligonukleotid POE12 verwendet.
Die PCR-Produkte wurden in den mit SmaI verdauten Vektor pUC18 kloniert und sequenziert.

3.1.7  Transfer von Nukleinsäuren

Um nach einer gelelektrophoretischen Auftrennung bestimmte Nukleinsäuren detektieren zu
können, wurden diese auf eine Membran transferiert und anschließend immobilisiert. Es wurden
für diese Doktorarbeit sowohl DNAs als auch RNAs geblottet.

3.1 .7 .1  Southern Blot

Zum Transferieren von DNA-Molekülen wurde die von Southern entwickelte Methode (Southern,
1975) angewandt. Die verdaute DNA wurde über ein Agarosegel aufgetrennt, denaturiert  und wie
bei Sambrook (1989) beschrieben mittels Kapillarkräften über Nacht auf eine Membran transferiert.
Am folgenden Tag wurde die DNA durch UV-Bestrahlung im UV-Stratalinker (Stratagene) auf der
Membran fixiert und anschließend hybridisiert (siehe 3.1.9.1).

3.1 .7 .2  Northern Blot

Nach der Auftrennung von RNAs über ein Polyacrylamidgel wurden in einer Transfer-Apparatur
(BioRad) die RNAs elektrophoretisch auf eine Hybond N Membran (Amersham) übertragen. Dazu
wurde die Membran im gleichen Format ausgeschnitten wie das zu blottende Gel und eine Minute
in bidest gelegt. Nach dem Gellauf wurde das Polyacrylamidgel für 15 Minuten und die Membran
für 7 Minuten in 0,5 x TBE inkubiert. Das Gel und die Membran wurden umgeben von je zwei
Lagen Puffer-getränktem 3 MM-Papier luftblasenfrei in den Blot-Einsatz gelegt und in die mit
Transferpuffer (0,5 x TBE) gefüllte Blot-Apparatur gehängt. Die RNAs wurden über Nacht mit
einer angelegten Spannung von 20 V auf die Membran transferiert. Am folgenden Tag wurden die
Nukleinsäuren durch Crosslinken auf der Membran immobilisiert und anschließend wie unter
3.1.9.2 beschrieben hybridisiert.

3.1.8  Membran-Abzüge von Bakterien-Kolonien

Um aus einer (c)DNA-Bank einen bestimmten (c)DNA-Klon zu isolieren, werden die klonierten
(c)DNAs transformiert und die Bakterien auf Selektivmedium ausplattiert. Die Kolonien werden
anschließend auf Membranen übertragen, lysiert und die dann freigesetzte DNA auf der Membran
unter UV fixiert.. Mit einer spezifischen Sonde können dann diejenigen Klone identifiziert werden,
die die gesuchte (c)DNA enthalten.
Für die Transkriptuntersuchung des ORFs SP34 wurde eine S. pombe cDNA-Bank in E. coli
(Stamm DH5α) transformiert. Bei der verwendeten cDNA-Bank waren die synthetisierten cDNAs
gerichtet über EcoRI → XhoI in den Vektor pGAD GH (Clontech) kloniert. Die transformierten
Zellen wurden auf 20 Platten (LB-Medium mit Ampicillin; 13,2 cm Durchmesser) ausplattiert, so
daß nach Inkubation bei 37 °C ca. 3500 Kolonien pro Platte gewachsen sind. Anschließend wurden
die Platten für zwei Stunden bei 4 °C gelagert. Auf jede Platte wurde eine Membran (porablot NY
amp; Macherey-Nagel) gelegt und durch Einstiche markiert. Nach zwei Minuten wurden die
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Membranen vorsichtig abgenommen. Es wurden erneut Membranen auf die Platten gelegt und an
den gleichen Einstichspunkten markiert wie die ersten. Diese Membranen wurden nach fünf
Minuten abgenommen und die Platten zum Nachwachsen der Kolonien bei 37 °C inkubiert. Die
Membranen mit den Bakterienkolonien wurden für 15 Minuten auf Whatmanfilter, das mit
Denaturierungslösung getränkt worden ist, gelegt.

Denaturierungslösung
0,5 M NaOH
1,5 M NaCl
0,1 % SDS

Danach wurden die Membranen auf ein mit Neutralisierungslösung befeuchtetes Whatmanpapier
gelegt und 5 Minuten darin inkubiert.

Neutralisierungslösung
1 M Tris pH 7,5
1,5 M NaCl

Zuletzt wurde ein Whatmanfilter mit 2 x SSC durchtränkt und die Membranen für 15 Minuten
daraufgelegt. Die DNA wurde auf den Membranen durch UV-Crosslinken fixiert und anschließend
getrocknet. Um Klone zu finden, die die cDNA-Sequenz von SP34 enthalten, wurden die
Membranen wie unter 3.1.9.3 beschrieben hybridisiert.

3.1.9  Hybridisierung

3.1 .9 .1  Hybridisierung mit DIG-markierter Sonde

Für die Hybridisierungen des Southern Blots wurden Digoxigenin (DIG)-markierte Sonden
hergestellt, die nach der Paarung an komplementäre DNA-Stränge auf der Membran durch eine
immunologische Reaktion nachgewiesen werden können. Die Hybridisierungsproben wurden
mittels PCR synthetisiert, bei der anstelle der dNTPs 10 µl DIG PCR Mix (Roche) in einem
Gesamtansatz von 100 µl zugegeben wurden. Bei der Auftrennung der verdauten DNA wurden
zwei Größenstandards mit auf das Agarosegel aufgetragen (Roche), die bereits DIG-markiert
waren.
Hybridisierung    : Der Southern Blot wurde 4 Stunden bei 68 °C in der Hybridisierungslösung

(siehe unten) prähybridisiert. Dann wurde die DIG-markierte DNA-Sonde 5
Minuten auf 95 °C erhitzt und zum Hybridisierungspuffer dazupipettiert. Die
Hybridisierung erfolgte über Nacht bei 68 °C.

Hybridisierungslösung
5 x SSC
1 % (w/v) Blockierungsreagens (Roche)
0,1 % (w/v) N-Lauroylsarkosin
0,02 % SDS
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Waschen    : Nach der Hybridisierung wurde die Membran zweimal 5 Minuten lang bei
Raumtemperatur in 2 x SSC mit 0,1 % SDS und anschließend zweimal 15
Minuten lang bei 68 °C in 0,5 x SSC mit 0,1 % SDS gewaschen.

Detektion    : Für die Detektion des DIG-hybridisierten Southern Blots wurden die unter
2.3 aufgelisteten Puffer verwendet. Die Membran wurde 1 Minute in Puffer
1 und danach 45 Minuten in Puffer 4 inkubiert. Es wurde eine 1:5000
Verdünnung des Antikörpers „Anti-DIG-Alkaline-Phosphatase“ (Roche) mit
Puffer 4 hergestellt  und die Membran darin 30 Minuten inkubiert. Die
Membran wurde dann zweimal 15 Minuten mit Puffer 1a gewaschen und
anschließend 5 Minuten in Puffer 3 inkubiert. Mit einer 1:100 Verdünnung
von CPD-Star Lösung (Roche) in Puffer 3 wurde die Membran benetzt und
in Frapan verpackt in eine Röntgenfilmkassette gelegt. Durch Exponieren
eines Röntgenfilms sind bei dieser Methode durch die Lumineszenz
Hybridisierungssignale detektierbar.

Entfernen        der        Sonde  : Da der hergestellte Southern Blot insgesamt mit zwei verschiedenen Sonden
hybridisiert wurde, wurde nach der ersten Detektion die DNA-Sonde von
der Membran gelöst. Dazu wurde die Membran zuerst kurz in bidest und
dann zweimal 15 Minuten lang bei 37 °C in 0,2 M NaOH mit 0,1 % SDS
gewaschen. Nach einem weiteren 5 minütigen Waschschritt in 2 x SSC
wurde die Membran getrocknet und für die zweite Hybridisierung
verwendet.

3.1 .9 .2  Hybridisierung mit radioaktiv markierter Sonde

Um bestimmte tRNAs auf einem Northern Blot zu detektieren, wurden radioaktiv markierte Sonden
eingesetzt. Die radioaktive Markierung der Oligonukleotid-Sonden am 5´ Ende erfolgte wie unter
3.1.12.3 beschrieben.
Hybridisierung    : Der Northern Blot wurde 4 Stunden bei 65 °C im Hybridisierungspuffer

(siehe unten) prähybridisiert, wobei die niedermolekulare DNA erst kurz vor
Gebrauch 5 Minuten bei 95 °C denaturiert und zum Puffer dazugegeben
wurde. Für die Hybridisierung wurde die radioaktiv markierte
Oligonukleotid-Sonde ebenfalls 5 Minuten bei 95 °C denaturiert und zum
Puffer dazugegeben. Die Hybridisierung erfolgte über Nacht bei 65 °C.

Hybridisierungspuffer
50 % deionisiertes Formamid
10 % Dextransulfat
1 % SDS
1 M NaCl
100 µg / ml DNA (Roth)

Waschen    : Nach der Inkubation wurde der Hybridisierungspuffer abgegossen und die
Membran 10 Minuten in 2 x SSC und anschließend dreimal 15 Minuten in
0,1 x SSC mit 0,1 % SDS bei Raumtemperatur gewaschen.
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Detektion    : Nach Beendigung der Waschschritte wurde der Northern Blot in eine
Filmkassette gelegt. Durch Exponieren eines Röntgenfilms wurden die
Hybridisierungssignale detektiert.

3.1 .9 .3  Koloniehybridisierung

Um Bakterienkolonien zu isolieren, die die cDNA-Sequenz von SP34 enthalten, wurden die
Membran-Abzüge der Bakterien-Kolonien, auf denen die klonierten cDNAs aus S. pombe fixiert
worden sind, mit einer genspezifischen Sonde hybridisiert. Für die Herstellung der Sonde wurde
aus dem Gen SP34 mit den Primern POE13 und POE6 ein 356 Basenpaare langes PCR-Produkt
amplifiziert. Anhand dieser Matrize wurde dann unter Zugabe von α-32P-dATP mit dem „Prime-It
II Random Primer Kit“ (Stratagene) nach Herstellerempfehlung die radioaktiv markierte
Hybridisierungsprobe hergestellt und über eine NAP5-Säule aufgereinigt.
Hybridisierung    : Die Rundfilter wurden zur Prähybridisierung über Nacht bei 42 °C in

Hybridisierungslösung (siehe unten) inkubiert, wobei die niedermolekulare
DNA erst kurz vor Gebrauch 5 Minuten bei 95 °C denaturiert und zum
Puffer dazugegeben wurde. Für die Hybridisierung wurde der Puffer
ausgetauscht und die Sonde nach 5 minütigem Denaturieren bei 95 °C
dazupipettiert. Die Hybridisierung erfolgte über Nacht bei 42 °C.

Hybridisierungspuffer
6 x SSC
5 x Denhardts Reagens
0,5 % SDS
50 % deionisiertes Formamid
100 µg / ml DNA (Roth)

Für das im Hybridisierungspuffer enthaltene Denhardts Reagens wurde eine
Stammlösung folgender Zusammensetzung verwendet:

50 x Denhardts Reagens
5 g Ficoll
5 g Polyvinylpyrrolidon
5 g BSA
ad 500 ml bidest

Die Stammlösung wurde sterilfiltriert und bei -20 °C gelagert.

Waschen    : Um die nicht gepaarte Hybridisierungsprobe zu entfernen, wurden die
Membranen zunächst 10 Minuten bei Raumtemperatur in 1 x SSC mit 0,1 %
SDS und anschließend dreimal 15 Minuten lang bei 65 °C in 0,1 x SSC mit
0,1 % SDS gewaschen.

Detektion    : Die Membranen wurden in Röntgenfilmkassetten gelegt. Nach dem
Exponieren von Röntgenfilmen konnten dann Hybridisierungssignale
detektiert werden. Kolonien, die ein Signal ergaben, konnten mit den
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Markierungen als Orientierungshilfe durch deckungsgleiches Auflegen der
jeweiligen Platte auf den Röntgenfilm identifiziert werden.

2.         Hybridisierung    : Die Bakterienkolonien, die auf beiden Abzügen einer Platte ein Signal
ergaben, wurden von den Platten gepickt und jeweils in 2YT mit Ampicillin
gegeben. Die Kolonien wurden erneut ausplattiert, jedoch mit einer
geringeren Kolonie-Anzahl pro Platte. Es wurden wiederum (wie unter
3.1.8 beschrieben) Membran-Abzüge hergestellt und wie zuvor hybridisiert,
gewaschen und detektiert. Nach der zweiten Hybridisierung konnten
einzelne Bakterienkolonien isoliert und deren Inserts sequenziert werden.

3.1.10  Proteinbestimmung

Die Konzentration von Proteinen wurde mittels Roti-Quant-Lösung (Roth) nach Anleitung des
Herstellers bestimmt. Die Meßung basiert auf der von Bradford (1976) beschriebenen Methode, bei
der es zu einer Farbveränderung von Coomassie Brilliant Blue-G250 bei der Bindung an Proteine
kommt. Die Absorption wird photometrisch bestimmt, und anhand einer Eichgeraden, die mit einer
Verdünnungsreihe einer Proteinlösung mit bekannter Konzentration erstellt worden ist, kann die
Proteinkonzentration abgelesen werden.

3.1.11  DNA Sequenzierung

DNA Sequenzierungen wurden nach der von Sanger und Coulson entwickelten Kettenabbruchs-
Methode mit Didesoxynukleotiden (Sanger et al., 1977) durchgeführt. Die DNA wurde bei der
Sequenzierungsreaktion mit dem Cy5-Fluoreszenzfarbstoff markiert, wodurch die DNA-Fragmente
bei der gelelektrophoretischen Auftrennung mit dem Laserstrahl des Alf Express Sequencers von
Pharmacia detektiert werden können. Ausgewertet wurden die detektierten Signale mit dem
Computerprogramm „ALFwin Sequence Analyser 2.0“ von Pharmacia.

3.1.11.1  DNA-Sequenzierung mit endmarkiertem Primer

Bei Cycle-Sequenzierungen wurden Oligonukleotide eingesetzt, die am 5´ Ende mit dem Cy5-
Fluoreszenzfarbstoff markiert waren. Die Reaktionsansätze wurden unter Verwendung eines Kits
(Thermo Sequenase fluorescent labelled primer cycle sequencing kit with 7-deaza-dGTP) von
Pharmacia nach Herstellerangaben pipettiert. Die Synthesereaktion der DNA-Fragmente wurde im
Thermocycler 60 (Biomed) in 25 Zyklen mit abwechselnd 30 Sekunden Denaturierung bei 95 °C
und 30 Sekunden DNA-Strang-Synthese bei 60 °C durchgeführt.

3.1.11.2  DNA-Sequenzierung mit interner Markierung

Für die Sequenzierung eines Plasmidinserts mit einem unmarkierten Oligonukleotid wurde der
„Cy5 autoread sequencing kit“ (Pharmacia) verwendet. Die Markierung erfolgte dabei während der
Synthese der DNA-Fragmente durch Einbau von Cy5 markiertem dATP. Die Sequenzierungen
wurden laut Herstellerempfehlung durchgeführt.
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3.1.12  Radioaktive Endmarkierung von Nukleinsäuren

3.1.12.1  5´ Endmarkierung von RNA mit γ-32P-ATP

Bei der radioaktiven Markierung von RNA am 5´ Ende wird die Nukleinsäure zunächst mittels
alkalischer Phosphatase dephosphoryliert. Mit Hilfe der Polynukleotidkinase des Bakteriophagen
T4 wird dann eine Phosphatgruppe, die das Isotop 32P enthält, auf das 5´ Ende der RNA
übertragen.
Dephosphorylierung    : Für die Dephosphorylierung wird folgender Ansatz pipettiert:

Komponente Menge
RNA ca. 8 µg
10 x Puffer (Gibco BRL) 5 µl
bidest ad 49 µl

Der Ansatz wird 5´ bei 60 °C inkubiert und dann auf Eis gegeben. Es wird
1 µl 1:150 verdünnte BAP (Gibco BRL, 150 u / µl) dazupipettiert. Der
Reaktionsansatz wird 15 Minuten bei 37 °C und anschließend 15 Minuten
bei 60 °C inkubiert. Die RNA wird mit Phenol und Chloroform extrahiert
und mit Ethanol präzipitiert. Die dephosphorylierte RNA wird nach der
Fällung in 14 µl bidest resuspendiert.

5´ Markierung    : Der Reaktionsansatz wird wie folgt pipettiert:

Komponente Menge
dephosphorylierte RNA 14 µl
10 x Puffer A (MBI Fermentas) 2 µl
γ-32P-ATP (10 µCi / µl) 2 µl
Polynukleotidkinase (MBI Fermentas) 2 µl

Der Ansatz wird 30 Minuten bei 37 °C inkubiert und anschließend mit
Ethanol gefällt. Die endmarkierten RNAs werden in 1 x Polyacrylamidgel-
Ladepuffer resuspendiert und über ein Polyacrylamidgel aufgereinigt (siehe
3.1.1.2).

3.1.12.2  3´ Endmarkierung von RNA mit 32P-pCp

Zur radioaktiven Markierung von Ribonukleinsäuren am 3´ Ende wird 32P-pCp mit Hilfe der T4
RNA-Ligase an die RNA angehängt.
Die RNA wird dazu in 18 µl bidest gelöst und 5 Minuten bei 80 °C denaturiert. Dann wird die RNA
auf Eis gestellt und der Ansatz folgendermaßen pipettiert:

Komponente Menge
RNA (5 µg - 10 µg) 18 µl
10 x Ligationspuffer (Böhringer) 4 µl
DMSO 4 µl
RNase Inhibitor (MBI Fermentas, 40 u / µl) 1 µl
32P-pCp (100 µCi) 10 µl
T4 RNA Ligase (10 u / µl, Böhringer) 3 µl
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Der Ansatz wird über Nacht bei 4 °C inkubiert. Um nicht verbrauchtes 32P-pCp zu entfernen, wird
die RNA gefällt und gewaschen. Zur weiteren Aufreinigung wird die endmarkierte RNA in 1 x
Polyacrylamidgel-Ladepuffer resuspendiert und (wie unter 3.1.1.2 beschrieben) über ein Poly-
acrylamidgel aufgetrennt.

3.1.12.3  5´ Endmarkierung von DNA-Oligonukleotiden mit γ-32P-ATP

Zur radioaktiven Markierung von Oligonukleotiden am 5´ Ende wird folgender Ansatz pipettiert:

Komponente Menge
Oligonukleotid (mit 5´ OH-Gruppe) 20 pmol
10 x Polynukleotidkinase-Puffer 2 µl
Polynukleotidkinase 10 u
γ-32P-ATP 100 µCi
bidest ad 20 µl

Der Reaktionsansatz wird 30 bis 45 Minuten bei 37 °C inkubiert. Um nicht eingebaute Radio-
nukleotide zu entfernen, werden die Oligonukleotide über eine NAP-5 Säule (Pharmacia)
entsprechend der Benutzungsanleitung aufgereinigt.

3.2 In vitro-Transkription

Die vom Bakteriophagen T7 gewonnene DNA-abhängige RNA-Polymerase ermöglicht es, eine
effiziente in vitro-Transkription durchzuführen. Diese häufig angewandte Methode birgt den
Nachteil, daß keine posttranskriptionalen Modifikationen  angefügt werden. Da Modifikationen
aber ein Charakteristikum von tRNAs darstellen, spiegelt beispielsweise eine Transkription im
HeLa-Kernextrakt die in vivo-Situation der tRNA-Reifung besser wieder. Im HeLa-Kernextrakt
sind modifizierende Enzyme enthalten, jedoch ist die Transkript-Ausbeute bei dieser Methode
deutlich geringer.

3.2.1  In vitro-Transkription mit der T7 RNA Polymerase

Die in vitro-Transkription mit der T7 RNA Polymerase wurde als run-off Transkription
durchgeführt. Als Templates für die in vitro-Transkriptionen der tRNAs dienten PCR-Produkte, bei
denen sich das zu transkribierende tRNA-Gen direkt hinter dem T7 Promotor befindet (siehe
schematische Darstellung in den Abbildungen 4-5 bis 4-8). Diese PCR-Produkte wurden anhand
von Plasmiden erzeugt, in die jeweils das tRNA-Gen mit Intron inklusive 5´ und 3´ Extensionen
kloniert worden ist.
Für die Herstellung eines radioaktiv markierten tRNA-Vorläufers wurde in den Transkriptions-
ansatz α-32P-UTP zugegeben, was zu einem Einbau innerhalb des Vorläufers führt. 5´ bzw. 3´
endmarkierte Vorläufer-tRNAs wurden zunächst ohne Zugabe von Radionukleotiden transkribiert
und nach der Transkription wie unter 3.1.12.1 und 3.1.12.2 beschrieben radioaktiv markiert. Die
Effizienz der T7 Transkription hängt vor allem vom ersten Nukleotid stromabwärts des T7
Promotors ab. Sie nimmt in der Reihenfolge G > A > C > U ab.



Methoden

43

Die Transkriptionsansätze wurden folgendermaßen pipettiert:

Komponenten Menge
5 x Transkriptionspuffer (MBI Fermentas) 10 µl
NTP-Mix (5 mM ATP, CTP, GTP; 1 mM UTP) 10 µl
Ribonuclease Inhibitor (MBI Fermentas, 35 u / µl) 1,25 µl
T7 RNA Polymerase (MBI Fermentas, 20 u / µl) 2 µl
DNA-Template 500 ng - 1 µg
α-32P-UTP 40 µCi
DEPC-H2O ad 50 µl

Tabelle 3-1: In vitro-Transkriptionsansatz mit α-32P-UTP

Komponenten Menge
5 x Transkriptionspuffer (MBI Fermentas) 10 µl
NTP-Mix (5 mM ATP, CTP, GTP; UTP) 10 µl
Ribonuclease Inhibitor (MBI Fermentas, 35 u / µl) 1,25 µl
T7 RNA Polymerase (MBI Fermentas, 20 u / µl) 2 µl
DNA-Template 500 ng - 1 µg
DEPC-H2O ad 50 µl

Tabelle 3-2: In vitro-Transkriptionsansatz ohne Zugabe von Radionukleotiden

Die Transkriptionsansätze wurden 1 Stunde bei 37 °C inkubiert und anschließend Ethanol-gefällt.
Nach der Fällung wurden die Transkripte abzentrifugiert, zweimal mit 70 % Ethanol gewaschen
und in 20 µl 1 x Polyacrylamidgel-Ladepuffer resuspendiert. Um die T7 Transkripte aufzureinigen,
wurden sie über ein Polyacrylamidgel aufgetrennt und eluiert.

3.2.2  In vitro-Transkription im HeLa-Zellkernextrakt

Die in vitro-Transkription des tRNALys-Gens aus S. pombe im HeLa-Zellkernextrakt wurde mit
dem „HeLa Cell Extract Transcription System“ (Promega) durchgeführt. Der Reaktionsansatz
wurde abweichend von der Hersteller-Beschreibung modifiziert.

Komponenten Menge
NTP-Mix (10 mM ATP, CTP, GTP; 0,4 mM UTP; Promega) 1,5 µl
Creatin-Phosphat (0,5 M) 0,5 µl
MgCl2 (100 mM) 0,5 µl
KCl (1,25 M) 0,5 µl
DNA-template (PCR-Produkt Lys216) 450 ng
HeLa Nuclear Extract 1 x Buffer (Promega) 12,5 µl
HeLaScribe Nuclear Extract (Promega, 2 u / µl) 3,75 µl
α-32P-UTP (20 µCi / µl) 1 µl
bidest ad 25 µl

Tabelle 3-3: In vitro-Transkriptionsansatz mit HeLa-Zellkernextrakt

Der Transkriptionsansatz wurde 90 Minuten bei 30 °C inkubiert. Durch Zugabe von 100 µl Stopp-
Puffer (125 mM NaOAc pH 5,5; 0,625 mg / ml Poly-A) wurde die Reaktion beendet. Die
Transkripte wurden Phenol/Chloroform extrahiert und mit Ethanol präzipitiert. Nach der Fällung
wurde das Pellet mit 70 %Ethanol gewaschen und in 20 µl Loading Dye (Promega) resuspendiert.
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3.2.3  Aufreinigung von Transkripten

Zur Aufreinigung der Transkripte wurden die in 1 x Ladepuffer resuspendierten Vorläufer-tRNAs 5
Minuten bei 80 °C denaturiert und auf ein 4 bis 8 %iges Polyacrylamidgel  aufgetragen. Radioaktiv
markierte prä-tRNAs wurden durch Auflegen eines Röntgenfilms detektiert. Unmarkierte prä-
tRNAs wurden entweder durch „UV-shadowing“ oder durch Färbung mit Ethidiumbromid sichtbar
gemacht (siehe 3.1.1.2). Nach Ausschneiden der jeweiligen Gelbande konnten die Transkripte über
Nacht mit RNA-Elutionspuffer aus dem Gel eluiert werden. Die Gelstücke wurden nach der Elution
durch Zentrifugation in SpinX-Filtereinheiten abgetrennt. Die Transkripte wurden präzipitiert und
in DEPC-H2O resuspendiert. Bei unmarkierten Transkripten konnte die RNA-Konzentration durch
photometrische Vermessung ermittelt werden. Bei radioaktiv markierten Transkripten wurde die
Radioaktivitätsmenge im Szintillationszähler gemessen.

3.3 In vitro-Spleißen im Kernextrakt aus S. pombe

Bei der in vitro-Prozessierung von Intron-enthaltenden Vorläufer-tRNAs wurde eine autoklavierte
Puffer-Stammlösung verwendet, die nach Zugabe der restlichen Puffer-Komponenten jeweils
unmittelbar vor Gebrauch die in Tabelle 3-4 angegebenen Konzentrationen (im 5 x IVS-Puffer)
enthält.

Komponenten Konzentration im
5 x IVS-Puffer

Endkonzentration
im IVS-Ansatz

Tris/HCl pH 7,9 60 mM 12 mM
Glycerin 30 % 6 %
KCl 700 mM 140 mM
MgCl2 50 mM 10 mM
EDTA 0,3 mM 0,06 mM

Tabelle 3-4: Puffer-Stammlösung

Der komplette 5 x in vitro Spleiß-Puffer (IVS-Puffer) wurde jeweils frisch nach folgendem
Pipettierschema angesetzt:

Komponenten Menge Endkonzentration
im IVS-Ansatz

Puffer-Stammlösung 122,4 µl siehe Tabelle 6
Triton X-100 3 µl (2 %) 0,4 %
DTT (100 mM) 4,5 µl (3 mM) 0,6 mM
PMSF (100 mM) 4,5 µl (3 mM) 0,6 mM
Leupeptin (Konzentration 2,1 mM) 2,1 µl (30 µM) 6 µM
ATP, GTP, CTP (je 100 mM) je 4,5 µl (3 mM) 0,6 mM
DEPC-H2O ad 150 µl 

Tabelle 3-5: 5 x IVS-Puffer

Der 5 x in vitro Spleiß-Puffer wurde bei vielen Experimenten unter Zugabe von ATP, GTP und
CTP verwendet. Bei manchen Experimenten wurde jedoch das Volumen durch DEPC-H2O ersetzt.
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Eine Standard-Prozessierungsreaktion wurde  nach folgendem Schema pipettiert:

Komponente Menge
5 x IVS-Puffer 20 µl
prä-tRNA (radioaktiv markiert) 6000 - 10000 cpm
S. pombe Kernextrakt 50 - 100 µg
DEPC-H2O ad 100 µl

Tabelle 3-6: In vitro-Prozessierungsansatz

Bei den Kontrollreaktionen wurde kein Proteinextrakt zugegeben. Ansonsten wurden die
Kontrollansätze gleich pipettiert und behandelt wie ein Standardansatz.
Die Prozessierungsansätze wurden 30 Minuten bei 30 °C inkubiert. Durch Phenol/Chloroform-
Extraktion wurde die Reaktion gestoppt und die Proteine abgetrennt. Die RNAs wurden gefällt und
über ein 8 %iges oder 10 %iges Polyacrylamidgel aufgetrennt. Die Detektion der Reaktions-
produkte erfolgte mittels Autoradiographie.

3.4 Methoden im Umgang mit S. pombe

3.4.1  Herstellung eines spleißaktiven Kernextraktes aus S. pombe

Der Proteinextrakt aus Schizosaccharomyces pombe wurde analog dem Protokoll für die
Gewinnung eines Kernextraktes aus Saccharomyces cerevisiae hergestellt, wie sie bei Stange
(1992) in Anlehnung an die Präparation bei Wiederrecht (1987) und Huibregtse (1987) beschrieben
wird.
Eine Vorkultur mit ca. 10 ml Minimal-Medium wird mit einem Klon S. pombe Zellen (z. B. Stamm
SP557) angeimpft und über Nacht im 30 °C-Schüttler inkubiert. Die Vorkultur wird dazu
verwendet, 1 Liter Minimal-Medium anzuimpfen. Wenn die 1 l Flüssigkultur eine OD595 von ca.
1,0 erreicht hat, wird sie in Zentrifugenbecher gefüllt und 15 Minuten im Rotor JA-14 bei 5500
Upm (4640 g) abzentrifugiert. Der Überstand wird abgegossen und das Zellpellet insgesamt
zweimal mit 33 ml Puffer A1 gewaschen und jeweils wie zuvor abzentrifugiert. Nach dem
Waschen werden die Zellen in 33 ml Puffer A2 resuspendiert und mit 15 mg Zymolyase 20T
versetzt. Durch die Zymolyase 20T werden die Zellwände abverdaut, wozu die Zellen 30 Minuten
bei 30 °C inkubiert werden. Anschließend werden die Zellen 20 Minuten bei 10000 Upm (im JA-
20) und 4 °C abzentrifugiert. Die Zellen werden zweimal mit Puffer A3 (33 ml) gewaschen und
dazwischen wie zuvor abzentrifugiert. Das Pellet wird dann in 20 ml hypotonischem Buffer B
resuspendiert und in einem Braun Homogenisator (Potter S) homogenisiert (1 x). Den groben
Kernextrakt läßt man 20 Minuten auf Eis stehen und homogenisiert dann erneut (5 x). Um die
Zellkerne von löslichen Zellbestandteilen abzutrennen, werden sie durch eine 15 minütige
Zentrifugation bei 18000 g (im JA-20) und 4 °C pelletiert. Der Überstand wird abgenommen und
das Pellet in 10 ml Puffer B resuspendiert. Die groben Kerne werden dann auf Eis im Braun
Homogenisator (mit pestle L) homogenisiert. Nach der Zugabe von 0,2 Volumen 4 M
Ammoniumsulfat wird der Proteinextrakt 40 Minuten bei 110000 g in der Ultrazentrifuge (Rotor
SW28 oder SW40, 4 °C) zentrifugiert. Der Überstand wird abgenommen und zur Fällung löslicher
Proteine mit 0,2 g Ammoniumsulfat pro ml Überstand versetzt. Die gefällten Proteine werden in
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der Ultrazentrifuge bei 90000 g (20 Minuten im SW28 oder SW40 bei 4 °C) pelletiert und in der
Hälfte des Proteinpellet-Volumens an Puffer C resuspendiert. Der Kernextrakt wird gegen den
Puffer C dialysiert. Nach Bestimmung der Proteinkonzentration wird der Extrakt in flüssigen
Stickstoff gegeben und bei -80 °C aufbewahrt.

Puffer A1 Puffer A2 Puffer A3
Sorbitol 1 M 1 M 1 M
Tris/HCl pH 7,9 50 mM 50 mM 50 mM
MgCl2 10 mM 10 mM 10 mM
DTT 30 mM 3 mM 3 mM
PMSF   1 mM

Puffer B Puffer C
Hepes/KOH pH 7,9 10 mM 20 mM
KCl 15 mM 50 mM
EDTA 0,1 mM 0,1 mM
DTT 1,5 mM 1 mM
PMSF 1 mM 1 mM
Benzamidin 0,5 mM 0,5 mM
Leupeptin 1 µM 1 µM
MgCl2 5 mM 
Glycerol  10 %

3.4.2  Elektrotransformation von S. pombe Zellen

Zum Transformieren von Spalthefezellen wurde die Elektroporationsmethode angewandt. Dazu
werden 50 ml Medium (YEL oder Minimalmedium) mit einem zu transformierenden S. pombe
Klon angeimpft und bei 30 °C 24 bis 48 Stunden in einen Schüttler gestellt. Mit 10 ml dieser
Vorkultur werden dann 40 ml neues Flüssigmedium angeimpft. Wenn die Flüssigkultur eine OD595

von 0,5 erreicht hat, werden die Zellen 5 Minuten bei 1000 g (JA20, 3000 Upm) abzentrifugiert.
Die Zellen werden dreimal mit auf Eis gekühltem 1,2 M Sorbitol gewaschen und zwischendurch
wie am Anfang abzentrifugiert. Das Pellet wird in 600 µl 1,2 M eisgekühltem Sorbitol
resuspendiert. 200 µl davon werden mit der zu transformierenden DNA (1 ng bis 1 µg) vermischt
und in einer Küvette mit 0,2 cm Elektrodenabstand bei 2,25 kV, 200 Ω und 25 µF gepulst. Auf die
transformierten Zellen werden 500 µl eisgekühltes 1,2 M Sorbitol gegeben. Unterschiedliche
Mengen davon werden auf Selektivmedium (Minimalmedium oder ET-Platten mit entsprechenden
Aminosäuren) ausplattiert. Die Platten werden in einen 30 °C Inkubator gestellt. Nach frühestens 4
Tagen sind Kolonien transformierter Zellen zu sehen.

3.4.3  Isolierung von DNA aus Spalthefezellen

Zunächst läßt man eine 10 ml Flüssigkultur der Spalthefezellen bis zur stationären Phase wachsen.
Die Zellen werden dann 5 Minuten bei 3000 Upm (1000 g; im JA20) abzentrifugiert und in 1 ml
Puffer mit folgender Zusammensetzung resuspendiert:
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Komponente Menge
Na2HPO4 7,1 g / l
Zitronensäure 11,5 g / l
EDTA 40 mM
Sorbitol 1,2 M

Damit die Zellwände abverdaut werden, gibt man 2,5 mg Zymolyase 20T (Saikagaku Corporation,
Tokyo) dazu und inkubiert die Zellen 30 bis 60 Minuten bei 37 °C. Die Zellen werden in der
Biofuge 10 Sekunden lang bei 14000 Upm (18000 g) zentrifugiert. Der Überstand wird
abgenommen und verworfen. Nachdem die Zellen anschließend in 0,55 ml TE mit 1 % SDS
resuspendiert wurden, inkubiert man sie 1 Stunde bei 65 °C. Dann gibt man 175 µl 5 M
Kaliumacetat dazu und stellt das ganze 5 Minuten auf Eis. Um die gefällten Proteine abzutrennen,
wird 15 Minuten bei 14000 Upm (18000 g) und 4 °C zentrifugiert. Der Überstand wird
abgenommen und mit einem Volumen eisgekühltem Isopropanol gefällt. Nach der Fällung wird die
DNA abzentrifugiert und mit 70 % Ethanol gewaschen. Das Pellet wird in 350 µl TE mit 50 µg / ml
RNase A resuspendiert und 10 Minuten bei 65 °C inkubiert. Anschließend wird mit
Phenol/Chloroform extrahiert. Die wäßrige Phase wird in ein neues Reaktionsgefäß pipettiert und
mit Ethanol gefällt. Nach der Fällung wird die DNA mit 70 % Ethanol gewaschen und in 30 bis 50
µl bidest resuspendiert.

3.4.4  Isolierung von RNA aus Spalthefezellen

Die RNA aus Spalthefezellen wurde entsprechend dem Protokoll „Preparation of High Molecular
Weight RNA“ zur Isolierung von RNA aus Saccharomyces cerevisiae von Köhrer und Domdey
(Köhrer, 1991) isoliert.
Mit einer Vorkultur (1 ml bis 10 ml Minimal-Medium) von S. pombe Zellen wird 1 Liter Minimal-
Medium (mit entsprechender Aminosäurenzugabe) angeimpft. Im 30 °C-Schüttler läßt man die
Flüssigkultur bis zur mittleren exponentiellen Phase (OD595 von 0,5) wachsen. Die Zellen werden
10 Minuten bei 2500 g (5000 Upm im JA-14) und 4 °C abzentrifugiert und in 10 ml Natrium-
acetatpuffer pro 2-4 g Zellen resuspendiert. Es werden 1 ml (1/10 Vol.) 10 % SDS und 12 ml (1,2
Vol.) 65 °C warmes Phenol unterm Abzug zugegeben. Der Mix wird in einem 65 °C warmen
Wasserbad 4 Minuten inkubiert und zwischendurch gevortext. Dann wird die Probe kurz in einem
Eisbad bis auf Raumtemperatur abgekühlt und 10 Minuten bei 2500 g bei Raumtemperatur
zentrifugiert. Die untere, organische Phase wird abpipettiert und verworfen. Zum Rest gibt man die
gleiche Menge 65 °C warmes Phenol dazu wie zuvor, inkubiert die Probe 4 Minuten bei 65 °C und
zentrifugiert sie (2500 g) ab. Nach der Zentrifugation wird die obere Phase abgenommen und in ein
neues Röhrchen pipettiert. Die wäßrige Phase wird mit 10 ml (1 Vol.) Chloropane versetzt und
gevortext. Um die Phasen zu trennen, wird wie nach der Phenolextraktion zentrifugiert. Die
wäßrige Phase wird abgenommen, in ein neues Röhrchen pipettiert und mit 10 ml (1 Vol.)
Chloroform-Isoamylalkohol-Gemisch (24:1) versetzt. Die Probe wird gründlich gevortext und
abzentrifugiert (2500 g). Nach Abnehmen der wäßrigen Phase wird die RNA mit 3 M NaOAc pH
5,2 und 100 % Ethanol über Nacht bei -20 °C gefällt. Die RNA wird danach bei 14000 Upm
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(18000 g) abzentrifugiert und mit 70 % Ethanol gewaschen. Zuletzt wird das RNA-Pellet in 500 µl
bidest resuspendiert und die RNA-Konzentration durch UV-Absorptionsspektrometrie bestimmt.

Natriumacatatpuffer   :
NaOAc (wasserfrei) 0,82 g (50 mM)
EDTA-Stammlösung 0,5 M 4 ml (10 mM)
DEPC-H2O ad 200 ml

Mit Essigsäure wird ein pH-Wert von 5,0 eingestellt.

ANE-Puffer   :
NaOAc 10 mM
NaCl 100 mM
EDTA 1 mM

pH-Wert 6,0

Chloropane  : 1 Vol. Chloroform und 1 Vol. Phenol werden mit ANE-Puffer äquilibriert

3.4.5  Aufreinigung von Poly A+ RNA aus S. pombe

Die Aufreinigung von Poly A+ RNA aus Gesamt-RNA von Spalthefe wurde mit Oligo(dT)
Cellulose Säulchen (Gibco) nach Herstellerangaben durchgeführt. Es wurden die vom Hersteller
empfohlenen Puffer verwendet.

3.4.6  Glusulase-Verdau

Zur Isolierung haploider S. pombe Zellen nach der Sporulation wurde ein Klon von einer SPA-
Platte (Sporulationsagar) gepickt und in ein Röhrchen mit 500 µl bidest, 5 µl Glusulase und 50 µg
Zymolyase 20T gegeben. Die Spalthefezellen wurden 6 h unter Schütteln bei 25 °C inkubiert.
Durch diese Behandlung werden die Zellwände vegetativer Zellen verdaut. Die Ascosporen
hingegen überleben die Inkubation. 100 µl des Verdaus werden in der Biofuge 10 Minuten bei
3500 Upm (1500 g) zentrifugiert. Der Überstand wird verworfen und das Pellet zweimal mit bidest
gewaschen. Die haploiden Sporen werden in 100 µl bidest resuspendiert und auf Selektivmedium
ausplattiert.

3.5 Überexpression und Protein-Detektion

Für die Überexpression des S. pombe Gens SP34 wurde der Translationsvektor pET32a
(Novagene) verwendet. Vom Translationsstartkodon bis zum Stopkodon wurde das Gen aus
genomischer DNA amplifiziert und in pET32a kloniert. Der Vektor enthält die T7 Promotorsequenz
und das Terminationssignal für die RNA Polymerase des Bakteriophagen T7. Aufgrund des
starken Promotors kommt es bei diesem Überexpressionssystem zu einer hohen Transkriptionsrate
des klonierten Gens. Unter Kontrolle dieser Transkriptionssignale stehen auch die DNA-Sequenzen
für den Trx-Tag, His-Tag und S-Tag, die zusammen mit dem Insert translatiert werden. Der
Thioredoxin-Tag (Trx-Tag) ermöglicht die Ausbildung von Disulfidbindungen und erhöht dadurch
die Löslichkeit des Translationsproduktes. Der 15 Aminosäuren lange S-Tag sowie der 6 Histidine
umfassende His-Tag können zur Detektion und Aufreinigung des überexprimierten Proteins genutzt
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werden. Die Tags können durch einen Enterokinase-Verdau vom N-Terminus des überexprimierten
Proteins abgespalten werden, so daß ein störender Einfluß der Tag-Peptidsequenzen auf die
Proteinstruktur ausgeschlossen werden kann.
Für die Überexpression von SP34 wurde der Vektor in den E. coli Stamm AD494(DE3)pLys
(Novagen) transformiert. Der Bakterienstamm enthält eine chromosomale Kopie des T7 RNA
Polymerase Gens unter lacUV5 Kontrolle. Durch Induktion des lacUV5 Promotors mit IPTG wird
in den Zellen die T7 RNA Polymerase hergestellt und dadurch das klonierte Gen im Vektor pET32a
mit den Tags transkribiert und translatiert.
Bevor der Vektor jedoch in den Überexpressions-Stamm gebracht wurde, wurde das Klonierungs-
produkt zunächst in den E. coli Stamm DH5α transformiert, der das Gen für die T7 RNA
Polymerase nicht enthält und somit SP34 nicht überexprimiert. Das Plasmid wurde in den
Transformanten vermehrt und zur Kontrolle, ob das Gen im richtigen Leseraster kloniert worden ist
und keine Sequenzfehler enthält, sequenziert.
Nach der Überexpression wurde überprüft, ob das gewünschte Protein im Cytoplasma gelöst ist
oder in Einschlußkörpern (Inclusion-Bodies)  abgeschirmt wurde. Dazu wurde ein Proteinextrakt
der löslichen Proteine hergestellt und ein SDS-Aufschluß der Inclusion-Bodies gemacht. Die
Proteinproben wurden über ein SDS-Polyacrylamidgel aufgetrennt und anschließend detektiert.

3.5.1  Überexpression und Zellaufschluß

Nach der Klonierung des Gens SP34 in den Überexpressionsvektor pET32a (Novagen) wurde der
Vektor in den E. coli Stamm AD494(DE3)pLys (Novagen) transformiert. Als Kontrolle wurde der
Translationsvektor pET32a ohne Insert in den gleichen Bakterienstamm transformiert. Die
Bakterienzellen wurden nach der Transformation auf LB-Platten mit Kanamycin (K), Chloram-
phenicol (Ch) und Carbenicillin (C) ausplattiert, um diejenigen Zellen zu selektionieren, die das
Plasmid enthielten. Mit einer der gewachsenen Kolonien wurde jeweils eine 5 ml Vorkultur (LB-
Flüssigmedium mit den oben genannten Antibiotika K, Ch und C) angeimpft und bei 37 °C
geschüttelt bis die Kultur jeweils eine OD600 zwischen 0,4 und 0,5 erreicht hatte. Mit je 1 µl der
Vorkulturen wurden jeweils zwei 200 ml Flüssigkulturen (LB-Medium mit den entsprechenden
Antibiotika) angeimpft. Die Kulturen wurden über Nacht bei 30 °C in einem Schüttler inkubiert.
Nachdem die Bakterien-Kulturen eine OD600 zwischen 0,6 und 1,0 erreicht hatten, wurden sie 15
Minuten bei 25 °C geschüttelt. Durch Zugabe von IPTG zu jeweils einem der beiden Kulturen, so
daß die Endkonzentration  im Medium 1 mM betrug, wurde die Transkription induziert. Die nicht
induzierten Kulturen dienten als Kontrollen. Durch Inkubation bei 25 °C im Schüttler wurden die
Zellen vermehrt. Nach zwei und fünf Stunden wurden aus jeweils 100 ml der Kulturen die Proteine
isoliert.
Isolierung       eines       löslichen       Zellextraktes  :
Je 100 ml der vier Zellkulturen wurden in Zentrifugenbecher gefüllt und 5 Minuten bei 6000 Upm
(5000 x g) im JA14 zentrifugiert. Die Zellpellets wurden in 10 ml eisgekühltem 1 x Binde-Wasch-
Puffer (siehe Tabelle) resuspendiert und in 40 ml-Röhrchen überführt.
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10 x Binde-Wasch-Puffer
200 mM Tris-HCl pH 7,5
1,5 M NaCl
1 % Triton X-100

Der Aufschluß der Zellen erfolgte durch Ultraschall, wobei die Zellen viermal für 10 Sekunden mit
Ultraschall behandelt wurden und zwischen den Pulsen für 30 Sekunden auf Eis gestellt wurden.
Nach dem Aufschluß wurde die Suspension 20 Minuten bei 9200 Upm (10000 x g) im JA-20
zentrifugiert, um Zelltrümmer und nicht aufgeschlossene Zellen abzutrennen. Der Überstand wurde
abgenommen und die Proteinkonzentration bestimmt.

SDS-Aufschluß        der       Inclusion-Bodies  :
Das Zellpellet von der Zentrifugation des Ultraschall-Lysats enthält eventuell vorhandene Inclusion-
Bodies und wurde in 5 ml 1% SDS resuspendiert. 1 ml davon wurde 10 Minuten auf 90 °C erhitzt
und ab und zu gevortext. Anschließend wurde die Lösung in der Biofuge bei maximaler
Umdrehung (18000 g) abzentrifugiert. Der Überstand wurde abgenommen, in ein neues
Reaktionsgefäß überführt und erneut zentrifugiert. 50 µl des Überstandes wurden dann mit der
gleichen Menge 2 x SDS-Probenpuffer vermischt und 3 Minuten auf 70 °C erhitzt. Die
Proteinlösung wurde mittels SDS-PAGE aufgetrennt.

3.5.2  SDS-PAGE

Für die Auftrennung der Proteinproben wurden 10 %ige SDS-Polyacrylamidgele (mit den unter 2.3
beschriebenen Stammlösungen) angefertigt. Von den Extrakten mit den löslichen Proteinen wurden
jeweils 20 µg 1:1 mit 2 x SDS-Probenpuffer versetzt, 5 Minuten bei 80 °C denaturiert und in die
Geltaschen pipettiert. Von den Proteinlösungen der Inclusion-Bodies wurden jeweils 10 µl über ein
Gel aufgetrennt. Zur Größenabschätzung wurden 10 µl prestained SDS-PAGE Standard (BioRad)
eine Minute bei 40 °C inkubiert und auf das Proteingel geladen. Als weiterer Größenstandard wurde
der Low Range Marker (BioRad) 1:20 mit 1 x SDS-Probenpuffer verdünnt und 5 µl davon nach 5
minütigem Erhitzen auf 80 °C ebenfalls auf das SDS-Polyacrylamidgel gegeben. In einer
wassergekühlten Elektrophorese-Apparatur (Hoefer Scientific Instruments) wurden die Proben bei
200 V aufgetrennt bis der Farbstoff (Bromphenolblau) des Ladepuffers das untere Gelende erreicht
hat. Um die aufgetrennten Proteine sichtbar zu machen, wurden die Proteingele Coomassie-gefärbt.
Für eine spezifische Detektion der überexprimierten Translationsprodukte wurde eine Western Blot
Analyse durchgeführt.

3.5.3  Coomassie-Färbung

Zur Anfärbung von Proteinen wird das Proteingel nach der Gelelektrophorese 30 bis 60 Minuten
schüttelnd in Coomassie-Färbelösung inkubiert.

Coomassie-Färbelösung
2,5 g Coomassie Brilliant Blue R250
100 ml Eisessig
450 ml Ethanol
450 ml bidest
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Anschließend wird das Proteingel entweder ca. 3 Stunden in die starke Entfärbelösung oder über
Nacht in die schwache Entfärbelösung gelegt. Die Lösung wird zwischendrin ausgetauscht.

starke Entfärbelösung schwache Entfärbelösung
Essigsäure 10 % 5 %
Ethanol 50 % 
Methanol  10 %

Zuletzt wird das gefärbte Proteingel für 15 Minuten in 20 % Glycerin gelegt und anschließend
zwischen zwei Cellophanfolien getrocknet.

3.5.4  Western Blot Analyse

Um nur diejenigen Proteine sichtbar zu machen, die von der T7 Transkription herrühren, wurden
die Proteinproben (wie oben beschrieben) gelelektrophoretisch aufgetrennt, auf eine Membran
geblottet und durch eine spezifische Wechselwirkung detektiert.

Western        Blot   : Das Proteingel wird mindestens 10 Minuten in Transfer-Puffer (siehe Tabelle)
inkubiert. In der Zwischenzeit wird die Membran (z. B. Hybond C, Amersham) in
der gleichen Größe zugeschnitten wie das zu blottende Proteingel und mit Transfer-
Puffer befeuchtet. Das Gel und die Membran werden zwischen zwei Schwämmen
und je zwei Lagen Puffer-getränktem 3MM-Papier in den Blot-Einsatz gelegt und in
die mit Transfer-Puffer befüllte Elektro-Blot-Apparatur (BioRad) gegeben.

Transfer-Puffer
Tris-Base 12 mM
Glycin 96 mM
Methanol 20 %

pH-Wert 8,3

Der Transfer auf die Membran erfolgt über Nacht bei ca. 200 mA.
Detektion    : Für die Detektion der überexprimierten Proteine auf dem Western Blot wurde der

S·TagHRP LumiBlot Kit (Novagen) verwendet. Bei dieser Detektion wird die

spezifische Wechselwirkung des S-Tags der überexprimierten Proteine mit dem S-
Protein ausgenutzt. Die Detektion wurde nach der Empfehlung des Herstellers
durchgeführt.
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4 Ergebnisse

4.1 Prozessierung Intron-enthaltender tRNA-Vorläufer aus S. pombe

Ein Ziel der vorliegenden Doktorarbeit war die Etablierung eines in vitro-Spleiß-Systems, mit Hilfe
dessen das Substratspektrum und die Substraterkennung der tRNA-Spleiß-Endonuklease in S .
pombe erforscht werden kann. Deshalb sollte ein Proteinextrakt aus Spalthefezellen hergestellt
werden, der in der Lage ist, Introns aus tRNA-Vorläufern herauszuschneiden. Um die
Spleißaktivität des Spalthefeextraktes zu testen, wurden tRNA-Vorläufer mit Intron aus S. pombe
in in vitro-Prozessierungsexperimenten zusammen mit dem Proteinextrakt inkubiert. Dafür wurden
zunächst homologe tRNA-Gene mittels PCR aus genomischer DNA von S. pombe verfielfältigt
und anschließend in Plasmid-Vektoren kloniert. Von diesen Klonen wurden dann die jeweils
benötigten DNA Templates wieder mittels PCR amplifiziert. Die so erhaltenen PCR-Produkte
wurden in vitro-transkribiert und dabei radioaktiv markiert. Mit den radioaktiv markierten
Vorläufer-tRNAs wurde der Spalthefeextrakt auf Spleißaktivität untersucht.

4.1.1  Herstellung von DNA-Templates für die Transkription von tRNA-Genen

4.1 .1 .1  Klonierung homologer tRNA-Gene

Um in vitro-transkribierte tRNA-Vorläufer herstellen zu können, wurde zunächst durch Literatur-
und Datenbankrecherche nach bekannten tRNA-Genen der Spalthefe gesucht, die ein Intron
enthalten. Von den bereits veröffentlichten Sequenzen der Intron-enthaltenden tRNAs wurden die
für Lysin ( prä tRNACUU

Lys− ; Gamulin et al., 1983; accession number M57700), Serin

( prä tRNAUGA
Ser− ; Hottinger et al., 1984; accession number M26293), Valin ( prä tRNAAAC

Val− ;

Kuhn, 1991; accession number M57698) und Tyrosin ( prä tRNAG A
Tyr− Ψ ; direct submission,

McDougall et al., 1997, accession number AL121795) für die hier beschriebenen Experimente
ausgewählt. Aus der EMBL Datenbank konnten die tRNA-Gene mit ihrer jeweiligen
Sequenzumgebung erhalten werden. Anhand isolierter Gesamt-DNA aus S. pombe wurden dann
die Intron-enthaltenden tRNA-Gene mit Hilfe der PCR amplifiziert. Die Gene für die prä-tRNALys,
prä-tRNAVal, prä-tRNATyr und prä-tRNASer wurden jeweils inklusive eines stromaufwärts und
stromabwärts gelegenen Sequenzbereiches verfielfältigt. Dadurch können die tRNA-Gene zum
einen auch für die Untersuchung anderer Prozessierungsschritte (wie beispielsweise das Entfernen
des 5´-Leaders durch die RNase P oder des 3´-Trailers durch die RNase Z) und zum anderen
beispielsweise für in vitro-Transkriptionen mit einem HeLa-Kernextrakt verwendet werden. Bei der
PCR wurde 5´ die T7 Promotorsequenz (-17TAATACGACTCACTATA-1) angefügt, indem
Oligonukleotide verwendet wurden, die diese Sequenz zusätzlich zum genspezifischen Bereich
enthalten. Eine schematische Darstellung der erhaltenen PCR-Produkte ist in den Abbildung 4-1bis
4-4 zu sehen.
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Abbildung 4-1: PCR-Produkt Lys216 des tRNALys-Gens

Das Gen für die tRNALys wurde mit den Primern S3 und S4 aus isolierter Gesamt-

DNA der Spalthefe Schizosaccharomyces pombe amplifiziert. Die T7 Promotor-

sequenz wurde bei der PCR an das Amplifikat angefügt, indem ein Oligonukleotid

(S3) mit der 17 bp langen Promotorsequenz verwendet wurde. Das Amplifikations-

produkt ist 216 bp lang.

Abbildung 4-2: PCR-Produkt Val218 des tRNAVal-Gens

Die Amplifikation des tRNAVal-Gens anhand isolierter Gesamt-DNA aus Spalthefe wurde

mit den Primern S5 und S6 durchgeführt. Die T7 Promotorsequenz wurde durch

Verwendung des Primers S5 eingeführt. Insgesamt ist das PCR-Produkt 218 bp lang.

Abbildung 4-3: PCR-Produkt Tyr266 des tRNATyr-Gens

Das PCR-Produkt des tRNATyr-Gens wurde anhand von Gesamt-DNA aus Spalthefezellen mit den Primern

POT1 und POT2-A hergestellt. Der Primer POT1 enthält zusätzlich zum genomischen Sequenzbereich am 5´

Ende die T7 Promotorsequenz. Am 5´ Ende des Primers POT-2A wurde die Erkennungsstelle für das

Restriktionsenzym EcoRI angefügt. Somit beträgt die Gesamtlänge des Amplifikationsproduktes 266 bp.

Abbildung 4-4: PCR-Produkt Ser/Met319 des tRNASer/tRNAMet-Dimers

Auf das Gen für die Intron-enthaltende tRNASer folgt im Genom der Spalthefe, durch eine nur 7 bp lange

Spacerregion getrennt, das Gen für die Initiator-tRNAMet (Mao et al., 1980; Hottinger et al., 1982). Die

Transkription der tRNAMet ist abhängig von der Transkriptionsinitiation an der tRNASer (Gamulin et al., 1983).

Die beiden tRNA-Gene wurden mit den Primern S1 (mit T7 Promotorsequenz) und S2 aus Spalthefe DNA

amplifiziert. Das entstandene PCR-Produkt hat eine Länge von 319 bp.
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Das PCR-Produkt des tRNATyr-Gens wurde mit dem Restriktionsenzym EcoRI geschnitten und in
den mit EcoRI und SmaI verdauten Vektor pUC18 ligiert. Das Dimer aus tRNASer- und tRNAMet-
Gen wurde in den mit SmaI geschnittenen Vektor pUC18 kloniert. In den ebenfalls mit SmaI
geschnittenenVektor pBluescript II KS+ wurde jeweils das PCR-Produkt des tRNALys- und des
tRNAVal-Gens ligiert. Nachdem die Ligationsprodukte in E. coli transformiert worden sind, wurden
sie zur Kontrolle sequenziert. Die durch Plasmid-Isolierung (Maxi bzw. Midi Präp) gewonnene
Vektor-DNA (pLys, pVal, pTyr und pSer/Met) diente dann als Template für die Amplifikation 5´
und 3´ reifer tRNA-Gene.

4.1 .1 .2  Amplifizierung von tRNA-Genen

Die Plasmide pLys, pVal, pTyr und pSer/Met dienten jeweils als DNA-Matrize für eine PCR, um
die tRNA-Gene ohne 5´ und 3´ Extensionen zu amplifizieren. Bei der PCR wurde jeweils ein
Oligonukleotid mit T7 Promotorsequenz verwendet, so daß die Produkte als Templates für T7
Transkriptionen benutzt werden konnten. Werden diese DNA-Matrizen transkribiert, so entstehen
Intron-enthaltende tRNA-Vorläufer mit reifen 5´ und 3´ Enden, anhand derer das Herausschneiden
der Introns untersucht werden kann. Die DNA-Templates der homologen tRNA-Gene für
Transkriptionen mit der T7 RNA Polymerase sind in Abbildung 4-5 bis Abbildung 4-8 schematisch
dargestellt.

Abbildung 4-5: DNA-Template des tRNALys-Vorläufers

Das DNA-Template für die T7 Transkription des tRNALys-Vorläufers

wurde aus dem Klon pLys mit den Primern SLYS3-A und SLYS4-A

amplifiziert. Das Template enthält die T7 Promotorsequenz und ist

insgesamt 100 bp lang.

Abbildung 4-6: DNA-Template des tRNAVal-Vorläufers

Das mit den Primern S5AII und S6AII aus dem Klon pVal

amplifizierte PCR-Produkt mit dem 5´ und 3´ reifen tRNAVal-Gen ist

100 bp lang und enthält die T7 Promotorsequenz.
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Abbildung 4-7: DNA-Template des tRNATyr-Vorläufers

Für die T7 Transkription des tRNATyr-Gens wurde das Gen ohne 5´ und 3´

Extensionen mit den Primern POT3b und POT4bII aus dem Klon pTyr

amplifiziert. Mit dem Primer POT3b wurde die T7 Promotorsequenz für

die Transkription an die DNA-Matrize angefügt. Der Primer POT4bII fügt

an das 3´ Ende der tRNA-Sequenz das im Genom nicht kodierte CCA-
Triplett an. Das DNA-Template ist 104 bp lang.

Abbildung 4-8: DNA-Template des tRNASer-Vorläufers

Bei der Amplifikation des tRNASer-Gens aus dem Klon pSer/Met wurde durch

den Primer Ser1A die T7 Promotorsequenz, durch den Primer Ser2A das CCA-

Triplett an das DNA-Template angefügt. Das PCR-Produkt hat eine Länge

von 114 bp.

4.1.2  Expression der tRNA-Vorläufer für Lysin, Valin, Tyrosin und Serin in S.
pombe

Um zu zeigen, daß die klonierten tRNA-Gene für Lysin, Valin, Tyrosin und Serin in S. pombe
keine Pseudogene darstellen, sondern exprimiert werden, wurden die Transkripte in Northern Blot
Analysen nachgewiesen (siehe Abbildung 4-9).
Die aus Spalthefezellen isolierte Gesamt-RNA wurde zusammen mit einem Marker über ein
Polyacrylamidgel aufgetrennt, elektrogeblottet und mit einer für die jeweilige tRNA spezifischen
Oligonukleotid-Sonde hybridisiert. Für die Hybridisierungen wurden die verwendeten Primer mit
γ-32P-ATP am 5´ Ende markiert. Die Oligonukleotide LysSp, ValSp und SerSp hybridisieren an
den 5´ tRNA-Bereich der jeweiligen tRNA. TyrSp paart an einen Teil der 5´ tRNA-Hälfte, an das
Intron und an einen Teil der 3´ tRNA-Hälfte. Bei allen vier Northern Blots konnten Hybridi-
sierungssignale detektiert werden, die aufgrund ihrer geschätzten Größe vermutlich von gereiften
tRNAs oder Vorläufer-tRNAs abstammen.
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Abbildung 4-9: Northern Blot Analysen der prä-tRNALys, prä-tRNAVal, prä-tRNATyr

und prä-tRNASer

Jeweils 10 µg Gesamt-RNA aus S. pombe (Spur „RNA“) wurden zusammen mit radioaktiv markiertem pGem-

Marker (Spur M) über ein Polyacrylamidgel aufgetrennt und elektrogeblottet. Die Northern Blots wurden mit den

radioaktiv markierten Oligonukleotiden LysSp (A), ValSp (B), TyrSp (C) und SerSp (D) hybridisiert. Die Sonde ist

jeweils spezifisch für die gleichnamige tRNA. Durch Größenabschätzung der tRNA-Banden im Vergleich zu den

Markerbanden (Größenangaben jeweils rechts der Graphik) wurden die Signale als reife tRNAs bzw. Vorläufer

interpretiert (siehe schematische Darstellung links der Graphiken).

4.1.3  In vitro-Transkription homologer tRNA-Gene

Zum Nachweis der Spleißaktivität im S. pombe Kernextrakt wurden in vitro-Transkripte
homologer Vorläufer-tRNAs hergestellt. Für die Transkription mit der T7 RNA Polymerase
wurden die in den Abbildungen 4-5 bis 4-8 dargestellten DNA-Matrizen verwendet. Die bei dieser
Art der Transkription entstehenden Moleküle sind in Abbildung 4-10 in ihrer Primär- und
Sekundärstruktur dargestellt. Die prä-tRNAs enthalten keine Basenmodifikationen und besitzen 5´
und 3´ reife Enden. Die prä-tRNALys und die prä-tRNAVal wurden ohne CCA-Triplett am 3´ Ende
transkribiert. Bei eukaryotischen tRNAs werden die drei Nukleotide in vivo nach der Entfernung
des 3´ Trailers von der tRNA-Nukleotidyltransferase angefügt. Falls die Enzymaktivität beim
Proteinaufschluß aus S. pombe Zellen erhalten geblieben ist, besteht die Möglichkeit, daß das
Enzym die CCA-Sequenz oder Teile davon bei in vitro-Spleiß-Experimenten an das 3´ tRNA-Ende
der Produkte anfügt. Da in diesem Fall die erwarteten Produktgrößen der 3´ tRNA-Hälfte mit und
ohne Intron nicht eindeutig sind, wurden bei den später hergestellten tRNA-Vorläufern für Tyrosin
und Serin DNA-Matrizen verwendet, die das CCA-Triplett enthielten. Damit steht bei diesen
Transkripten die Länge der erwarteten Prozessierungsprodukte genau fest. Ein inhibierender
Einfluß des 3´ CCAs beim Entfernen des Introns war nicht zu erwarten, da das Sequenztriplett zum
einen keine Veränderung der tRNA-Sekundär- und -Tertiärstruktur verursacht und zum anderen an
das 3´ Ende der tRNA angeknüpft wird, so daß es für die tRNA-Spleiß-Endonuklease keine
sterische Behinderung darstellt.
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Abbildung 4-10: Primär- und Sekundärstrukturen der Spalthefe tRNA-Vorläufer

Die Basentripletts der Antikodons sind durch Punkte gekennzeichnet; Introns sind orange unterlegt. Die Introns der

Vorläufer-tRNAs sind alle an der gleichen Position – nach einem Nukleotid 3´ des Antikodons – der jeweiligen tRNA

insertiert. Sie sind 8 nt (prä-tRNALys), 9 nt (prä-tRNAVal), 10 nt (prä-tRNATyr) und 15 nt (prä-tRNASer) lang und

führen zu einer Verlängerung des Antikodon-Stammes im Vergleich zur reifen tRNA. Die Introns zeigen

unterschiedliche Primärsequenzen, lassen sich aber alle in eine charakteristische Sekundärstruktur falten, bei der

Basenpaarungen zwischen Nukleotiden des Introns und des Antikodon-Stammes ausgebildet werden. Die 3´ Spleiß-

Stellen liegen stets in einem ungepaarten Bereich, der meist drei Nukleotide umfaßt, aber auch eine nur zwei

Nukleotide große Ausstülpung, wie im Beispiel der prä-tRNALys, formen kann. Die 5´ Spleiß-Stelle liegt meist

ebenfalls in einem ungepaarten Bereich. Sie kann aber auch in einem labilen doppelsträngigen Bereich liegen, wie

beispielsweise bei der prä-tRNASer, wo das erste Intron-Nukleotid des 5´ Endes eine Basenpaarung eingehen kann.
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Als eine alternative Transkriptionsmethode wurde das tRNALys-Gen in einem HeLa-Kernextrakt
transkribiert. Bei diesem eukaryotischen Transkriptionssystem werden tRNAs als natürliche
Vorläufer mit kurzen 5´ Leader- und 3´ Trailer-Sequenzen transkribiert. Bei der HeLa-
Transkription werden zudem bestimmte Basen posttranskriptional verändert, da der Kernextrakt
auch Enzyme enthält, die die spezifischen Modifikationen an der tRNA durchführen können. Die
im HeLa-Kernextrakt synthetisierte prä-tRNALys ist deshalb vergleichbar mit dem Vorläufer, wie er
in vivo in Spalthefezellen transkribiert und modifiziert wird. Um zu verhindern, daß die prä-
tRNALys beim Transkriptionsansatz  durch die tRNA-Spleiß-Endonuklease des HeLa-Kernextraktes
gereift wird, wurde die in vitro-Transkription mit einer geringen MgCl2-Konzentration (2 mM)
durchgeführt. Die DNA-Matrize für die Transkription wurde aus dem Klon pLys mit den Primern
S3 und S4 amplifiziert. Sie entspricht somit dem in Abbildung 4-1 dargestellten PCR-Produkt mit
5´ und 3´ Extensionen des tRNALys-Gens. Da bei dieser Transkription die Polymerase III des
HeLa-Kernextraktes den Promotor des tRNA-Gens erkennt, wird die prä-tRNA von dieser Matrize
mit kurzem 5´ Leader und kurzem 3´ Trailer transkribiert, wie es auch in vivo der Fall ist. Bei der
Transkription im HeLa-Kernextrakt wird im Vergleich zur Transkription mit der T7 RNA
Polymerase nur eine geringe Menge an RNA-Produkt erzielt. Nach der gelelektrophoretischen
Transkript-Aufreinigung und Elution der RNA aus dem Polyacrylamidgel war es deshalb nur bei
der prä-tRNALys möglich, genügend radioaktiv markierten tRNA-Vorläufer für einen in vitro-
Spleiß-Ansatz mit einer Kontrollreaktion zu erhalten.

4.1.4  In vitro-Spleißen homologer tRNA-Vorläufer

Um den Spleiß-Vorgang bei tRNA-Introns der Spalthefe zu untersuchen, sollte ein S. pombe
Proteinextrakt hergestellt werden, der die Aktivität der tRNA-Spleiß-Ednonuklease enthält. Der
Kernextrakt aus S. pombe Zellen wurde in in vitro-Spleiß-Experimenten getestet. Dazu wurden
Intron-enthaltende Vorläufer-tRNAs aus S. pombe eingesetzt, die radioaktiv markiert waren. Nach
der Inkubation der prä-tRNAs im S. pombe Kernextrakt wurden die Ansätze über ein
Polyacrylamidgel aufgetrennt und die detektierten Banden anhand ihrer Größe den Prozessierungs-
produkten zugeordnet.

4.1 .4 .1  Spleißen von T7 Transkripten

Die in Abbildung 4-10 dargestellten T7 Transkripte der homologen Vorläufer-tRNAs wurden mit
dem Spalthefe Kernextrakt in in vitro-Spleiß-Experimenten inkubiert. Da nicht bekannt ist, ob bei
der Spalthefe die einzelnen Prozessierungsschritte (5´ und 3´ Prozessierung, Spleißen) in einer
bestimmten Reihenfolge ausgeführt werden, wurden für das in vitro-Spleißen Vorläufer-tRNAs
ohne 5´ und 3´ Extensionen verwendet. Dadurch müssen der 5´ Leader und der 3´ Trailer nicht erst
durch die RNase P und RNase Z entfernt werden, falls dies eine notwendige Voraussetzung für das
Herausschneiden des Introns wäre. Außerdem wird damit die Anzahl möglicher Prozessierungs-
produkte nicht unnötig erhöht, wie es bei tRNA-Vorläufern mit Extensionen der Fall wäre.
Die intern mit α-32P-UTP markierten T7 Transkripte wurden mit dem Kernextrakt aus S. pombe
inkubiert. Nach der Auftrennung der RNA-Moleküle über ein Polyacrylamidgel sind
Prozessierungsprodukte zu erkennen, die ihrer Größe nach tRNA-Hälften mit und ohne Intron
darstellen (siehe Abbildung 4-11).



Ergebnisse

59

Abbildung 4-11: In vitro-Prozessierungen der homologen
prä-tRNAs

In vitro-Prozessierungen der T7 transkribierten prä-tRNALys (A), prä-tRNAVal (B),

prä-tRNATyr (C) und prä-tRNASer (D) im S. pombe Kernextrakt. An der linken

Seite jeder Graphik sind die Größen der DNA-Marker-Banden (M) in Nukleotiden

angegeben; K: Kontrollreaktion ohne Proteinzugabe. Die Vorläufer und Produkte

des in vitro-Prozessierungsansatzes (P) sind jeweils rechts der Graphik mit

Größenangabe in Nukleotiden und rot gezeichnetem Intron schematisch

dargestellt. Wo eine eindeutige Aussage, um welche tRNA-Hälfte es sich bei der

detektierten Bande handelt, nicht möglich ist, sind die in Frage kommenden

Produkte durch Schrägstriche getrennt dargestellt.

Die Inkubation der prä-tRNASer im Spalthefe Kernextrakt lieferte vier Prozessierungsprodukte, die
in ihrer Länge den tRNA-Hälften mit und ohne Intron entsprachen. Bei den in vitro-
Prozessierungen der anderen drei homologen tRNA-Vorläufer (für Lysin, Valin und Tyrosin) traten
jeweils nur zwei Produktbanden auf. Die Produktgrößen im Vergleich zu den Markerbanden deuten
darauf hin, daß es sich hierbei jeweils um eine tRNA-Hälfte mit und eine tRNA-Hälfte ohne Intron
handelt. Ob die Produktbanden von der 5´ tRNA-Hälfte oder der 3´ tRNA-Hälfte abstammen, kann
anhand der Produktgrößen nicht eindeutig bestimmt werden, da sich die tRNA-Hälften in ihrer
Länge nur geringfügig unterscheiden und ein direkter Größenvergleich der RNAs mit den DNA-
Markerbanden nicht möglich ist. Daß in dem getesteten Proteinextrakt aus Spalthefe dennoch die
Aktivität für die Schnitte an beiden Spleiß-Stellen enthalten ist, zeigt das Prozessierungsergebnis
des tRNASer-Vorläufers. Möglicherweise sind die anderen zwei Prozessierungsprodukte bei der
prä-tRNALys, prä-tRNAVal und prä-tRNATyr bereits abgebaut.
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4.1 .4 .2  Spleißen eines HeLa-Transkriptes

Das mit α-32P-UTP markierte HeLa-Transkript der prä-tRNALys wurde nach der Aufreinigung mit
dem S. pombe Proteinextrakt inkubiert und auf ein denaturierendes Polyacrylamidgel aufgetragen.
Wie in Abbildung 4-12 zu sehen ist, wird das HeLa-Transkript sehr effizient prozessiert. Im
Unterschied zur T7 transkribierten prä-tRNALys, die auf der Abbildung 4-12 ebenfalls zu sehen ist,
sind bei der Prozessierung des HeLa-Transkriptes beide tRNA-Hälften (ohne Intron) und die
Intermediate (mit Intron) sichtbar. Die in vitro-Prozessierung zeigt außerdem, daß das eingesetzte
HeLa-Transkript länger ist als das der T7 Transkription, da es mit 5´ Leader und 3´ Trailer
transkribiert wurde. Zusätzlich zu dieser Bande taucht eine weitere Vorläufer-Bande auf, die in
ihrer Größe mit dem T7 Transkript zu vergleichen ist. Deshalb handelt es sich hierbei
wahrscheinlich um den 5´ und 3´ gereiften Vorläufer mit Intron.

Abbildung 4-12: In vitro-Prozessierung der
prä-tRNALys

In vitro-Prozessierungen der im HeLa-Kernextrakt (HeLa) und der

mit T7 RNA Polymerase (T7) transkribierten tRNALys-Vorläufer.

K HeLa bezeichnet die Kontrollreaktion, die nur HeLa-

transkribierten tRNA-Vorläufer und kein Protein enthielt. K T7 ist

die Kontrollreaktion des T7 transkribierten Vorläufers ohne

Proteinzugabe. Die Bandengrößen des pGem-Markers sind links der

Graphik in Nukleotiden angegeben. Eine schematische Darstellung

des HeLa-transkribierten tRNA-Vorläufers und der Produktbanden

ist ebenfalls links der Graphik zu sehen. Die Vorläufer- und

Produktbanden des T7 Transkriptes sind rechts der Graphik

schematisch dargestellt.

Der HeLa-transkribierte tRNA-Vorläufer mit 5´ Leader- und 3´ Trailer-Sequenz wurde durch
RNase P- und RNase Z-Aktivität an den Enden gereift. Die tRNA-Spleiß-Endonuklease im S .
pombe Kernextrakt hat das HeLa-Transkript an beiden Spleiß-Stellen geschnitten. Als Produkte
können die beiden tRNA-Hälften ohne Intron und die Intermediate (tRNA-Hälften mit Intron)
beobachtet werden. Dies zeigt, daß beim Entfernen des Introns keine bestimmte Reihenfolge der
Schnitte eingehalten wird, sondern sowohl zuerst an der 5´ Spleiß-Stelle als auch an der 3´ Spleiß-
Stelle geschnitten werden kann. Die Prozessierung des T7 Transkriptes liefert (wie bereits unter
4.1.4.1 beschrieben) nur zwei Prozessierungsprodukte. Der Größenvergleich dieses Produktpaares
mit den Prozessierungsprodukten des HeLa-Transkriptes zeigt, daß es sich um die 3´ tRNA-Hälfte
mit und ohne Intron handelt.
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4.2 Prozessierung heterologer prä-tRNAs mit Intron im S. pombe
Protein-extrakt

Nachdem gezeigt worden ist, daß der Kernextrakt aus S. pombe die im Spalthefe-Genom kodierten
tRNA-Vorläufer mit Intron spleißen kann, stellte sich die Frage, ob die tRNA-Spleiß-Endonuklease
auch Introns aus prä-tRNAs anderer Organismen entfernen kann. Um das Substratspektrum des
Spalthefeenzyms zu analysieren, wurden als erstes zwei prä-tRNAs eines verwandten Organismus,
der Bäckerhefe, getestet. Ob die Ähnlichkeit der tRNA-Introns von im Stammbaum weiter
entfernten Eukaryoten auch ausreicht, um von der Spalthefe-Endonuklease erkannt zu werden,
wurde an der prä-tRNATyr des Menschen getestet. Interessant war auch zu untersuchen, ob
Vorläufer-tRNAs von höheren Pflanzen als Substrat für das Enzym von S. pombe dienen, da
umgekehrt pflanzliche tRNA-Spleiß-Endonukleasen die tRNA-Vorläufer aus Hefe (Saccharomyces
cerevisiae) nicht prozessieren (Stange et al., 1992). Neben den Introns von eukaryotischen,
kernkodierten tRNAs kommen auch in Archaea tRNA-Introns vor, die meist die gleiche,
konservierte Position im Antikodonarm einnehmen. Ob auch die Vorläufer-tRNAs dieser früh-
evolutionären Organismen ein Substrat für die Spalthefe tRNA-Spleiß-Endonuklease darstellen,
sollte ebenfalls überprüft werden.
Die verwendeten heterologen tRNA-Gene wurden aus Plasmiden amplifiziert, in die die
entsprechenden Sequenzabschnitte bereits kloniert waren. Dabei wurde stromaufwärts jeweils die
T7 Promotorsequenz angehängt. Anschließend wurden die tRNA-Gene mit der T7 RNA
Polymerase transkribiert und aufgereinigt. Durch Inkubation der 5´ und 3´ reifen Vorläufer-tRNAs
im S. pombe Kernextrakt wurde dann überprüft, ob die synthetisierten prä-tRNAs von der
Spalthefe tRNA-Spleiß-Endonuklease erkannt und prozessiert werden.

4.2.1  Amplifizierung von tRNA-Genen

Um DNA-Templates für die Transkription heterologer tRNAs herzustellen, wurden die unter 2.1.2
beschriebenen Plasmide pPM11 (tRNASer, S. cerevisiae), pIB-5e (tRNAPhe, S. cerevisiae), pHtYI
(tRNATyr, H. sapiens), pNtT1 (tRNATyr, N. rustica), Trp1/2 (tRNATrp, H. volcanii) und Met3/4
(tRNAMet, H. volcanii) als Matrizen für die Amplifikation der tRNA-Gene verwendet. Die Intron-
enthaltenden tRNA-Gene wurden ohne 5´ und 3´ Extensionen vervielfältigt und durch Verwendung
entsprechender Oligonukleotide mit der T7 Promotorsequenz versehen. Die erhaltenen PCR-
Produkte sind schematisch in Abbildung 4-13 dargestellt.
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Abbildung 4-13: PCR-Produkte heterologer tRNA-Gene mit Intron

Für die Amplifizierung der tRNA-Gene aus Eukaryoten (A) und Archaea (B) wurden die durch blaue Pfeile gekenn-

zeichneten Oligonukleotid-Paare verwendet. Die T7 Promotorsequenz für die anschließende Transkription wurde durch

die entsprechenden Primer unmittelbar vor den tRNA-Genen angefügt. Beim PCR-Produkt des tRNATrp-Gens aus H.

volcanii wurde durch den Primer HvTrp4 die CCA-Sequenz am Ende des Gens angehängt. Die restlichen DNA-

Templates wurden ohne das CCA-Triplett synthetisiert. Die Länge der Introns (orange gezeichnet) bei den aus-

gewählten tRNA-Genen reicht von 13 bp (tRNATyr, Nicotiana rustica) bis zu 105 bp (tRNATrp, Haloferax volcanii).

4.2.2  In vitro-Transkription heterologer tRNA-Gene

Die hergestellten PCR-Produkte wurden unter Zugabe von α-32P-UTP mit der T7 RNA Polymerase
transkribiert, gelelektrophoretisch aufgetrennt und aus dem Polyacrylamidgel eluiert. Die tRNA-
Vorläufer besitzen keine 5´ Leader- und 3´ Trailer-Sequenzen sowie keine Basenmodifikationen.
Wie die heterologen prä-tRNAs zweidimensional dargestellt werden können und welche
Primärsequenzen sie aufweisen, ist in Abbildung 4-14 zu sehen.
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Abbildung 4-14: Primär- und
Sekundärstrukturen der
heterologen prä-tRNAs

Die prä-tRNAs aus Eukaryoten (A) und Archaea

(B) sind in einer möglichen Sekundärstruktur

dargestellt, in die sie sich aufgrund ihrer Primär-

sequenz falten lassen. Die orange unterlegten

Intronbereiche werden jeweils durch die beiden

Spleiß-Stellen (mit Pfeilen markiert) begrenzt.

Antikodon-Nukleotide sind durch Punkte gekenn-

zeichnet und Basenpaarungen als Linien dar-

gestellt. Die gestrichelten Linien symbolisieren

Basenpaarungen, die sehr wahrscheinlich als

konserviertes Strukturmerkmal zwischen einem

Exon-Nukleotid und einem Intron-Nukleotid

(Antikodonloop-Intron-Paar) in den prä-tRNAs

vorliegen. Alle dargestellten Introns sind nach

einem Nukleotid 3´ der Antikodons insertiert und

bilden eine Verlängerung des Antikodonarms. Bei

den eukaryotischen tRNA-Vorläufern liegt die 3´

Spleiß-Stelle stets in einer ungepaarten Schleife.

Die 5´ Spleiß-Stelle kann hingegen in einem

ungepaarten oder gepaarten Abschnitt enthalten

sein. Bei Archaea sind die beiden Schnittstellen

Bestandteil des „Bulge-Helix-Bulge“-Motivs, das

die tRNA-Vorläufer an den Exon-Intron-

Übergängen ausbilden.
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Die verwendeten eukaryotischen tRNA-Vorläufer lassen sich in einer Sekundärstruktur darstellen,
die vergleichbar ist zu der zweidimensionalen Struktur der S. pombe prä-tRNAs. Die 3´ Spleiß-
Stelle liegt in einem ungepaarten Bereich in einer seitlichen Ausstülpung. Daran schließt sich ein
basengepaarter Bereich an, in dem Nukleotide des Introns mit Nukleotiden der 5´ tRNA-Hälfte eine
Doppelhelix ausbilden. Im unteren Bereich des „Kleeblattes“ bildet das Intron eine Schleife.
Unterschiede zu den intervenierenden Sequenzen der Spalthefe tRNA-Vorläufer bestehen außer in
der Länge und Primärsequenz der Introns in der Größe der seitlichen Ausstülpung, der Anzahl der
Basenpaarungen und in der Zahl der Nukleotide, die die untere Schleife formen.
Obwohl die Introns bei den ausgewählten tRNA-Vorläufern aus Haloferax volcanii an der gleichen
Stelle der tRNA eingefügt sind wie bei eukaryotischen prä-tRNAs, weisen sie dennoch einen
entscheidenden Unterschied in ihrer Sekundärstruktur auf. Die 5´ Spleiß-Stelle ist nicht Bestandteil
der unteren Schleife sondern liegt – wie die 3´ Spleiß-Stelle – in einer seitlichen Ausstülpung. Im
Bereich zwischen den beiden Spleiß-Stellen werden vier Basenpaarungen gebildet, so daß sich das
für Archaea typische „bulge-helix-bulge“-Motiv (BHB-Motiv)  im oberen Bereich des Introns als
Strukturelement herausbildet. Im unteren Teil der 75 und 105 Nukleotide umfassenden Introns
können teilweise Basenpaarungen ausgebildet werden und zum Teil liegen ungepaarte
Sequenzabschnitte vor.

4.2.3  In vitro-Spleißen heterologer prä-tRNAs

Um die Substratspezifität der tRNA-Spleiß-Endonuklease aus S. pombe zu untersuchen, wurden
von den heterologen tRNA-Genen T7 Transkripte hergestellt und im Kernextrakt aus Spalthefe
inkubiert.

4.2 .3 .1  tRNA-Vorläufer aus anderen Eukaryonten

Zunächst wurde die Prozessierbarkeit von zwei tRNA-Vorläufern aus der Bäckerhefe getestet. Die
von Olson et al. (1981) beschriebene pr tRNACGA

Ser−  (accession number K00571) aus Saccharo-

myces cerevisiae enthält ein 19 bp langes Intron. Die Sekundärstruktur des tRNASer-Vorläufers aus
Bäckerhefe ist der prä-tRNASer aus S. pombe (siehe Abbildung 4-10) sehr ähnlich. Die
Ausstülpung, in der die 3´ Spleiß-Stelle liegt, umfaßt jeweils 3 Nukleotide und die Doppelhelix
wird von je 6 Basenpaaren gebildet. Beim Vorläufer aus Spalthefe liegen innerhalb des
basengepaarten Abschnitts zwei Basen (zwei Uracile), die nicht durch Wasserstoffbrücken-
bindungen verbunden sind. Der deutlichste Unterschied liegt jedoch in der Größe der Introns, was
sich in der zweidimensionalen Struktur in der größeren Schleife am unteren „Kleeblatt“-Ende des
Bäckerhefe-Vorläufers bemerkbar macht. Als übereinstimmende Merkmale fällt auf, daß die 5´
Spleiß-Stelle jeweils im basengepaarten Bereich liegt und die Vorläufer einen großen Extra-Arm
aufweisen.
Die ebenfalls aus Saccharomyces cerevisiae stammende Sequenz (accession number J01367) für
die pr tRNAGAA

Phe−  besitzt einen 18 bp langen Intronbereich und wurde von Valenzuela et al.

(1978) beschrieben. Bei diesem tRNA-Vorläufer kann sich das Intron in eine Sekundärstruktur
falten, bei der eine große seitliche Ausstülpung entsteht. Ob sich dieser Unterschied zu den prä-
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tRNAs aus Spalthefe, bei denen dieses tRNA-Vorläufer-Element maximal drei Nukleotide umfaßt,
auf die Prozessierbarkeit auswirkt, wurde in in vitro-Spleiß-Untersuchungen getestet.
Die beiden intern markierten Vorläufer-tRNAs aus Bäckerhefe wurden in einem in vitro-Spleiß-
Ansatz mit dem Spalthefe Kernextrakt inkubiert und über ein Polyacrylamidgel aufgetrennt. Wie in
Abbildung 4-15 zu sehen, erkennt die tRNA-Spleiß-Endonuklease aus Spalthefe auch die tRNA-
Vorläufer einer anderen eukaryotischen Spezies.

Abbildung 4-15: In vitro-Spleißen
der prä-tRNASer und prä-tRNAPhe

aus Saccharomyces cerevisiae

Die intern markierten T7 Transkripte der prä-

tRNASer (A) und prä-tRNAPhe (B) aus Saccharo-

myces cerevisiae wurden im S. pombe Kernextrakt

inkubiert. M: pGem-Marker, Größenangaben (in

Nukleotiden) stehen jeweils links der Banden. 1:

Kontrollinkubation des Vorläufers im Puffer mit

Nukleotidtriphosphaten ohne Zugabe von Protein:

2: In vitro-Prozessierungsansatz mit Nukleotidtri-

phosphaten; 3: Kontrollreaktion ohne NTPs; 4: In

vitro-Prozessierungsreaktion ohne Zugabe von

NTPs. Eine schematische Darstellung des tRNA-

Vorläufers und der Produkte ist jeweils mit

Größenangabe rechts der Graphik zu sehen.

Beide Bäckerhefe tRNA-Vorläufer wurden im Spalthefe Kernextrakt prozessiert. Bei der prä-
tRNASer sind beide tRNA-Hälften ohne Intron zu sehen, wohingegen bei der prä-tRNAPhe nur die 5´
tRNA-Hälfte ohne Intron sichtbar ist. Die tRNA-Spleiß-Endonuklease hat dennoch an beiden
Spleiß-Stellen geschnitten, was anhand des reifen tRNA-Produktes (Ansatz 2) offensichtlich wird,
das durch die Ligation der tRNA-Hälften ohne Intron entstand. Daß die 3´ tRNA-Hälfte der
tRNAPhe nicht detektiert wurde, liegt vermutlich am raschen Abbau im groben Proteinextrakt. Im
Unterschied dazu besitzt die 3´ tRNA-Hälfte der prä-tRNASer aufgrund der Basenpaarungen des
Extra-Armes eine stabilere Struktur und wird dadurch nicht so leicht abgebaut. Die Intermediate
sind auf den Filmen nicht zu sehen, was durch deren Kurzlebigkeit zu erklären ist.

Wie die Versuchsergebnisse zeigen, stellen die beiden getesteten Vorläufer-tRNAs aus
Saccharomyces cerevisiae Substrate für das Intron-Spleiß-System der Spalthefe dar. Wie es sich
mit weniger verwandten Arten verhält, wurde anhand der menschlichen prä-tRNATyr untersucht.
Die Intron-enthaltende Vorläufer-tRNA des Menschen für Tyrosin wurde 1987 von van Tol et al.
entdeckt und sequenziert (accession number X04778). Sie enthält ein 20 Nukleotide großes Intron,
das sich in eine Sekundärstruktur mit einer vergleichsweise großen seitlichen Ausstülpung und
einer großen unteren Schleife falten kann. Die mit α-32P-UTP transkribierte, unmodifizierte
Vorläufer-tRNA wurde in einen in vitro-Spleiß-Ansatz mit der Spalthefe tRNA-Spleiß-
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Endonukleaseaktivität gegeben. Wie in Abbildung 4-16 zu sehen ist, kann auch bei Inkubation
dieses Substrates im S. pombe Proteinextrakt das Intron herausgeschnitten und das ligierte Produkt
nachgewiesen werden. Es sind folglich nicht nur Substrat und Enyzm der verwandten Hefearten,
die beide der Klasse der Ascomycetes angehören, kompatibel, sondern auch Säugetier-tRNA wird
vom Hefeenzym umgesetzt.

Abbildung 4-16: In vitro-Spleißen der
prä-tRNATyr des Menschen

In vitro-Prozessierung (P) der T7 transkribierten, intern

markierten prä-tRNATyr des Menschen im S. pombe

Proteinextrakt. Die Größen der DNA-Markerbanden (M)

sind links der Graphik in Nukleotiden angegeben. 1:

Kontrollinkubation des Vorläufers im Puffer mit

Nukleotidtriphosphaten ohne Zugabe von Protein: 2: In

vitro-Prozessierungsansatz mit Nukleotidtriphosphaten; 3:

Kontrollreaktion ohne NTPs; 4: In vitro-Prozessierungs-

reaktion ohne Zugabe von NTPs. Die Produkt-

identifizierung erfolgte anhand eines Größenvergleichs mit

dem pGem-Marker. Eine schematische Darstellung der

Produkte ist rechts der Graphik mit Größenangabe in

Nukleotiden zu sehen.

Zur Analyse des Substratspektrums der Spalthefe tRNA-Spleiß-Endonuklease wurde desweiteren
eine pflanzliche Vorläufer-tRNA getestet. Literaturdaten zeigen, daß das tRNA-Spleiß-System in
höheren Pflanzen hochspezifisch ist. Im Weizenkeimextrakt beispielsweise werden lediglich
homologe tRNA-Vorläufer gespleißt (Stange et al., 1988). Demzufolge müssen die prä-tRNAs aus
Pflanzen Erkennungsmerkmale haben, die die getesteten heterologen prä-tRNAs nicht besitzen. Ob
diese Unterschiede für das Prozessieren durch die Spalthefe-Endonuklease eine Rolle spielen, oder
ob andere, gemeinsame Merkmale der tRNA-Vorläufer für die Enyzmaktivität bei S. pombe von
Bedeutung sind, wurde anhand des tRNATyr-Vorläufers aus Nicotiana rustica (Stange & Beier,
1986; accession number X58501) untersucht. Die Länge und Struktur dessen Intron ist mit denen
der verwendeten Spalthefe prä-tRNAs vergleichbar. Bei dem 13 Nukleotide langen Intron der N .
rustica prä-tRNATyr liegt das 3´ Ende wie bei den meisten Spalthefe prä-tRNAs in einer drei
Nukleotide großen Ausstülpung. Der Doppelhelixbereich wird von 6 Basenpaarungen gebildet und
enthält analog zur prä-tRNASer aus S. pombe zwei ungepaarte Uracile. Als weitere Gemeinsamkeit
zu dieser Spalthefe prä-tRNA liegt auch bei dem pflanzlichen tRNA-Vorläufer die 5´ Spleiß-Stelle
im doppelsträngigen Bereich. Die untere Schleife ist mit nur drei Nukleotiden gleich groß wie bei
der prä-tRNALys aus S. pombe.
Der 5´ und 3´ reife, pflanzliche tRNA-Vorläufer wurde einem in vitro-Spleiß-Test unterzogen und
vom Spalthefeenzym geschnitten, wie in Abbildung 4-17 zu sehen ist.
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Abbildung 4-17: In vitro-
Prozessierung der prä-tRNATyr

aus Nicotiana rustica

In vitro-Prozessierung der T7 transkribierten,

intern markierten prä-tRNATyr aus Nicotiana

rustica im S. pombe Kernextrakt. M: DNA-

Marker; die Anzahl der enthaltenen Nukleotide

ist jeweils links der Banden angegeben. K:

Kontrollreaktion ohne Proteinzugabe. P: tRNA-

Vorläufer im S. pombe Proteinextrakt ohne

Zugabe von NTPs inkubiert. Welchen tRNA-

Bereichen die detektierten Banden zugeordnet

werden können, ist rechts der Graphik

schematisch dargestellt.

Der Prozessierungstest der pflanzlichen Vorläufer-tRNA ergab, daß auch die Intron-enthaltende
prä-tRNATyr aus Nicotiana rustica zum Substratspektrum der Spalthefe tRNA-Spleiß-Endonuklease
gehört. Als Prozessierungsprodukte treten zwei Banden auf, die ihrer Größe zufolge den beiden
tRNA-Hälften ohne Intron zugeordnet werden können. Da jedoch die Vorläufer-tRNA ebenfalls als
eine Doppelbande zu sehen ist, könnten die detektierten Reaktionsprodukte auch von nur einer
tRNA-Hälfte abstammen. Die größere Produktbande wäre in diesem Fall durch ein zusätzliches
Nukleotid, das bei der T7 Transkription angefügt worden ist, erklärbar.

4.2 .3 .2  tRNA-Vorläufer aus dem Archaeon Haloferax volcanii

Innerhalb der Gruppe der Archaea wurden tRNA-Introns entdeckt, die sich neben anderen
Insertionsstellen  auch an der gleichen Position im Antikodonloop befinden können wie die
kernkodierten tRNA-Introns der Eukaryoten (Daniels et al., 1985). Die tRNA-Spleiß-
Endonukleasen der Eukaryoten, die für das Entfernen der Introns verantwortlich sind, sind neuen
Erkenntnissen zufolge homolog zu den Enzymen der Archaea (Trotta et al., 1997; Kleman-Leyer et
al., 1997). Damit stellt sich die Frage, ob Enzyme und Substrate zwischen den unterschiedlichen
Systemen austauschbar sind. Im Rahmen dieser Doktorarbeit wurde anhand von zwei prä-tRNAs
aus Haloferax volcanii, einem halophilen Vertreter der Archaea, getestet, ob Intron-enthaltende
Vorläufer-tRNAs aus Archaea prozessierbare Substrate für die tRNA-Spleiß-Endonuklease aus
Schizosaccharomyces pombe darstellen. Die von Daniels und seinen Kollegen beschriebene prä-
tRNATrp (Daniels et al., 1985) (accession number M10655) besitzt mit 105 Nukleotiden das bisher
größte bekannte tRNA-Intron dieser Art. Auch die 75 Nukleotide lange intervenierende Sequenz
der prä-tRNAMet (Datta et al., 1989) (accession number L07113) übertrifft die Größen der Introns
in eukaryotischen, kernkodierten tRNAs deutlich. Bei den beiden prä-tRNAs weisen die Introns
das für Archaea typische „Bulge-Helix-Bulge“-Motiv auf, worin sie sich ebenfalls von den
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eukaryotischen tRNA-Vorläufern unterscheiden. Jedoch sind ihre Introns an der gleichen Position
im Antikodonarm insertiert sind wie die eukaryotischer Vorläufer-tRNAs. Um die Prozessierbarkeit
der beiden prä-tRNAs aus Haloferax volcanii zu untersuchen, wurden intern markierte T7
Transkripte hergestellt und im Proteinextrakt aus S. pombe inkubiert. Die in vitro-Spleiß-Ansätze
wurden anschließend über ein Polyacrylamidgel aufgetrennt (siehe Abbildung 4-18).

Abbildung 4-18: In vitro-Prozessierung der
prä-tRNATrp und prä-tRNAMet aus Haloferax
volcanii

Die T7 transkribierten, intern markierten tRNATrp- (Trp) und

tRNAMet- (Met) Vorläufer aus Haloferax volcanii wurden im S .

pombe Kernextrakt inkubiert. M: pGem-Marker; Die Bandengrößen

stehen links der Graphik. K: Kontrollreaktion ohne Proteinzugabe.

P: In vitro-Prozessierungsansatz des tRNA-Vorläufers. Die prä-

tRNAMet hat eine Länge von 149 Nukleotiden. Ihr Intron ist 75 nt

lang. Die Vorläufer-tRNATrp enthält am 3´ Ende das CCA-Triplett

und ist 182 Nukleotide lang. Das Intron ist 105 nt groß. Die

auftretende Bande beim in vitro-Spleiß-Ansatz der prä-tRNAMet

korreliert mit keiner der zu erwartenden Produktgrößen. Da das

Produkt kleiner ist als die 111 nt bzw. 113 nt langen Intermediate

einer korrekten Prozessierung, handelt es sich um ein unspezifisches

Abbauprodukt.

Nach Inkubation der Vorläufermoleküle im S. pombe Kernextrakt konnten keine
Prozessierungsprodukte detektiert werden, deren Größe durch endonukleolytische Schnitte an den
Spleiß-Stellen hervorgerufen wurden. Bei den beiden in vitro-Prozessierungen fand lediglich ein
unspezifischer Abbau der Vorläufer-tRNAs statt. Es traten jedoch keine Produkte auf, die den
Größen der tRNA-Hälften mit oder ohne Intron entsprachen. Obwohl die Introns der beiden
Archaea-Vorläufer-tRNAs an der gleichen Position insertiert sind wie bei Intron-enthaltenden
tRNAs im Kern von Eukaryoten, kann die eukaryotische tRNA-Spleiß-Endonuklease aus
Schizosaccharomyces pombe diese heterologen Introns nicht entfernen. Neben der Position der
Introns müssen folglich weitere Merkmale der Vorläufer-Moleküle bei der Erkennung eine Rolle
spielen.



Ergebnisse

69

4.3 Untersuchung der Substraterkennung an mutierten tRNALys-Vorläufer-
molekülen

TRNA-Introns, die durch die tRNA-Spleiß-Endonuklease aus Vorläufer-Molekülen entfernt
werden, zeigen keine Sequenzidentitäten. Zudem ist die Länge der Introns variabel und die Sequenz
an den Spleiß-Stellen nicht konserviert (Baldi et al., 1992). Als gemeinsames Merkmal aller
eukaryotischen tRNA-Introns, die im Kern kodiert sind, fällt zunächst die immer gleiche
Insertionsstelle, ein Nukleotid 3´ des Antikodons, auf (Ogden et al., 1984). Durch Struktur-
analysen von Vorläufer-tRNAs der Bäckerhefe konnte gezeigt werden, daß die Konformation der
reifen tRNA-Domäne bei den Vorläufern gleich ist wie bei den bereits gespleißten tRNAs (Lee &
Knapp, 1985; Swerdlow & Guthrie, 1984). Daher wurde postuliert, daß die Erkennung durch
Abmessen der Distanz der Schnittstellen von der reifen Domäne durch die Endonuklease erfolgt
(Reyes & Abelson, 1988). Dabei stellt sich die Frage, ob die richtige Insertionsstelle des Introns
alleine ausreicht, um an den Spleiß-Stellen geschnitten zu werden, oder ob das Intron selbst auch
bestimmte Strukturanforderungen erfüllen muß, um vom Enzym erkannt zu werden. Um dieser
Frage auf den Grund zu gehen, wurden bei der prä-tRNALys aus S. pombe im Intron Mutationen
eingeführt. Die mutierten Vorläufer-tRNAs wurden dann im in vitro-Spleiß-System der Spalthefe
auf ihre Prozessierbarkeit hin untersucht.

4.3.1  Herstellung mutierter tRNALys-Vorläufer

Um den Einfluß der Intronstruktur auf die Substraterkennung zu untersuchen, wurden Mutanten
der homologenVorläufer-tRNA für Lysin hergestellt. Wie unter 4.1.4 beschrieben, wird der
Wildtyp vom hergestellten S. pombe Kernextrakt effizient prozessiert. Inwiefern sich
Sequenzänderungen im Intronbereich auf die tRNA-Reifung auswirken, kann daher durch direkten
Vergleich mit der Wildtyp-Prozessierung festgestellt werden.
Ausgehend von dem klonierten tRNA-Gen für Lysin (siehe 4.1.1.1) wurden die Mutationen bei
inversen PCRs durch Primer eingeführt. Der Primer LYSD1, der zur Herstellung aller Mutanten
verwendet wurde, paart an den Sequenzbereich unmittelbar vor dem Intron im Plasmid pLys.
Dieser Bereich kodiert einen Teil der maturen 5´ tRNA-Hälfte bis zur 5´ Spleiß-Stelle. Der andere
Primer deckt jeweils den Intronbereich und einen Teil der 3´ tRNA-Hälfte ab. Durch
Abweichungen von der Wildtyp-Intronsequenz wurden mit verschiedenen Oligonukleotiden
unterschiedliche Mutationen konstruiert. Mit dem Primer LYSD2 wurde die Mutante A, mit LYSD4
Mutante B, mit LYSD5 Mutante C, mit LYSD6 Mutante D und mit LYSD3 Mutante E hergestellt.
Nach Amplifizierung des gesamten Plasmids jeweils ausgehend vom tRNA-Gen wurden die PCR-
Produkte mit T4 DNA Ligase zirkularisiert. Anschließend wurden die Konstrukte in E. coli
transformiert und nach Isolierung der Plasmid-DNA sequenziert. Um Transkriptions-Templates zu
erzeugen, wurden die Klone der Mutanten mit den Primern SLYS-3A (mit T7 Promotorsequenz)
und SLYS-4A ohne 5´ Leader und 3´ Trailer-Sequenz vervielfältigt. Die Mutanten wurden mit T7
RNA Polymerase transkribiert und in in vitro-Spleiß-Untersuchungen eingesetzt. In Abbildung
4-19 ist jeweils der Antikodonarm der mutierten tRNA-Vorläufer und des Wildtyps dargestellt.
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Abbildung 4-19: Wildtyp und Mutanten der prä-tRNALys aus S. pombe

Der Antikodonarm der Wildtyp prä-tRNALys sowie der Mutanten A, B, C, D und E ist jeweils in der Primär- und

Sekundärstruktur dargestellt. Das Intron ist jeweils gelb unterlegt und das Antikodon durch Punkte gekennzeichnet.

Die Stellen, an denen die Introns im Vergleich zum Wildtyp mutiert sind, sind durch farbige Nukleotidkürzel

hervorgehoben. Rot: Punktmutation. Grün: Deletion zwischen den beiden farbig hervorgehobenen Basen. Blau:

Insertion. Die reife tRNA-Domäne ist bei allen Mutanten unverändert.

Bei der      Mutante        A     wurde eine Base, Guanin, durch Uridin ausgetauscht. Dadurch wurde die
Paarung der 5´ Exon-Base mit dieser Intron-Base aufgehoben, was zu einer Vergrößerung der
Ausstülpung an der 3´ Spleiß-Stelle führt. Die Introngröße bleibt mit 8 nt unverändert. Durch eine
Deletion wurde bei      Mutante       B    die Ausstülpung, in der die 3´ Spleiß-Stelle liegt, verkleinert. Die
Anzahl der theoretisch möglichen Basenpaarungen im Antikodonarm entspricht der des Wildtyps.
Die Introngröße wurde durch die Deletion auf 7 Nukleotide verringert. Bei der      Mutante       C     wurde
ein Nukleotid des Introns an der 5´ Spleiß-Stelle entfernt. Damit verkleinert sich die Schleife, in der
die 5´ Schnittstelle liegt. Es sind dennoch gleich viele Basenpaarungen zwischen Intron und 5´
tRNA-Hälfte möglich wie beim Wildtyp. Durch die Mutation wurde die Größe des Introns auf 7 nt
reduziert. Die      Mutante        D     enthält ein zusätzliches Nukleotid  und besitzt damit eine vergrößerte
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Ausstülpung an der 3´ Spleiß-Stelle. Im Unterschied zur Mutante 1 sind bei dieser Mutante noch
gleich viele Basenpaarungen zwischen dem Intron und der 5´ tRNA-Hälfte möglich. Das Intron
umfaßt hier 9 Nukleotide. Die am stärksten veränderte Mutante, die im Rahmen dieser
Untersuchungsreihe hergestellt wurde, stellt die     Mutante       E     dar. Ihr Intron zählt nur 6 Nukleotide,
und die Anzahl der Basenpaarungen ist im Vergleich zum Wildtyp deutlich reduziert.

4.3.2  In vitro-Spleißen von α-32P-UTP markierten Vorläufer-tRNALys Mutanten

Von den PCR-Produkten der fünf Mutanten und des Wildtyps wurden T7 transkribierte, mit α-32P-
UTP markierte Vorläufer-tRNAs hergestellt. Anschließend wurden die prä-tRNAs in in vitro-
Spleiß-Untersuchungen mit dem Proteinextrakt aus S. pombe inkubiert. Die Ergebnisse der in
vitro-Spleiß-Tests sind in Abbildung 4-20 dargestellt.

Abbildung 4-20: In vitro-Prozessierungen der intern markierten prä-
tRNALys Mutanten und des Wildtyps

M: DNA-Marker, Größenangaben rechts der Graphiken; K: Kontrollreaktion ohne Proteinzugabe; P: In

vitro-Prozessierung der tRNALys-Vorläufer; WT: Wildtyp; MA/B/C/D/E: Mutante A/B/C/D/E; Die in

vitro-Spleiß-Ansätze wurden unter Zugabe von NTPs durchgeführt. Die Vorläufer-tRNAs und die

detektierten Prozessierungsprodukte sind links der Graphiken schematisch dargestellt.

Die einzige mutierte Vorläufer-tRNA, die beim in vitro-Spleiß-Test nicht als Substrat für die tRNA-
Spleiß-Endonuklease der Spalthefe fungierte, ist die Mutante E. Trotz der unveränderten maturen
Domäne und der konservierten Position des Introns wurde dieser Vorläufer nicht prozessiert. Das
Ergebnis zeigt somit, daß für die Substraterkennung auch das Intron selbst von Bedeutung ist. Bei
allen anderen in vitro-Prozessierungen traten Produkte auf, die der Größe einer tRNA-Hälfte einmal
mit und einmal ohne Intron entsprechen. Da den in vitro-Spleiß-Ansätzen Nukleotidtriphosphate
zugegeben wurden, war auch die tRNA-Ligase bei den Inkubationen aktiv, sofern sie die beiden
tRNA-Hälften ohne Intron vorfand. Reife tRNAs sind außer beim Wildtyp auch bei den Mutanten
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A und D deutlich zu sehen. Die Intron-Veränderungen bei diesen beiden Mutanten haben sich in
Folge dessen nicht auf die Prozessierbarkeit der Vorläufer ausgewirkt. Die Vergrößerung der
seitlichen Ausstülpung, in der die 3´ Spleiß-Stelle liegt, von zwei auf drei Nukleotide bei diesen
beiden Mutanten inhibiert die Enzymaktivität selbst bei einer Reduzierung der Anzahl der
Basenpaarungen (Mutante A) nicht. Bei der Mutante C tritt zwar auch eine Bande mit der Größe der
reifen tRNA auf, jedoch ist sie im Vergleich zum Wildtyp deutlich schwächer. Bei der Mutante B
kann keine Bande mit der Größe der ligierten tRNA beobachtet werden. Die Mutanten B und C mit
einer verringerten Nukleotidanzahl in jeweils einem der ungepaarten Bereiche, die die Spleiß-
Stellen enthalten, wurden somit im Vergleich zum Wildtyp schlechter prozessiert. Anhand des
Prozessierungsergebnisses kann jedoch nicht festgestellt werden, ob diese Beobachtung von einer
verminderten Aktivität der tRNA-Spleiß-Endonuklease oder der tRNA-Ligase herrührt. Da bei den
in vitro-Prozessierungen stets nur zwei der vier Zwischenprodukte zu sehen sind, steht nicht fest,
ob die tRNA-Spleiß-Endonuklease jeweils an beiden Spleiß-Stellen geschnitten hat, oder ob an den
mutierten Spleiß-Stellen nicht bzw. schlechter prozessiert wurde. Eine Verschiebung der
Schnittstellen bei diesen Mutanten kann ebenso die Ursache für die verminderte Ligationsrate sein.
Um herauszufinden, ob die tRNA-Spleiß-Endonuklease die Mutanten B und C an beiden Spleiß-
Stellen schneidet, wurden endmarkierte Vorläufer-tRNAs hergestellt und in vitro-prozessiert.

4.3.3  In vitro-Spleißen von 5´ und 3´ endmarkierten Vorläufer-tRNALys Mutanten

Die tRNA-Sequenzen der Mutanten B und C sowie des Wildtyps wurden neu kloniert, um tRNA-
Vorläufer mit der endständigen CCA-Sequenz herzustellen. Dadurch sollte ausgeschlossen werden,
daß möglicherweise bei der Inkubation im Spalthefeextrakt das CCA-Triplett oder Teile davon
durch die tRNA-Nukleotidyltransferase an das 3´ Ende der Prozessierungsprodukte angefügt
werden. Eine Veränderung der Produktgrößen könnte sonst fälschlicherweise als Schnittstellen-
verschiebung interpretiert werden. Aus den bereits hergestellten Klonen wurden die tRNA-
Gensequenzen mit den Primern SLYS-3A (mit T7 Promotorsequenz) und LysCCA amplifiziert.
Der Primer LysCCA besitzt am 5´ Ende die Erkennungssequenzen für die Restriktionsenzyme PstI
und BstNI. Die PCR-Produkte und der Vektor pBluescript II KS+ wurden mit SmaI und PstI
verdaut und ligiert. Anschließend wurden die Plasmide in E. coli transformiert und zur Kontrolle
sequenziert. Ohne eine weitere Amplifikation wurden die isolierten Plasmide mit BstNI verdaut,
wodurch der Matrizenstrang am 3´ Ende nach der CCA-Sequenz endete. Gegenüber der direkten
Vervielfältigung der klonierten tRNA-Gene mit einem Oligonukleotid, das die CCA-Sequenz
enthält, birgt die angewandte, aufwendigere Methode einen bedeutenden Vorteil: Da nach der
Kontroll-Sequenzierung keine weitere Amplifikation erfolgt, können bei dieser Methode
Sequenzfehler ausgeschlossen werden. Bei der einfacheren Alternative kann hingegen bei der PCR
mit einer geringen Wahrscheinlichkeit auch ab und zu ein falsches Nukleotid eingebaut werden.
Nach dem Verdau der Plasmide wurden sie als DNA-Matrizen für T7 Transkriptionen ohne Zugabe
von Radionukleotiden verwendet. Die Transkriptionsprodukte wurden über ein Polyacrylamidgel
aufgetrennt und die tRNA-Vorläuferbanden daraus eluiert. Die Vorläufer-tRNAs der Mutanten B
und C sowie des Wildtyps wurden zum einen am 5´ Ende und zum anderen am 3´ Ende radioaktiv
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markiert. Anschließend wurden sie erneut mittels Gelelektrophorese aufgereinigt. Durch genaues
Auflegen des Röntgenfilmes konnte dabei jeweils exakt eine Vorläufer-Bande aus dem Gel
ausgeschnitten und die RNA eluiert werden. Um festzustellen, ob die tRNA-Spleiß-Endonuklease
die mutierten tRNA-Vorläufer an beiden Spleiß-Stellen schneiden kann, wurden die endmarkierten
Transkripte mit dem S. pombe Kernextrakt inkubiert. Die in vitro-Spleiß-Ansätze wurden auf
einem großen Polyacrylamidgel aufgetrennt und autoradiographisch sichtbar gemacht. Die
Ergebnisse der in vitro-Prozessierungen sind in Abbildung 4-21 zu sehen.

Abbildung 4-21: In vitro-Prozessierungen der endmarkierten prä-tRNALys

Mutanten und des Wildtyps

Gelelektrophoretische Auftrennung der 5´ und 3´ endmarkierten prä-tRNALys Mutanten B und C sowie

des Wildtyps nach Inkubation im S. pombe Kernextrakt. M: DNA-Marker, Größenangaben (in

Nukleotiden) stehen jeweils links der Banden. K: Kontrollreaktion ohne Proteinzugabe. P:

Prozessierungsansatz mit S. pombe Kernextrakt. 5´: 5´ endmarkierter tRNA-Voläufer (mit CCA-

Triplett). 3´: 3´ endmarkierter tRNA-Vorläufer (mit CCA-Triplett). Welche Moleküle die jeweiligen

Banden repräsentieren, ist rechts der Graphiken schematisch dargestellt.

Bei der in vitro-Prozessierung der Wildtyp prä-tRNALys sind sowohl beim 5´ endmarkierten als
auch beim 3´ endmarkierten tRNA-Vorläufer beide Prozessierungsprodukte zu sehen. Die Signale
der tRNA-Hälften ohne Intron sind deutlich stärker als die der tRNA-Hälften mit Intron.
Die Mutante B hingegen wird nur an der 5´ Spleiß-Stelle geschnitten. Als Prozessierungsprodukte
sind nur die 5´ tRNA-Hälfte ohne Intron (beim 5´ markierten Vorläufer) und als Gegenstück dazu
die 3´ tRNA-Hälfte mit Intron (beim 3´ endmarkierten Vorläufer) zu sehen. Die unvollständig
prozessierte 3´ tRNA-Hälfte mit Intron wurde bei der Inkubation angehäuft, was anhand der
Signalstärke im Vergleich zur entsprechenden Bande der Wildtyp-Prozessierung zu erkennen ist.
Durch die Deletion an der 3´ Spleiß-Stelle dieser Mutante konnte folglich die Schnittstelle von der
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tRNA-Spleiß-Endonuklease nicht mehr als solche erkannt werden. Dies erklärt auch das Fehlen des
Ligationsproduktes bei der intern markierten prä-tRNALys Mutante B (siehe Abbildung 4-20).
Als Ergebnis dieser Untersuchungsreihe kann auch bei der Mutante C ein Prozessierungsdefizit
festgestellt werden. Beim Vergleich des Prozessierungsmusters mit dem des Wildtyps fällt auf, daß
es zu einer deutlichen Anhäufung der 5´ tRNA-Hälfte mit Intron (beim 5´ markierten Vorläufer)
kam. Da jedoch auch die Bande der 5´ reifen tRNA-Hälfte (mit einem schwächeren Signal)
auftaucht, hat an der mutierten 5´ Spleiß-Stelle eine Prozessierung stattgefunden. Die Erkennung
der veränderten Schnittstelle durch die Endonuklease ist also nur beeinträchtigt, so daß die
Prozessierung hier weniger effizient war. Bei der intern markierten prä-tRNALys Mutante C (siehe
Abbildung 4-20) war demzufolge die verringerte Menge an 5´ reifer tRNA-Hälfte der limitierende
Faktor für die Ligationsreaktion. Daß es aufgrund der Deletion zu einer Verschiebung der
Schnittstelle kam und dies die Ursache für die schwächere Bande des Ligationsproduktes ist, kann
ausgeschlossen werden. Da bei der Aufreinigung exakt eine Vorläuferbande ausgeschnitten wurde
und die Prozessierungsprodukte der Mutanten im hochauflösenden Polyacrylamidgel auf gleicher
Höhe detektiert wurden wie die des Wildtyps, müssen die Produkte die gleiche Länge besitzen.

Zusammenfassend kann man sagen, daß eine Vergrößerung der seitlichen Ausstülpung, in der die
3´ Spleiß-Stelle liegt, von zwei (Wildtyp) auf drei Nukleotide (Mutanten A und D) von der Endo-
nuklease toleriert wird, durch eine Verkleinerung auf ein Nukleotid (Mutante B) hingegen der
Vorläufer an dieser Schnittstelle nicht mehr prozessiert werden kann. Daß die Prozessierung an der
5´ Spleiß-Stelle von der Mutation (bei der Mutante B) nicht beeinflußt wird, zeugt von der
Unabhängigkeit der beiden endonukleolytischen Schnitte. Wird die untere Schleife des Vorläufers,
die die 5´ Spleiß-Stelle enthält, von drei (Wildtyp) auf zwei ungepaarte Basen (Mutante C)
verkleinert , so kann das Intron zwar dennoch an der richtigen Schnittstelle von der 5´ tRNA-Hälfte
abgetrennt werden, aber die Reaktion ist im Vergleich zu der beim Wildtyp weniger effizient.
Keinen Einfluß auf die Prozessierung hat es, wenn eine der vier möglichen Basenpaarungen durch
eine Punktmutation aufgehoben wird (Mutante A). Wird jedoch die Intronsequenz so sehr
abgewandelt, daß theoretisch nur noch eine Basenpaarung zwischen Intron und 5´ tRNA-Hälfte
möglich ist (Mutante E), so wird der Vorläufer überhaupt nicht mehr als Substrat erkannt.
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4.4 Untereinheiten der tRNA-Spleiß-Endonuklease in S. pombe

Die tRNA-Spleiß-Endonuklease katalysiert das Herausschneiden von Introns aus tRNA-
Vorläufern. Sie liefert dadurch die Substrate für die tRNA-Ligase, die anschließend die tRNA-
Hälften verknüpft, um sie zu funktionellen tRNA-Molekülen zusammenzufügen. Innerhalb der
Eukaryota ist die tRNA-Spleiß-Endonuklease am besten in Saccharomyces cerevisiae untersucht.
Man kennt dort vier Enzym-Untereinheiten sowie deren kodierende Gene. In vielen anderen
Eukaryoten wurden zwar auch tRNA-Introns nachgewiesen, jedoch ist über die endonukleolytische
Aktivität, die diese Introns entfernt, weit weniger bekannt. Um das homologe Enzym in anderen
Organismen aufzuspüren, besteht die Möglichkeit, die bekannten Sequenzen der Bäckerhefe-
Untereinheiten mit Sequenzdaten von anderen Organismen zu vergleichen. Durch einen solchen
Datenvergleich konnte in Schizosaccharomyces pombe ein offenes Leseraster (    o    pen    r   eading    f   rame,
ORF) identifiziert werden, das große Ähnlichkeit zu einer der Protein-Untereinheiten in S .
cerevisiae aufweist. Ein Ziel dieser Doktorarbeit war deshalb, zu untersuchen, ob dieser ORF in
Spalthefe exprimiert wird und ebenfalls für eine Untereinheit der tRNA-Spleiß-Endonuklease
kodiert. Um das komplette Enzym in Spalthefe zu identifizieren, sollten weitere Untereinheiten
isoliert werden. Durch regelmäßige Sequenzvergleiche mit den Ergebnissen des S. pombe
Sequenzierprojekts konnte im Laufe dieser Doktorarbeit die Ähnlichkeit zwischen einer weiteren
Enzymuntereinheit in Bäckerhefe und einem ORF in S. pombe festgestellt werden.
Obwohl Spalthefe und Bäckerhefe der gleichen Gruppe innerhalb der Pilze – den Ascomyceten –
angehören, weisen sie dennoch deutliche Unterschiede auf. Vergleicht man beispielsweise die
Sequenzen homologer Proteine der beiden Hefen, so stellt man fest, daß ihre Ähnlichkeit in etwa
nur so groß ist wie beim Vergleich von Hefe- (Spalt- und Bäckerhefe) und Säugetier-Proteinen
(Moreno et al., 1991). Manche Merkmale, wie beispielsweise Intronstruktur oder Zellzyklus,
sprechen sogar dafür, daß S. pombe näher verwandt ist zu Säugetieren als S. cerevisiae (Russell &
Nurse, 1986). Aus diesem Grund ist die Spalthefe ein geeigneter Modell-Organismus, um
biochemische Prozesse eukaryotischer Zellen zu erforschen. Die Identifizierung der tRNA-Spleiß-
Endonuklease in S. pombe kann deshalb einen Beitrag zur Analyse der tRNA-Spleiß-Endonuklease
in anderen Eukaryoten leisten.

4.4.1  Sequenzähnlichkeit von sp34 und sp54 zu Enzymuntereinheiten der
Bäckerhefe

Durch Sequenzvergleiche konnte in S. pombe ein ORF identifiziert werden, der eine hohe
Sequenzähnlichkeit zur 34 kDa Untereinheit (Sen34p) der Bäckerhefe tRNA-Spleiß-Endonuklease
besitzt. Diese Protein-Untereinheit katalysiert in S. cerevisiae den Schnitt an der 3´ Spleiß-Stelle
Intron-enthaltender tRNA-Vorläufer (Trotta et al., 1997). Ein Vergleich der beiden Amino-
säurensequenzen ist in Abbildung 4-22 dargestellt. Der ORF ist in S. pombe auf Chromosom II
lokalisiert und wird im folgenden SP34 genannt. Seine Sequenz ist unter der accession number
AL023859 der EMBL Datenbank zugänglich.
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Abbildung 4-22: Alignment der Proteinsequenzen von Sen34p aus S.
cerevisiae mit sp34 aus S. pombe

Die Sequenz der Bäckerhefe Protein-Untereinheit Sen34p ist 275 Aminosäuren, die der Spalthefe (sp34)

284 Aminosäuren lang. Identische Aminosäuren sind orange unterlegt, ähnliche Aminosäuren gelb.

Von den drei rot unterlegten Aminosäuren (Tyr, Y; His, H; Lys, K) wird angenommen, daß sie das

katalytische Zentrum darstellen. Sie sind in den bekannten tRNA-Spleiß-Endonukleasen aus

verschiedenen Organismen konserviert. Man findet sie auch in der dargestellten Sequenz sp34 aus S .

pombe. Die beiden Sequenzen Sen34p und sp34 sind zu 30,7 % identisch. Insgesamt sind 62,7 % der

Aminosäuren ähnlich.

Die große Ähnlichkeit der beiden Aminosäurensequenzen spricht dafür, daß es sich um homologe
Proteine handelt. Da in sp34 auch die drei konservierten Nukleotide enthalten sind, die vermutlich
für die katalytische Aktivität verantwortlich sind, wird angenommen, daß sp34 die gleiche Funktion
in den Spalthefezellen ausübt wie Sen34p in Saccharomyces cerevisiae. Der gefundene ORF SP34
war deshalb Ausgangspunkt für die Untersuchung der tRNA-Spleiß-Endonuklease in S. pombe.

Da Schizosaccharomyces pombe Gegenstand eines Sequenzierprojekts ist, wurden auch die
anderen Untereinheits-Sequenzen der Bäckerhefe mit dem ständig erweiterten Datensatz des S .
pombe Genomprojekts verglichen. Dadruch konnte im Laufe dieser Doktorarbeit eine weitere
ähnliche Proteinsequenz in Spalthefe gefunden werden. Bei ihr besteht Ähnlichkeit zur 54 kDa
Untereinheit (Sen54p) der tRNA-Spleiß-Endonuklease in S. cerevisiae. Das Alignment der beiden
Sequenzen ist in Abbildung 4-23 zu sehen. Die Enzym-Untereinheit Sen54p der Bäckerhefe besitzt
nicht die katalytische Aktivität zum Durchtrennen des RNA-Stranges. Es wird vermutet, daß ihre
Aufgabe das Abmessen der Distanz des Introns zur reifen tRNA-Domäne ist (Trotta et al., 1997).
Sie ist somit für die korrekte Positionierung des Enzymkomplexes verantwortlich und trägt dazu
bei, daß der endonukleolytische Schnitt an der richtigen Stelle erfolgt. In Analogie zum Gen der 54
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kDa Untereinheit in S. cerevisiae wird der ORF in Schizosaccharomyces pombe SP54 genannt.
Das Gen SP54 ist auf Chromosom III in S. pombe lokalisiert und unter der accession number
AL031644 in der EMBL Datenbank zu finden. Es ist insgesamt 1301 bp lang, wobei es im 5´
Bereich ein 77 bp langes sowie ein 69 bp langes Intron enthält .

Abbildung 4-23: Alignment der Proteinsequenzen von Sen54p aus S.
cerevisiae mit sp54 aus S. pombe

Die 54 kDa große Proteinuntereinheit in Bäckerhefe (Sen54p) umfaßt 467 Aminosäuren. sp54 in S .

pombe ist mit 384 Aminosäuren etwas kleiner. Identische Aminosäuren sind orange, ähnliche

Aminosäuren sind gelb unterlegt. Die beiden Sequenzen sind zu 28,0 % in einem Bereich von 418 bp

identisch. 57,2 % der Aminosäuren sind sich ähnlich.

Bei Sequenzvergleichen der beiden weiteren Enzym-Untereinheiten Sen44p und Sen15p aus
Bäckerhefe mit der S. pombe Datenbank konnte keine Protein-Ähnlichkeit gefunden werden.
Möglicherweise sind diese Untereinheiten in Spalthefe bisher nicht sequenziert oder die
Übereinstimmungen der Aminosäuren sind zu gering, um die Untereinheiten durch
Sequenzvergleiche zu identifizieren. Die tRNA-Spleiß-Endonuklease in S. pombe könnte aber auch
eine andere Proteinkomposition aufweisen als die in Bäckerhefe.
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4.4.2  Untersuchung der Transkription von sp34

Die Sequenzähnlichkeit von sp34 aus S. pombe zu Sen34p aus S. cerevisiae führte zu der
Annahme, daß sp34 homolog zur 34 kDa Enzym-Untereinheit der tRNA-Spleiß-Endonuklease in
Bäckerhefe ist. Eine Aufgabe dieser Doktorarbeit war es deshalb, zu überprüfen, ob sp34 aus S .
pombe ebenfalls für den endonukleolytischen Schnitt am 3´ Ende von tRNA-Introns verantwortlich
ist. Zunächst sollte durch eine Northern Blot Analyse gezeigt werden, ob der ORF SP34 exprimiert
wird. Ist das Transkript nachweisbar, so sollten mittels cDNA-Analysen der Transkriptionsstart
und das Transkriptionsende festgestellt werden. Durch die Untersuchung der cDNAs läßt sich
gleichzeitig nachprüfen, ob – wie beim Eintrag in der EMBL Datenbank vorhergesagt – keine
Introns enthalten sind.

4.4 .2 .1  Untersuchung der Transkriptgröße durch Northern Blot Analyse

Um zu untersuchen, ob der ORF SP34 transkribiert wird, wurde eine Northern Blot Analyse
gemacht. Dazu wurde aus Spalthefezellen Gesamt-RNA isoliert und daraus die mRNA
aufgereinigt. Nach gelelektrophoretischer Auftrennung der mRNA zusammen mit dem 1kb-Marker
wurden die Nukleinsäuren geblottet und mit einer genspezifischen Sonde hybridisiert. Das
Ergebnis der Hybridisierung ist in Abbildung 4-24 dargestellt.

Abbildung 4-24: Northern Blot
Analyse des ORFs SP34

10 µg mRNA aus S. pombe (Spur „SE“) und der

DNA-Marker GeneRuler-1kb-Leiter (Spur „M“;

Größenangaben jeweils links der Banden) wurden

gelelektrophoretisch aufgetrennt und geblottet.

Der Northern Blot wurde mit einer radioaktiv

markierten Sonde hybridisiert. Die Sonde ist ein

ca. 680 bp langes, mit EcoRV und HindIII

verdautes DNA-Fragment, das etwa 80 % des

ORFs SP34 abdeckt.

Die Hybridisierung des Northern Blots mit der genspezifischen Sonde ergab ein deutliches Signal.
Der ORF SP34 wird, wie erwartet, transkribiert. Die Größe der detektierten mRNA läßt sich nur
grob abschätzen, da RNAs mit einer anderen Migrationsgeschwindigkeit durch das Gel wandern
als die DNA-Banden des Markers. Anhand der Auftrennung läßt sich die Länge der mRNA auf
etwa 1200 Nukleotide schätzen.
Das Alignment von sp34 in Abbildung 4-22 basiert auf einer DNA-Sequenz (ORF SP34), die vom
potentiellen Startkodon bis zum potentiellen Stopkodon im selben Leseraster 855 bp umfaßt. Die
Größendifferenz der detektierten mRNA zur Länge des vermutlich translatierten Bereichs beträgt
somit ca. 350 Basenpaare. Wo der Transkriptionsstart und das Transkriptionsende liegen, zeigten
die im folgenden beschriebenen Untersuchungen des Transkriptes.
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4.4 .2 .2  Untersuchung des Transkriptionsstarts durch 5´ RACE

Die Bestimmung des 5´ Endes der SP34 mRNA erfolgte mittels 5´ RACE-Untersuchungen.
Ausgehend von Poly A+ RNA aus S. pombe wurden doppelsträngige cDNAs synthetisiert und mit
einem Adapter verknüpft. In einer anschließenden PCR wurde durch Verwendung des genspezi-
fischen Primers POE12 und eines Adapter-spezifischen Primers ein Teil der SP34 cDNA
amplifiziert. Die PCR-Produkte wurden in den mit SmaI verdauten Vektor pUC18 kloniert. Nach
Überprüfung der Insertgrößen durch Mini-PCRs wurden die Klone sequenziert.
Mit dieser Methode konnten zwei Klone mit SP34 cDNA identifiziert werden. Bei einem Klon liegt
das 5´ Ende der revers transkribierten SP34 mRNA 157 Basenpaare, beim anderen 129 Basenpaare
stromaufwärts des Startkodons. Das Analyse-Ergebnis der mRNAs ist schematisch in Abbildung
4-25 dargestellt.

Abbildung 4-25: cDNA-Analysen von SP34 mit 5´ RACE

Durch 5´ RACE konnten zwei Klone isoliert werden, die SP34 cDNA enthalten. Die 5´ Enden der mRNAs, anhand

derer die cDNAs synthetisiert wurden, liegen 157 nt (blau dargestellt) bzw. 129 nt (rot dargestellt) stromaufwärts des

Startkodons ATG. Da für die Amplifikation der cDNAs das Oligonukleotid POE12 verwendet wurde, reichen die

sequenzierten cDNAs jeweils bis zu dieser Stelle (der Base +765) des ORFs SP34. Bei beiden Klonen weist der

ligierte cDNA-Bereich im Vergleich zur genomischen Sequenz keine Lücken auf.

4.4 .2 .3  Untersuchung des Transkriptionsstarts und -endes durch cDNA-
Analyse

Die Analyse des gesamten Transkriptes von SP34 erfolgte anhand einer S. pombe cDNA-Bank.
Bei der verwendeten cDNA-Bank sind ausgehend von einem Oligo-dT15-Primer mit XhoI-Linker
vom 3´ Ende der Spalthefe Poly A+ RNA cDNAs synthetisiert worden. An die cDNAs wurde nach
der Zweitstrangsynthese ein EcoRI Adapter ligiert. Die cDNAs sind dann gerichtet über EcoRI →
XhoI in den Shuttle-Vektor pGAD GH (Clontech) kloniert worden.
Um die Transkripte von SP34 zu untersuchen, wurde die beschriebene cDNA-Bank in E. coli
transformiert. Mittels Koloniehybridisierung wurden diejenigen Klone identifiziert, die mit einer
spezifischen Sonde für SP34 ein Hybridisierungssignal erzeugten (siehe Beschreibung unter
3.1.9.3). Auf diese Weise konnten drei verschiedene Klone isoliert und sequenziert werden, die
den ORF SP34 enthielten. Mit verschiedenen Primern wurden jeweils die gesamten Inserts der
Klone sequenziert. Das Ergebnis der Sequenzierungen zeigte, daß die cDNAs im Vergleich zur
genomisch kodierten Sequenz keine Lücken aufwiesen. Die 5´ Enden der sequenzierten cDNAs
lagen zwischen 122 und 162 Basenpaare stromaufwärts des Translations-Startkodons. 54 bis 56
Basenpaare waren die 3´ Enden der untersuchten cDNAs vom Stopkodon entfernt. In Abbildung
4-26 sind die Ergebnisse der cDNA-Analysen schematisch dargestellt.
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Abbildung 4-26: cDNA-Analysen von SP34 mit einer S. pombe cDNA-Bank

Aus einer S. pombe cDNA-Bank konnten nach einer Transformation durch Koloniehybridisierung drei Klone isoliert

werden, die die Sequenz von SP34 enhalten. Die cDNA-Sequenzen beginnen 162 (blau), 128 (rot) und 122 Basenpaare

(grün dargestellt) vor dem Translationsstart. Das Ende der cDNA-Sequenz liegt bei zwei Klonen 54 und bei einem

Klon 56 Basenpaare stromabwärts des Stopkodons. Die cDNAs der drei Klone besitzen somit eine Gesamtlänge von

1033, 1037 und 1071 Basenpaaren. Bei allen Klonen sind die cDNAs im Vergleich zur genomischen Sequenz

lückenlos.

Die Untersuchung der Transkripte von SP34 zeigte sowohl bei den mittels 5´ RACE klonierten
cDNAs als auch bei der verwendeten S. pombe cDNA-Bank, daß die genomische Sequenz jeweils
ohne eine Unterbrechung enthalten ist. Da Introns sehr rasch nach der Transkription aus mRNAs
entfernt werden, ist es wahrscheinlicher, bereits gespleißte mRNAs zu detektieren als die Intron-
enthaltenden Transkripte. Die insgesamt fünf untersuchten, voneinander unabhängigen Klone
weisen keine Sequenzlücken auf. Deshalb liegen innerhalb des transkribierten Bereichs mit hoher
Wahrscheinlichkeit keine Introns. Als Schlußfolgerung daraus kann nur das in den Abbildungen 4-
25 und 4-26 dargestellte Startkodon für die Translation in Frage kommen. Da der Bereich
stromaufwärts dieses ATG-Kodons im gleichen Leseraster wie der ORF SP34 zahlreiche
Stopkodons enthält, hätte ein alternatives Startkodon nur im Zusammenhang mit einem
Spleißvorgang als Translationsstart fungieren können. Mit dem identifizierten Startkodon ergibt
sich somit ein Translationsprodukt, das am N-terminalen Ende nur wenige Aminosäuren länger ist
als Sen34p aus Saccharomyces cerevisiae (siehe Alignment in Abbildung 4-22).
Weil auch innerhalb des ORFs SP34 keine intervenierenden Sequenzen liegen, stellt das erste
Stopkodon im Leseraster das Ende des kodierenden DNA-Abschnitts nach 855 Basenpaaren dar,
wie es in Abbildung 4-26 dargestellt ist. Das daraus resultierende Translationsprodukt endet damit
am C-Terminus nach der gleichen Aminosäure wie Sen34p (siehe Alignment in Abbildung 4-22).

Die Ergebnisse der cDNA-Analysen zeigen außerdem, daß die Transkriptionsinitiation mindestens
162 Basenpaare stromaufwärts des Startkodons erfolgt, da der längste cDNA-Klon an dieser
Position beginnt (siehe Abbildung 4-26). Bei den kürzeren cDNAs waren entweder die mRNA-
Matrizen für die reverse Transkription am 5´ Ende abgebrochen, oder die cDNA-Synthese  wurde
durch ein Abfallen der reversen Transkriptase (beispielsweise aufgrund der Sekundärstruktur der
mRNA) frühzeitig beendet. Nicht auszuschließen ist auch, daß für die cDNAs, die 122 bis 129
Basenpaare stromaufwärts des ATGs beginnen, eine andere Initiationsstelle für die Transkription
verwendet wurde.
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4.5 Analysen zur Funktion von sp34

Nachdem gezeigt worden ist, daß der ORF SP34 in Spalthefezellen transkribiert wird, keine
Introns enthält und welches Startkodon für die Translation verwendet wird, sollte die Funktion des
Genproduktes sp34 analysiert werden. Der ORF SP34 wurde durch die sog. „gene disruption“-
Methode (Grimm et al., 1988) in S. pombe komplett deletiert und die Auswirkung davon auf die
Spalthefezellen und deren tRNA-Prozessierung untersucht.

4.5.1  „gene disruption“ und Tetradenanalysen

Ziel der „gene disruption“ war es, Spalthefezellen zu mutieren, so daß SP34 nicht in ein
funktionelles Protein translatiert werden kann. Dazu wurde ein DNA-Konstrukt erzeugt und in
diploide Spalthefezellen transformiert, das durch homologe Rekombination den ORF SP34 vom
Start- bis zum Stopkodon durch das Markergen ura4 ersetzte. Die transformierten Zellen wurden
auf Selektivmedium ausplattiert und eine der gewachsenen Kolonien in Southern Blot Analysen
untersucht. Dabei sollte zum einen überprüft werden, ob das Konstrukt an der richtigen Position in
das Chromosom eingefügt worden ist und zum anderen, ob nur einer der beiden
Chromosomensätze die Mutation aufweist und der andere das Wildtyp-Allel trägt. Anschließend
wurde in Tetradenanalysen festgestellt, ob nach der Sporulation der transformierten Zellen alle
Tochterzellen überleben können oder ob das Fehlen des Translationsproduktes sp34 für die
Sporen, die die Mutation tragen, letal ist.

„    gene        disruption    “:
Zur Herstellung des DNA-Konstruktes für die Transformation wurde aus Gesamt-DNA von S .
pombe der ORF SP34 mit jeweils ca. 500 Basenpaaren stromaufwärts und stromabwärts gelegener
Sequenz mit den Primern POE-1b und POE-2 amplifiziert. Das Amplifikat wurde mit EcoRI
verdaut und in den mit EcoRI und SmaI geschnittenen Vektor pUC18 kloniert. Zur Kontrolle
wurde das Plasmid in E. coli transformiert und das gesamte Insert sequenziert. Die weitere
Vorgehensweise ist in Abbildung 4-27 schematisch dargestellt. Mit dem Plasmid wurde eine
Deletions-PCR durchgeführt. Dabei wurden mit den Primern SE3´N und SE5´A die flankierenden
Sequenzen mit dem Vektor, aber ohne den ORF SP34, amplifiziert. Um an der Stelle des ORFs ein
Markergen einzusetzen, wurde das Gen ura4 mit den Primern URA5´A und URA3´N aus einem
Vektor amplifiziert. Das Produkt der Deletions-PCR und das ura4 PCR-Produkt wurden mit NheI
verdaut und ligiert. Im Ligationsprodukt ist somit das ura4-Markergen von den flankierenden
Sequenzen des ORFs SP34 umgeben. Dieses Konstrukt wurde zur Überprüfung in E. coli
transformiert und sequenziert. Mit den Primern POE-7 und POE-11 wurde anschließend ein 2655
Basenpaare umfassender Bereich des Inserts amplifiziert, in dem der 1764 Basenpaare lange ura4-
Marker liegt. Dieses lineare PCR-Produkt wurde in den diploiden S. pombe Stamm HE652
transformiert, bei dem das ura4-Gen beider Chromosomensätze eine Deletion aufweist. Ziel war es,
durch homologe Rekombination Zellen zu erhalten, bei denen auf einem der beiden Chromosomen-
sätze der ORF SP34 durch das Markergen ura4 ersetzt war.
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Abbildung 4-27: „gene disruption“ des
ORFs SP34
Um den ORF SP34 (rot dargestellt) in Spalthefezellen
zu deletieren und die transformierten Zellen mit
einem Selektionsmarker (ura4, hellblau dargestellt) zu
versehen, wurde ein DNA-Konstrukt hergestellt und in
diploide S. pombe Zellen eingeschleust. Beschreibung
der genauen Vorgehensweise: siehe Text.

Die transformierten Zellen wurden auf Selektivmedium ausplattiert, das kein Uracil enthielt. Es
konnten nur diejenigen Zellen Kolonien bilden, die das eingeschleuste Markergen ura4 bei der
Transformation aufgenommen haben. Um zu überprüfen, ob bei den gewachsenen Zellen das
Konstrukt durch homologe Rekombination ins Genom eingebaut worden ist, wurde chromosomale
DNA isoliert und in einer Kontroll-PCR analysiert. Durch entsprechende Primerkombinationen, bei
denen jeweils ein Primer im ura4-Gen paarte und ein Primer außerhalb des transformierten
Konstruktes, konnte ein S. pombe Klon mit der erwarteten PCR-Produktgröße identifiziert
werden. Bevor dieser Klon verwendet wurde, um die Funktion von sp34 in Spalthefe zu
analysieren, wurde durch Southern Blot Analysen untersucht, ob das Transformationskonstrukt auf
nur einem der beiden Chromosomensätze an der korrekten Stelle rekombinierte.
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Southern        Blot        Analysen    :
Um sicherzustellen, daß die DNA bei der Transformante an der gewünschten Position im Genom
integriert und der ORF SP34 nur auf einem der beiden Chromosomensätze deletiert worden ist,
wurden Southern Blot Analysen durchgeführt. Dazu wurde die chromosomale DNA der
Transformante und die chromosomale DNA von Wildtyp-Spalthefezellen (Stamm HE652) in
jeweils drei Ansätzen mit verschiedenen Restriktionsenzymen geschnitten. Die verdaute DNA
wurde dann zusammen mit DNA-Markern auf einem Agarosegel aufgetrennt und geblottet.
Anschließend wurde der Southern Blot mit einer DIG markierten Sonde hybridisiert, die an das
ura4-Gen paart. Das Ergebnis der Hybridisierung sowie die theoretisch erwarteten Produkte bei
den einzelnen Verdaus sind in Abbildung 4-28 zu sehen.

Abbildung 4-28: Southern Blot Analyse mit der
Sonde ura4

Chromosomale DNA aus Wildtyp Spalthefezellen (WT) und aus der

„knockout“-Mutante (M) wurde mit den Restriktionsenzymen SpeI, HincII

und Eam1104I (= EarI) in separaten Ansätzen verdaut. Die erhaltenen

Fragmente wurden auf einem 0,6 %igem Agarosegel aufgetrennt und

geblottet. Als Größenstandard wurden DIG markierte DNA-Marker (DIGII

links und DIGVII rechts in der Graphik (A)) verwendet. Die Bandengrößen

der Standards sind links und rechts in bp angegeben. Der Southern Blot

wurde mit der Sonde ura4 (siehe oranger Bereich in (B)) hybridisiert. Die

Sonde ist durch Amplifikation des ura4-Gens mit den Primern URA5´A und URA3´N bei gleichzeitiger DIG-

Markierung hergestellt worden. Bei dem in (B) dargestellten Locus der Mutante sind die Schnittstellen der

Restriktionsenzyme und die entstandenen Produkte, die die Hybridisierungssignale erzeugten, eingezeichnet. Die

rechts der Graphik (A) gezeichneten roten Pfeile mit Größenangaben zeigen auf die jeweiligen Hybridisierungssignale.

Bei der Hybridisierung des Southern Blots mit der Sonde ura4 sind bei der Mutante Banden von
4,2 kb (beim Verdau mit SpeI), 3,3 kb (beim Verdau mit HincII) und 2,9 kb (beim Verdau mit
EarI) Länge zu sehen. Diese Bandengrößen entsprechen den erwarteten Produktgrößen bei den
einzelnen Verdaus, wie sie in Abbildung 4-28B dargestellt sind. Bei der „knockout“-Mutante
wurde demzufolge das ura4-Markergen an der richtigen Position integriert. Die Wildtyp-DNA
erzeugt bei dieser Hybridisierung erwartungsgemäß keine Signale, da das ura4-Gen deletiert ist.
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Um festzustellen, ob die homologe Rekombination an nur einem Chromosomensatz stattgefunden
hat oder ob der DNA-Abschnitt bei beiden Chromosomensätzen der Transformante ausgetauscht
worden ist, wurde der Southern Blot anschließend mit einer anderen Sonde hybridisiert. Die
ebenfalls DIG markierte Sonde SE paart an einen Bereich des Chromosoms, der stromaufwärts
vom SP34 Locus liegt. Die Signale dieser Hybridisierung sind in Abbildung 4-29A zu sehen. Wo
die Schnittstellen der Restriktionsenzyme auf dem Wildtyp-Chromosom bzw. auf dem „knockout“-
Konstrukt liegen, ist in Abbildung 4-29B und C schematisch dargestellt.

Abbildung 4-29: Southern Blot Analyse mit der Sonde SE

Derselbe Southern Blot wie in Abbildung 4-28 wurde mit der DIG markierten Sonde SE (siehe oranger Bereich in (B)
und (C)) hybridisiert. Die Sonde SE ist durch PCR mit den Primern POE-1 und POE-10 und gleichzeitiger DIG
Markierung hergestellt worden. Welche DNA-Fragmente bei den Restriktionsverdaus erwartet wurden, ist in Schema
(B) und (C) eingezeichnet. Beim „knockout“-Konstrukt (B) wurden aufgrund des Größenunterschieds des ura4-Gens
(1764 bp) im Vergleich zum ORF SP34 (855 bp) größere DNA-Fragmente erzeugt als beim Wildtyp Locus (C).
Hybridisierungssignale, die vom Wildtyp Locus abstammen sind links der Graphik (A) mit blauen Pfeilen und
Größenangabe gekennzeichnet. Die roten Pfeile rechts der Graphik (A) mit Größenangabe deuten auf die
Hybridisierungsbanden des mutierten DNA-Abschnitts.

Die Sonde SE paarte an einen Bereich stromaufwärts des ORFs SP34 beim Wildtyp Locus bzw.
stromaufwärts des ura4-Markers beim transformierten Konstrukt. Die Sonde sollte deshalb sowohl
bei der Wildtyp-DNA als auch bei der rekombinierten DNA der Mutante Hybridisierungssignale
erzeugen. Bei der verdauten chromosomalen DNA der Wildtypzellen traten, wie erwartet,
Produktbanden der Größe 3,3 kb (beim Verdau mit SpeI), 2,4 kb (beim Verdau mit HincII) und
1,9 kb (beim Verdau mit EarI) auf. Bei der Mutante traten die gleichen Produkte auf wie bei der
Hybridisierung mit der Sonde ura4. Die Signale stammten von der rekombinierten DNA. Bei der
„knockout“-Mutante sind jedoch zusätzlich die gleichen Signale wie bei den Wildtypzellen sichtbar.
Die diploide Transformante enthielt folglich auf einem der beiden Chromosomensätze das Wildtyp-
Allel und auf dem anderen das „knockout“-Konstrukt.
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Phänotypische Auswirkungen der Deletion von SP34 konnnten bei den diploiden Zellen der
Spalthefe-Mutante nicht beobachtet werden. Offensichtlich können die diploiden Zellen mit nur
einem SP34-Gen eine ausreichende Menge an Genprodukt erzeugen, so daß die Zellfunktionen
nicht beeinträchtigt waren.

Tetradenanalysen    :
Um die Funktion des sp34-Translationsproduktes zu analysieren, wurde untersucht, welche
Auswirkung die Deletion des SP34-Gens in haploiden Zellen hat. Dazu wurden Tetradenanalysen
der diploiden SP34:ura4 Mutante (siehe Abbildung 4-26) von PD Dr. Schmidt in Braunschweig
durchgeführt. Die Mutante, bei der auf einem der beiden Chromosomensätze das SP34-Gen durch
den ura4-Marker ersetzt worden war, wurde zum Sporulieren gebracht. Vier Ascosporen, die von
einer Mutterzelle abstammten, wurden dann jeweils vereinzelt. Zwei Sporen davon enthielten das
Wildtyp-Gen SP34 und zwei den ura4-Marker. Die Nährmedium-Platten mit den Ascosporen
wurden anschließend erneut inkubiert. Zur Auswertung des Versuchs wurde nach der Inkubation
überprüft, wie viele Sporen einer Tetrade jeweils Kolonien gebildet haben. In der Abbildung 4-30
ist des Analyseergebnis von 6 Sporentetraden gezeigt.

Abbildung 4-30: Tetradenanalysen

Nach der Sporulation der diploiden „knockout“-Mutante wurden die

vier Ascosporen jeweils vereinzelt. In der Abbildung sind insgesamt

sechs Sporentetraden (Reihen T1 bis T6) zu sehen, bei denen die

Sporen jeweils an den Positionen 1, 2, 3 und 4 abgelegt worden

sind. Von diesen Sporentetraden sind viermal zwei Kolonien (T1 bis

T4) und zweimal eine Kolonie (T5 und T6) gewachsen.

Insgesamt wurden 31 Sporentetraden analysiert. Davon sind in 11 Fällen zwei Sporen, in 17 Fällen
eine Spore und in 3 Fällen keine Spore gewachsen. Es wuchsen bei dieser Untersuchung jedoch
niemals mehr als zwei Sporen einer Tetrade. Deshalb kann geschlußfolgert werden, daß die
haploiden Spalthefezellen, denen das SP34-Gen fehlt, nicht überlebensfähig sind. Es konnten
jeweils nur Zellen mit dem Wildtyp-Allel Kolonien bilden. Die Deletion des ORFs SP34 ist für
Spalthefezellen letal. Das Gen SP34 ist für die Zellen somit essentiell.
Die Untersuchungsergebnisse der SP34:ura4 Mutante zeigen außerdem, daß Spalthefezellen nur ein
einziges SP34-Gen pro Chromosomensatz enthalten. Da in den Southern Blot Analysen bei den
verschiedenen Restriktionsverdaus jeweils nur ein einziges Hybridisierungssignal detektiert wurde,
deutet dies darauf hin, daß im Spalthefegenom keine weitere(n) Genkopie(n) von SP34 vorliegen.
Wäre eine weitere, funktionelle Kopie von SP34 in S. pombe enthalten, so hätte zudem die
Deletion nur einer Genkopie bei der „gene disruption“ vermutlich keine letale Auswirkung auf
rekombinierte, haploide Zellen gezeigt. Das Translationsprodukt der Genkopie könnte in diesem
Fall noch immer seine Funktion in den Zellen ausüben.
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4.5.2  Thiamin-regulierte Transkription von SP34 im Vektor pREP81

Da nach der Deletion von SP34 haploide Zellen nicht überleben können, wurde die Funktion von
sp34 anstatt mit dem letalen „knockout“ durch langsames Verringern der SP34-Transkriptmenge
untersucht. Dazu wurde der ORF SP34 hinter den reprimierbaren Promotor von nmt1 in das
Plasmid pREP81 kloniert.
Das Gen nmt1 aus S. pombe kodiert ein 39 kDa großes Protein, das in die Thiamin-Biosynthese
involviert ist (Maundrell, 1990). Wird Thiamin in das Medium zugegeben, so wird das Vitamin
aktiv von den Spalthefezellen aufgenommen. Die erhöhte intrazelluläre Thiaminkonzentration führt
dann zur Repression der nmt1 Transkription (Tommasino & Maundrell, 1991). Nach der Zugabe
von mindestens 0,5 µM Thiamin in Minimalmedium ist das Transkript von nmt1 in Spalthefezellen
drei Stunden später nicht mehr detektierbar (Maundrell, 1990). Aufgrund der beobachteten
Repression wurde das Gen nmt1 genannt, was für „   n   o      m     essage in   t  hiamine“ steht (Maundrell,
1990). Basierend auf diesen Erkenntnissen wurden Plasmide konstruiert, die den Promotor und die
Elemente der Transkriptionstermination von nmt1 enthalten (Maundrell, 1992). Dadurch lassen sich
Gene, bei denen man beispielsweise die Funktion des Genproduktes analysieren möchte, klonieren
und ihre Transkription in Spalthefezellen durch Thiaminzugabe reduzieren.
Das extrachromosomal replizierende Plasmid pREP81, das für diese Arbeit ausgewählt wurde,
enthält das LEU2-Gen (Andreadis et al., 1984) aus Saccharomyces cerevisiae. Da LEU2 das S .
pombe leu1-32 Allel komplementiert, können Zellen mit dieser Mutation nach der Transformation
auf Selektivmedium ohne Leucin-Supplement wachsen. Bei pREP81 ist außerdem die TATA-Box
von nmt1 deletiert. Die im Wildtyp 25 Nukleotide stromaufwärts des Transkriptionsstartpunktes
gelegene Sequenz 5´-ATATATAAA-3´ wurde in pREP81 auf AT reduziert (Basi et al., 1993). Dies
hat zur Folge, daß die Promotoraktivität im Vergleich zum Wildtyp stark abnimmt. Die Mutation
beeinflußt jedoch die Reprimierbarkeit durch Thiamin und den Transkriptionsstartpunkt nicht (Basi
et al., 1993). Da die Wildtyp-Promotoraktivität von nmt1 sehr hoch ist, wurden bei Verwendung
von Plasmiden mit der nicht mutierten TATA-Box teilweise im reprimierten Zustand noch relativ
hohe mRNA-Konzentrationen gemessen (Maundrell, 1993). Um dies zu vermeiden, wurde für die
Funktionsanalyse von sp34 der ORF SP34 in den Expressionsvektor pREP81 kloniert, bei dem
aufgrund der TATA-Box Mutation weniger Transkript hergestellt wird als mit dem Wildtyp-
Promotor.
Der ORF SP34 wurde so in das Plasmid pREP81 kloniert, daß das Translationsstartkodon den
gleichen Abstand zum Transkriptionsstartpunkt besitzt wie es beim nmt1-Gen im Spalthefegenom
der Fall ist. Zur Überprüfung der Klonierung wurde das Plasmid in E. coli (Stamm DH5α) trans-
formiert und ein positiver Klon der Mini-PCR sequenziert. Das Plasmid wurde dann in die diploide
Spalthefe-Mutante der „gene disruption“ transformiert (siehe Abbildung 4-31), bei der SP34 auf
einem Chromosom durch ura4 ersetzt worden war. Da die SP34:ura4 Mutante das leu1-32 Allel
enthält, konnten diejenigen Zellen, die das Plasmid mit dem LEU2-Marker aufgenommen haben,
auf Medium ohne Leucin selektioniert werden. Um haploide Zellen zu erhalten, wurden die
Transformanten anschließend auf Sporulationsmedium gegeben. Nach Isolierung der Sporen
wurden diejenigen haploiden Zellen auf Minimalmedium ohne Leucin und Uracil selektioniert, die
sowohl das LEU2-Gen des Plasmids als auch den ura4-Marker enthielten (siehe Abbildung 4-31).
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Abbildung 4-31: Herstellung einer S. pombe Transformante mit
reprimierbarer SP34-Transkription

Der ORF SP34 (rot dargestellt) wurde hinter den größtenteils deletierten Promotor von nmt1 in das
Plasmid pREP81, das als Selektionsmarker das LEU2-Gen enthält, kloniert. Anschließend wurde das
Plasmid in die diploide SP34:ura4 Mutante transformiert. Nach der Sporulation der transformierten Zellen
wurden haploide Zellen selektioniert, die kein chromosomales SP34-Gen, aber eine extrachromosomale
Kopie von SP34 unter der Kontrolle des nmt1-Promotors enthielten. Die Zellen wurden dazu auf
Minimalmedium ohne Leucin und ohne Uracil ausplattiert.

In den selektionierten, haploiden Zellen kann durch Zugabe von Thiamin ins Medium die
Transkription von SP34 aufgrund des nmt1-Promotors reduziert werden. Dadurch sollte sich im
Laufe der Zeit auch die Konzentration an sp34-Protein in den Zellen verringern, wenn keine
Neusynthese stattfinden kann und die vorhandenen sp34-Moleküle abgebaut werden. Falls sp34,
wie angenommen, am Herausschneiden von tRNA-Introns beteiligt ist, ist zu erwarten, daß bei der
Transformante durch die Thiamin-Zugabe ungespleißte prä-tRNAs in den Zellen angehäuft werden.
Dabei besteht die Möglichkeit, daß es entweder zu einer Anhäufung kompletter, Intron-enthaltender
tRNA-Vorläufer kommt, oder daß 2/3 Moleküle entstehen, die an nur einer Spleiß-Stelle von einer
anderen Enzym-Untereinheit geschnitten wurden. Um die Intron-entfernende Funktion von sp34 zu
belegen, war es deshalb das Ziel, bei der hergestellten haploiden Mutante die Transkription von
SP34 zu reprimieren und eine Anhäufung von ungespleißten prä-tRNAs im Vergleich zu Wildtyp-
Zellen durch Northern Blot Analyse nachzuweisen. Um abschätzen zu können, wie lange es dauert,
bis es in den Zellen nach der Thiaminzugabe zu einer Abnahme der sp34-Proteinkonzentration und
dadurch zu einer verminderten endonukleolytischen Aktivität kommt, wurden zunächst
Wachstumsuntersuchungen durchgeführt.
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Wie die Tetradenanalysen zeigten, sterben Spalthefezellen ab, wenn sie kein sp34-Translations-
produkt enthalten. Falls die Transkription von SP34 auf dem verwendeten Plasmid ausreichend
reprimierbar ist, wird auch die Thiaminzugabe bei der haploiden Mutante dazu führen, daß durch
die Verringerung der sp34-Proteinkonzentration die Zellen nach einer gewissen Zeit absterben. Um
zu testen, ob bei den selektionierten Zellen tatsächlich ein Absterben zu verzeichnen ist, wurde das
Wachstum der transformierten Zellen nach Thiaminzugabe mit der Vermehrung von Kontroll-
Kulturen verglichen.

Wachstumskurven    :
Durch Bestimmen der optischen Dichte bei 595 nm in gewissen Zeitabständen wurde die
Vermehrung der Zellen in Flüssigmedium über einen Zeitraum von insgesamt 34 Stunden verfolgt.
Als Vergleichskulturen dienten zum einen die transformierten, haploiden Zellen ohne Thiamin-
zugabe ins Medium und zum anderen untransformierte Wildtyp-Zellen (Stamm SP557) sowie mit
dem Vektor pREP81 ohne Insert transformierte Spalthefe-Zellen (Stamm SP557). Damit läßt sich
gleichzeitig überprüfen, ob das Plasmid (ohne Insert) einen Einfluß auf das Wachstum der Zellen
hat.
Die verschiedenen Zellen wurden in Minimalmedium mit den jeweils benötigten Aminosäure-
Ergänzungen gegeben und während des gesamten Meßzeitraums bei 30 °C inkubiert. Als die Zellen
eine OD595 von 0,5 erreicht hatten, wurden die Flüssigkulturen der transformierten Zellen geteilt
und jeweils eine Hälfte mit 14,8 µM Thiamin (5 µg / ml) versetzt. Ab diesem Zeitpunkt (0 h) wurde
in regelmäßigen Abständen jeweils ein Aliquot entnommen und durch Absorptionsmessung das
Wachstum der einzelnen Kulturen bestimmt. In Abbildung 4-32 ist das Ergebnis der Messungen
graphisch dargestellt.
Da das Wachstum der Spalthefezellen bei einer hohen Zelldichte auch durch die Nährstoffknappheit
verlangsamt wird, wurde ein Teil der Kulturen nach 12 Stunden jeweils im Verhältnis 1 : 10 neu
verdünnt. Dazu wurde bei den beiden Thiamin-enthaltenden Flüssigkulturen Minimalmedium
verwendet, das frisch mit 14,8 µM Thiamin versetzt wurde. Die restlichen Kulturen wurden mit
entsprechendem Minimalmedium ohne Thiamin verdünnt. Anschließend wurden die verdünnten
Spalthefekulturen ebenfalls bei 30 °C inkubiert und ihr Wachstum für weitere 22 Stunden durch
Messen der optischen Dichte in gewissen Zeitabständen registriert. Die Wachstumskurven der
verdünnten Spalthefekulturen sind in Abbildung 4-33 dargestellt.
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Abbildung 4-32: Wachstumskurven der unverdünnten Spalthefekulturen

WT SP557: Wildtyp-Zellen Stamm SP557; pREP81: Stamm SP557 mit pREP81 ohne Insert
transformiert; pREP81 m. SP34: SP34:ura4 Mutante mit SP34 auf dem Plasmid pREP81 (haploide
Zellen); +Th: 14,8 µM Thiamin ins Minimalmedium zugegeben.
Als Maß für die Zelldichte der einzelnen Kulturen wurde zu verschiedenen Zeitpunkten (x-Achse) die
Absorption bei 595 nm (y-Achse) gemessen.

Abbildung 4-33: Wachstumskurven der verdünnten Spalthefekulturen

Von den Spalthefe-Kulturen, deren Wachstum in Abbildung 4-32 dargestellt ist, wurde nach 12
Stunden jeweils ein Aliquot 1 : 10 mit frischem Minimalmedium verdünnt und bei 30 °C schüttelnd
inkubiert. Das Wachstumsverhalten der verdünnten Kulturen wurde ab diesem Zeitpunkt ebenfalls
durch Messen der optischen Dichte bestimmt. Die Benennung der einzelnen Kulturen in der Graphik
entspricht der Beschriftung in Abbildung 4-32.



Ergebnisse

90

Anhand der Wachstumskurven in Abbildung 4-32 ist in den ersten 10 Stunden bei allen Spalthefe-
kulturen in etwa die gleiche Zellvermehrung zu sehen. Die Zellen haben in dieser exponentiellen
Wachstumsphase eine Verdopplungszeit zwischen 2,6 und 2,9 Stunden, was in Übereinstimmung
mit Literaturangaben für das Wachstum haploider Spalthefezellen in Minimalmedium ist. Nach 12
Stunden ist bei der Mutante mit der sp34-Transkription unter Kontrolle des nmt1-Promotors eine
geringere optische Dichte gemessen worden als bei den zwei vorherigen Messungen. Der
Wachstumseinbruch ist sowohl bei der Kultur mit als auch bei der ohne Thiaminzugabe zu
verzeichnen. Bei der anschließenden Messung der optischen Dichte 8 Stunden später sind die Werte
jedoch wieder auf das Niveau der anderen Kulturen angestiegen. Der Wachstumsverlauf der
Kontrollansätze zeigt erwartungsgemäß ein stetiges Ansteigen mit anfangs kurzen Generations-
zeiten und ab einer OD595 von ca. 2,1 ein Abflachen der Wachstumskurven.
Insgesamt ist anhand der Wachstumskurven der unverdünnten Kulturen keine Beeinträchtigung des
Wachstums durch die Thiaminzugabe festzustellen. Die Meßwerte der Mutante sind trotz der
Vitaminzugabe mit Ausnahme der Messung nach 12 Stunden stets mit denen der anderen Kulturen
vergleichbar. Da der verzeichnete Rückgang der Zelldichte bei der Mutante nach 12 Stunden auch
ohne die Vitaminzugabe auftritt, ist die exogene Thiaminkonzentration nicht ursächlich für den
geringeren Meßwert. Möglicherweise ist die geringe optische Dichte der Mutante bei 12 Stunden
auf einen Meßfehler zurückzuführen. Im Gegensatz zu den unverdünnten Kulturen wurde diese
Abweichung bei den verdünnten Spalthefekulturen nicht beobachtet (Abbildung 4-33). Dort liegen
die gemessenen Werte der Mutante bei Beginn der Inkubation mit und ohne Thiaminzugabe
zwischen denen der Kontrollen.
Obwohl sich die Wachstumskurve der Mutante nach Thiaminzugabe nicht wesentlich von den
Meßreihen der anderen Kulturen unterscheidet, wäre es theoretisch dennoch denkbar, daß durch die
Vitaminzugabe die Transkription von sp34 ausreichend reprimiert wurde, um das Wachstum zu
verlangsamen. Bis sich die Repression der Transkription auf die Konzentration des sp34-Proteins
auswirkt und dies zum Absterben der Zellen führt, kann ein längerer Zeitraum verstreichen. Da das
Wachstum der Zellen nach spätestens 20 Stunden beinahe stagniert, wäre ein Absterben ab diesem
Zeitpunkt anhand der Wachstumskurven in Abbildung 4-32 nicht ersichtlich, weil die toten Zellen
bei der Messung der optischen Dichte ebenfalls Licht absorbieren. Durch das Verdünnen der
Kulturen nach 12 Stunden (Abbildung 4-33) stehen den Zellen jedoch wieder mehr Nährstoffe für
ein rasches Wachstum zur Verfügung. Eine letale Auswirkung der Thiaminzugabe müßte sich bei
dieser Meßreihe durch ein frühzeitiges Abflachen der Wachstumskurve im Vergleich zu den
Kontrollen bemerkbar machen. Wie in Abbildung 4-33 jedoch zu sehen ist, zeigt die Mutante in
Minimalmedium mit Thiamin ein unverändert rasches Wachstum. Daß die Wachstumskurve nach
insgesamt 26 Stunden beginnt abzuflachen, ist dabei auf die hohe Zelldichte zurückzuführen,
wodurch die Zellvermehrung stagniert. Eine letale Wirkung, wie erwartet wurde, war bei dieser
Testreihe somit nicht zu beobachten. Im Gegensatz zu den „knockout“-Zellen der Tetraden-
analysen muß folglich in der hier getesteten Spalthefe-Mutante trotz der Transkriptions-
vermindernden Wirkung des Thiamins noch eine ausreichende Menge an SP34-Genprodukt
vorhanden sein, um die Zellfunktionen aufrechtzuerhalten.
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Als mögliche Ursache für das ungehinderte Wachstum ist es denkbar, daß die Transkription von
SP34 in der selektionierten Mutante nicht vollständig reprimierbar ist. Obwohl ein Plasmid mit
deletiertem nmt1-Promotor verwendet wurde, ist nicht auszuschließen, daß trotz Thiaminzugabe
eine Restaktivität des Promotors vorhanden ist. Möglicherweise genügt auch eine sehr geringe
SP34-Transkriptionsrate, um ausreichend sp34-Protein zum Überleben der Zellen herzustellen. Es
kann aber auch sein, daß mehrere Kopien des transformierten Plasmids in der haploiden Mutante
enthalten sind und dadurch nach der Vitaminzugabe trotz einer sehr geringen Promotoraktivität
noch genügend SP34-Transkriptionsprodukte synthetisiert werden.
Die Wachstumskurven zeigen zwar kein Absterben der Mutante nach Thiaminzugabe oder eine
Verlangsamung des Wachstums. Es besteht aber dennoch die Möglichkeit, daß in den Zellen die
Spleißaktivität im Vergleich zu den Kontroll-Kulturen verringert ist und somit mehr ungespleißte
tRNA-Voräufer enthalten sind.
Ein „falsches“ genetisches Material der Transformante könnte eine andere Begründung des
beobachteten Wachstumsverhaltens sein. Als haploide Mutante wurde eine Spalthefekolonie
isoliert, die auf Minimalmedium ohne Leucin und ohne Uracil wuchs. Ob die selektionierte
Zellkolonie jedoch tatsächlich die genetische Ausstattung besitzt, wie sie der Erwartung
entsprechend in Abbildung 4-31 dargestellt ist, wurde allerdings nicht (durch PCR oder Southern
Blot Analyse) überprüft. Falls fälschlicherweise eine Zellkolonie isoliert wurde, die das SP34-Gen
auf dem Chromosom enthielt, wäre die Vermehrung dieser Zellen von einer Thiaminzugabe
unbeeinflußt, so wie es bei den Wachstumsuntersuchungen festgestellt wurde.

Anhand der Wachstumskurven wird nicht deutlich, ob die Transkriptionsrate von SP34 durch
Thiamin verringert werden konnte, das Wachstum der Zellen aber dennoch nicht beeinträchtigt
wurde, oder ob die isolierten Zellen nicht die vorausgesetzte genetische Ausstattung für die
Reprimierbarkeit von SP34 hatten. Da die Zellvermehrung bei der selektionierten Mutante nicht wie
erwartet stagnierte, wurde nicht weiter untersucht, ob bei der isolierten Zellkolonie ungespleißte
tRNA-Moleküle angehäuft wurden.
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4.6 Überexpression von SP34 in E. coli

Für die Identifizierung der tRNA-Spleiß-Endonuklease in Schizosaccharomyces pombe sollte der
gesamte Enzymkomplex isoliert und die tRNA-prozessierende Funktion in vitro nachgewiesen
werden. Da SP34 sehr wahrscheinlich für eine Untereinheit des Enzyms kodiert, sollte das Gen in
E. coli überexprimiert und das entstehende Translationsprodukt aufgereinigt werden, um eine
ausreichende Menge an gereinigtem sp34-Protein für die Herstellung eines Antikörpers zu erhalten.
Ziel war es, mit Hilfe des Antikörpers aus einem Spalthefe Proteinextrakt durch die Antigen-
Antikörper-Wechselwirkung den Enzymkomplex zu fällen. Nach der Immunopräzipitation sollte
der isolierte Komplex in die Protein-Untereinheiten aufgetrennt werden, damit die einzelnen
Enzym-Komponenten sequenziert werden können. Mit den Sequenzinformationen ist es dann
möglich, nach den kodierenden Genen im Spalthefegenom zu suchen.

Um SP34 in E. coli überzuexprimieren, wurde das Gen mit den Primern POE98a und POE99a
vom Translationsstartkodon bis zum -stopkodon aus genomischer Spalthefe DNA amplifiziert und
dabei an einem Ende mit einer EcoRV und am anderen Ende mit einer XhoI Schnittstelle versehen.
Das Amplifikationsprodukt sowie der Überexpressionsvektor pET32a (Novagen) wurden mit den
Restriktionsenzymen EcoRV und XhoI verdaut und ligiert. Bei dem resultierenden Ligations-
produkt steht das klonierte Gen SP34 unter der Kontrolle des starken T7 Promotors. Um die
Klonierung zu überprüfen, wurde das Plasmid in den E. coli Stamm DH5α transformiert. Da der
Bakterienstamm das Gen für die Polymerase des Bakteriophagen T7 nicht enthält, wird das
klonierte Gen in diesen Zellen nicht überexprimiert. Die transformierten Zellen wurden einer
Kontroll-PCR unterzogen und anschließend Klone mit der richtigen Insertgröße sequenziert. Das
Plasmid eines positiven Klons wurde dann in den Überexpressions-Stamm AD494(DE3)pLysS
transformiert. In diesem E. coli Stamm wird durch Induktion mit IPTG die T7 RNA Polymerase
synthetisiert und dadurch das klonierte Gen SP34 überexprimiert (siehe Beschreibung unter 3.5).
Als Kontrollansatz wurde der Translationsvektor pET32a ohne Insert ebenfalls in den Bakterien-
stamm AD494(DE3)pLysS transformiert. Da bei dieser Transformante der Vektorbereich hinter
dem T7 Promotor exprimiert wird, dient sie als Positivkontrolle, um zu überprüfen, ob die
Überexpression durch Zugabe von IPTG induziert werden kann. Weil sich die Kontroll-
Transformante von den SP34-Überexpressionszellen nur im Sequenzabschnitt hinter dem T7
Promotor unterscheidet, lassen sich außerdem die überexprimierten Peptide anhand des ansonsten
gleichen Bandenmusters bei Coomassie-gefärbten Proteingelen leicht identifizieren.
Durch Ausplattieren der transformierten Zellen auf LB-Platten, die sowohl Kanamycin und
Chloramphenicol (die Antibiotika, gegen die der Überexpressions-Stamm resistent ist) als auch
Carbenicillin enthielten, konnten jeweils die Zellen mit Plasmid (pET32a mit bzw. ohne SP34-Gen)
selektioniert werden. Mit einer gewachsenen Kolonie wurde jeweils LB-Flüssigmedium, das die
entsprechenden Antibiotika enthielt, angeimpft. Wie unter 3.5.1 beschrieben wurde von beiden
Transformanten jeweils eine Bakterienkultur mit 1 mM IPTG versetzt und eine zusätzliche
Flüssigkultur jeweils ohne Zugabe von IPTG weiter inkubiert. Nach zwei und fünf Stunden wurde
jeweils die Hälfte der induzierten und uninduzierten Zellen mittels Ultraschall aufgeschlossen. Nach
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Abzentrifugieren der Lysate wurden zum einen Überstände mit löslichen Proteinen gewonnen und
zum anderen unlösliche Zellbestandteile (inklusive eventuell vorhandener Protein-Einschlußkörper)
mit SDS aufgeschlossen (Beschreibung siehe 3.5.1). Um jeweils festzustellen, ob das über-
exprimierte Protein im Cytoplasma gelöst ist oder in Inclusion-Bodies vorliegt, wurden die
löslichen und unlöslichen Protein-Fraktionen über denaturierende SDS-Polyacrylamidgele
aufgetrennt. Die Proteingele wurden anschließend mit Coomassie-Lösung angefärbt, um die
aufgetrennten Proteine sichtbar zu machen (siehe Abbildung 4-34).

Abbildung 4-34: Coomassie-gefärbte Proteingele der SP34-Überexpression

Die löslichen Proteine der Ultraschall-Lysate (A) sowie die mit SDS aufgeschlossenen Pellets (B) wurden über
denaturierende SDS-Polyacrylamidgele aufgetrennt und mit Coomassie-Lösung gefärbt. Die Proteinextrakte wurden
nach zwei (2 h) und fünf Stunden (5 h) von den induzierten (induziert) und nicht induzierten (unind.) Kulturen
hergestellt. Es wurden jeweils 20 µg der löslichen Proteine bzw. 10 µl des SDS-Aufschlusses aufgetragen. K
bezeichnet die mit pET32a (ohne Insert) transformierte Kontrolle, sp34 die Zellen mit dem klonierten SP34-Gen aus
S. pombe. Der Low Range Marker (LR-Marker; ohne Größenangabe der Markerbanden) und der prestained Marker (P-
Marker) wurden ebenfalls auf die Proteingele aufgetragen. Die Beschriftung des prestained Markers gibt jeweils die
Masse der Proteinbanden in kDa an. Auf die Produkte der Überexpressionen in den induzierten Zellen deuten die
durchgezogenen Pfeile hin. Gestrichelte Pfeile zeigen auf die gleichen Produktbanden in den uninduzierten
Bakterienkulturen.

Für eine spezifische Detektion der überexprimierten Proteine wurden Aliquots der hergestellten
Protein-Extrakte erneut gelelektrophoretisch aufgetrennt und durch eine Western Blot Analyse mit
dem S·TagHRP LumiBlot Kit (Novagen) sichtbar gemacht (siehe Abbildung 4-35). Da bei dieser

Detektion die Wechselwirkung des S-Tags mit dem S-Protein des Kits ausgenutzt wird, können
diejenigen Proteinbanden spezifisch detektiert werden,  die von den T7-Transkripten des pET32a
Plasmids abstammen.
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Abbildung 4-35: Western Blot Analyse der SP34-Überexpression

Die gleichen Proteinmengen der löslichen (A) und unlöslichen (B) Proteine wie bei den Proteingelen in Abbildung
4-34 wurden mittels SDS-PAGE aufgetrennt und elektrogeblottet. Mit dem S·TagHRP LumiBlot Kit (Novagen)
wurden diejenigen Proteine detektiert, die die S-Tag Aminosäurensequenz enthalten. Bei der Kontroll-Transformante
ist dies ein translatierter Vektorbereich, bei der SP34-Transformante das überexprimierte Spalthefe SP34-Gen mit den
Tags, die auf dem Plasmid kodiert sind (siehe 3.5). Als Größenvergleich wurden die Banden des prestained Markers
rechts (A) bzw. links (B) der Graphik mit Größenangaben (in kDa) dargestellt. Die Beschriftung der beiden Western
Blot Detektionen erfolgte analog der Coomassie-gefärbten Proteingele in Abbildung 4-34.

Im Überexpressions-Bakterienstamm kann die Synthese der T7 RNA Polymerase durch IPTG
induziert werden. Durch Zugabe von IPTG ins Medium wird deshalb bei den transformierten
Zellen der DNA-Bereich des pET32a Vektors innerhalb der T7 Promotor- und Terminatorsequenz
stark transkribiert.
Bei der anschließenden Translation entsteht in der Kontroll-Transformante als Überexpressions-
produkt ein 189 Aminosäuren langes Peptid, das den Trx-Tag, His-Tag, S-Tag (siehe 3.5) sowie
die translatierte „multiple cloning site“ umfaßt. Die berechnete Molekülmasse des Peptids beträgt 22
kDa.
Die Überexpression von sp34 erzeugt ein Translationsprodukt, das sich aus den drei genannten
Tags am N-Terminus und dem 284 Aminosäuren langen sp34-Genprodukt zusammensetzt. Bei der
Klonierung wurde der größte Teil der „multiple cloning site“ durch die Restriktionsverdaus
entfernt, so daß der translatierte Vektorbereich am N-Terminus des überexprimierten Proteins nur
155 Aminosäuren umfaßt Da das SP34-Gen inklusive des genetisch kodierten Stopkodons in das
Plasmid eingefügt wurde, befinden sich am C-Terminus des Überexpressionsproduktes keine
translatierten Vektorbereiche. Für das Protein sp34 (ohne Tags) läßt sich eine Molekülmasse von
32,8 kDa (mit dem GCG-Programm „peptidesort“ berechnet) vorhersagen. Das komplette,
überexprimierte Protein sollte daher eine Molekülmasse von ca. 50 kDa aufweisen.
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Wie anhand der Abbildung 4-34 A zu sehen ist, häuft sich bei der Kontroll-Transformante durch
die Induktion im löslichen Proteinextrakt ein kleines Protein an, das sich in etwa auf der Höhe der
28 kDa-Markerbande befindet. Daß es sich dabei tatsächlich um die überexprimierte Proteinbande
handelt, zeigt die S-Tag-spezifische Detektion in Abbildung 4-35 A. Die Zunahme des Über-
expressionsprodukts ist bereits nach zwei Stunden detektierbar. Nach fünf Stunden hat sich noch
mehr überexprimiertes Protein in den Zellen angereichert. Auch in den Pellets, die mit SDS
aufgeschlossen wurden, ist das überexprimierte Peptid sowohl im Coomassie-gefärbten Gel als
auch im Western Blot zu sehen (Abbildungen 4-34 B und 4-35 B). Dies muß jedoch nicht
bedeuten, daß ein Teil der T7-Translationsprodukte in Einschlußkörpern abgeschirmt wird. Das
Protein kann auch aus dem Cytoplasma von Zellen stammen, die während der Ultraschall-
Behandlung nicht aufgeschlossen und dadurch mit abzentrifugiert wurden und in den SDS-
Aufschluß gelangten.
Bei den SP34-Überexpressionszellen ist im Überstand des Ultraschall-Lysats weder im
Coomassie-gefärbten Gel noch in der Western Blot Analyse eine verstärkte Proteinbande zu
erkennen (Abbildungen 4-34 und 4-35 A), die vom überexprimierten Translationsprodukt
abstammen könnte. Beim SDS-Aufschluß der Pellets hingegen ist in Abbildung 4-34 B bei diesen
Zellen im Vergleich zur Kontroll-Transformante eine zusätzliche Proteinbande etwas über der 51
kDa-Markerbande zu sehen. Sie ist bereits zwei Stunden nach der Induktion die am stärksten
angefärbte Proteinbande des Aufschlusses. Nach fünf Stunden hat sich die Intensität der
Proteinbande weiter verstärkt. Durch die Western Blot Analyse konnte bestätigt werden, daß es
sich bei der Proteinbande um das überexprimierte sp34-Translationsprodukt handelt (siehe
Abbildung 4-35 B). Folglich konnte SP34 aus Spalthefe auf dem Plasmid pET32a in den E. coli
Zellen überexprimiert werden. Es kam zu einer deutlichen Anreicherung des Proteins mit der
erwarteten Produktgröße. Da das Überexpressionsprodukt jedoch nur im Aufschluß der Pellets,
aber nicht im löslichen Proteinextrakt enthalten ist, liegt das Protein nicht im Cytoplasma gelöst
vor, sondern ist in Inclusion-Bodies enthalten.
Die Analyse der Proteinextrakte zeigt außerdem, daß auch im uninduzierten Zustand bei den
Zellaufschlüssen in den Proteingelen häufig eine schwache Bande auf gleicher Höhe wie das
überexprimierte Protein bei den induzierten Zellen zu beobachten ist (siehe Abbildung 4-35 und
durch gestrichelte Pfeile markierte Proteinbanden in Abbildung 4-34). Dies ist darauf zurück-
zuführen, daß das T7 RNA Polymerasegen auch ohne IPTG-Zugabe von der E. coli RNA
Polymerase zu einem gewissen Ausmaß transkribiert und anschließend translatiert wird. Aufgrund
der synthetisierten T7 RNA Polymerase kann auch die DNA-Sequenz unter der Kontrolle des T7
Promotors auf dem Plasmid exprimiert werden.

Um gegen das erfolgreich überexprimierte sp34-Protein einen Antikörper herstellen zu können,
müssen in einem größeren Maßstab aus den induzierten Zellen die Inclusion-Bodies aufgeschlossen
und das Enzym aufgereinigt werden. Da sich am N-Terminus des Überexpressionsproduktes der
mittranslatierte S-Tag und His-Tag befinden, kann beispielsweise über eine Affinitätsaufreinigung,
bei der die Wechselwirkung mit einem der Tags ausgenutzt wird, das überexprimierte Protein aus
dem Proteingemisch isoliert werden. Im Rahmen dieser Doktorarbeit wurde jedoch die
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Aufreinigung des überexprimierten SP34-Gens zur Identifizierung der tRNA-Spleiß-Endonuklease
aus Spalthefe nicht fortgeführt.
Nach der Aufreinigung könnten bei dem verwendeten Überexpressionssystem die N-terminalen
Tags des Translationsprodukts durch einen Enterokinase-Verdau abgespalten werden. Durch die
Abtrennung der zusätzlichen Aminosäuren, die nicht Bestandteil des sp34-Proteins sind, kann
vermieden werden, daß sich ein anschließend hergestellter Antikörper gegen die Peptidsequenzen
der Tags richtet. Dadurch sollte gewährleistet sein, daß der Antikörper mit dem sp34-Protein und
nicht mit den Tags wechselwirkt. Mit Hilfe des Antikörpers müßte der Proteinkomplex dann
aufgrund der spezifischen Wechselwirkung aus einem Spalthefe-Extrakt isoliert werden können.
Um zu überprüfen, ob der Proteinkomplex, wie vermutet, tRNA-Spleiß-Endonukleaseaktivität
aufweist, kann ein in vitro-Prozessierungstest mit Intron-enthaltenden tRNA-Vorläufern
durchgeführt werden. Durch die Isolierung des Komplexes mittels Immunopräzipitation können
zudem die einzelnen Enzym-Untereinheiten identifiziert werden. Dabei würde sich zeigen, ob in S .
pombe die gleiche Anzahl an Untereinheiten vorliegt wie in S. cerevisiae und wie stark sich die
Enzymkomplexe in den beiden Hefearten voneinander unterscheiden. Möglicherweise könnten
anhand der gewonnenen Sequenzinformationen auch weitere homologe Untereinheiten in anderen
Organismen identifiziert werden.
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5 Diskussion

5.1 TRNA-Introns in Schizosaccharomyces pombe

Im Unterschied zur intensiven Erforschung Intron-enthaltender tRNAs und deren Prozessierung in
Saccharomyces cerevisiae wurden tRNA-Introns in Schizosaccharomyces pombe bislang kaum
untersucht. Während in der Bäckerhefe alle tRNA-Gene mit intervenierenden Sequenzen aufgrund
der kompletten Sequenzierung des Genoms bekannt sind und der Spleiß-Mechanismus aufgeklärt
ist, wurden in der Spalthefe nur wenige tRNA-Introns entdeckt. Unter den identifizierten
Vorläufer-tRNAs in S. pombe, deren Antikodonarm ein Intron enthält, befand sich die
prä tRNACUU

Lys−  (Gamulin et al., 1983) mit einer nur 8 Nukleotide langen Insertion. Es handelte

sich dabei um das kürzeste, zum damaligen Zeitpunkt bekannte tRNA-Intron. Später wurden noch
weitere prä-tRNAs in der Spalthefe mit auffallend kurzen intervenierenden Sequenzen gefunden,
wie beispielsweise die prä tRNAAAC

Val−  (Kuhn, 1991) mit einer 9 Nukleotide langen und die

prä tRNAG A
Tyr− Ψ  (McDougall et al., direct submission, 1997) mit einer 10 Nukleotide langen Intron-

Sequenz. Damit wurde deutlich, daß im Vergleich zur Bäckerhefe, deren kürzestes tRNA-Intron (in
der prä-tRNATyr) 14 Nukleotide umfaßt (Knapp et al., 1978), für die Spalthefe kleinere Introns
charakteristisch sind. Es ließen sich auch Unterschiede im Vorhandensein von intervenierenden
Sequenzen in bestimmten tRNA-Genen zwischen den beiden Hefen feststellen. Zum Beispiel
wurden in tRNA-Genen für Phenylalanin in S. pombe keine intervenierenden Sequenzen gefunden,
die entsprechenden tRNA-Gene der Bäckerhefe hingegen enthalten stets ein Intron (Gamulin et al.,
1983). Da jedoch anhand der wenigen bisher veröffentlichten Daten zur Prozessierung von tRNA-
Vorläufern aus S. pombe kein umfassendes Bild über die Charakteristika von tRNA-Introns in
Spalthefe erstellt werden kann, wurden die Sequenzdaten von S. pombe nach tRNA-Genen mit
intervenierenden Sequenzen untersucht.

5.1.1  Analyse der tRNA-Introns in S. pombe

Im Rahmen des S. pombe Genomprojekts ist ein großer Teil des Spalthefe-Genoms bereits
sequenziert worden. Für diese Doktorarbeit wurde deshalb anhand des verfügbaren Datensatzes
durch Analyse der identifizierten tRNA-Gene sowie durch Sequenzvergleiche nach Intron-
enthaltenden tRNA-Genen des Kerngenoms gesucht. Die Ergebnisse der Datenanalysen sind in
Tabelle 5-1 zusammengefaßt. Insgesamt wurden 44 tRNA-Gene mit Intron gefunden. Es handelt
sich dabei um tRNA-Gene, die für 10 verschiedene Aminosäuren spezifisch sind. Darunter
befinden sich zwei tRNA-Gene mit kleineren Introns als das der prä-tRNALys, das bisher als
kürzestes, bekanntes Intron galt. Sie sind in tRNA-Genen für Methionin enthalten und haben eine
Länge von nur 7 Nukleotiden. Die längste Sequenzunterbrechung mit 30 Basenpaaren ist in einem
tRNA-Gen für Arginin enthalten. Wie bei allen anderen eukaryotischen, kernkodierten prä-tRNAs
mit Intron liegt die Insertionsstelle der tRNA-Introns auch in S. pombe stets zwischen dem ersten
und zweiten Nukleotid stromabwärts des Antikodons. Die tRNA-Vorläufer lassen sich alle in einer
zweidimensionalen Struktur darstellen, bei der ein verlängerter Antikodonstamm durch Basen-
paarungen von Exon- und Intron-Nukleotiden gebildet wird.
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tRNA
für

tRNA-
Länge

Anti-
kodon

Cosmid Intron-Sequenz (in 5´-3´ Richtung) Intron-
Länge

1 102 bp CCU SPBC409 UACGACCUGAUCGUUGUUGGGGAGU
GAAUU

30 nt

2 SPAC3H5
3

Arginin

90 bp CCG
SPAC3A11

UGGAGGAGACUCCAGGUU 18 nt

4 Isoleucin 99 bp UAU SPAC4A8 UGAUACUCCCCUUAGGAGGUGUGUU 25 nt
5 Prolin 97 bp CGG SPAC6F12 UAAUCCCCACUUGUAUGCUGAGUU 24 nt
6 SPBC28F2
7 SPBC21B10
8

101 bp CAA

SPCC1676

UAAUACUUGGACGAUAGUC 19 nt

9 97 bp UAG SPAC17G6 UGCGUUCAACGCAUUGCA 18 nt
10 SPBC17A3 AGGCCUCGGCCUUGAU 16 nt
11 SPAC1B2
12

98 bp UAA

SPAC1805
AGGCUUCUGCCUUGAU 16 nt

13

Leucin

94 bp CAG SPAC57A7 UGAAAGCAAU 10 nt
14 98 bp CGA SPAC30D11 UUCCUACAUUCGUGGC 16 nt
15 SPAC2C4
16

97 bp UGA
SPCC417

UCCUGUAUUCUAGUC 15 nt

17 SPBC11C11
18

Serin

95 bp GCU
SPCC645

UUCUGUAGCCC 11 nt

19 Alanin 83 bp CGC SPAC22F8 UAGUUCGCACC 11 nt
20 SPBC21B10
21 SPBC28F2

UUAUAAAGAU 10 nt

22 SPBC21C3 UUAAAACGAU 10 nt
23

Tyrosin 84 bp GUA

SPAC105 UUUCGAUGAU 10 nt
24 SPCEN3XB
25 SPCC1259
26 SPBC21B10
27 SPBC28F2
28 SPAC15A10
29 SPBC633
30

83 bp

SPCC1676

UUUACAGUU 9 nt

31

Valin

82 bp

AAC

SPAC18G6 UGCUAGUU 8 nt
32 SPBC21B10
33 SPBC28F2

CGAAUGGU 8 nt

34 SPAC16A10
35 SPAC644
36 SPCC11E10
37 SPCC188
38 SPCC233
39 SPCC4B3
40

83 bp

SPBC21C3

UGAUGGUC 8 nt

41

Lysin

83 bp

CUU

SPAC664 UGAUGGUA 8 nt
42 83 bp SPAC9 UUAUGACAC 9 nt
43 81 bp SPBC947 UAAUGAC 7 nt
44

Methionin

81 bp

CAU

SPBC28F2 UGAUGAU 7 nt

Tabelle 5-1: Liste der tRNA-Introns in Schizosaccharomyces pombe

Bei den Cosmid-Bezeichnungen stellen die ersten beiden Buchstaben (SP) die Kürzel für Schizosaccharomyces pombe
dar. Der dritte Buchstabe symbolisiert das betreffende Chromosom, wobei A Chromosom 1, B Chromosom 2 und C
Chromosom 3 bedeutet. Die darauffolgende Zahlen- und Buchstabenkombination ist jeweils spezifisch für das
Cosmid. Die fett und/oder kursiv gedruckten Intron-Nukleotide sind vermutlich an der Ausbildung eines konservierten
Strukturmerkmals, dem Antikodon-Intron-Paar (A-I-Paar) beteiligt. Die Intron-enthaltenden tRNA-Gene wurden durch
Datenanalyse der im Sanger Centre (Cambridge, UK) zusammengefaßten Spalthefe Sequenzierergebnisse gefunden.
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Übereinstimmende Intron-Sequenzen findet man nur innerhalb Kopien gleicher tRNA-Gene, nicht
jedoch zwischen verschiedenen tRNA-Genen. Auffallend ist, daß weder am 5´ noch am 3´ Ende
der Intron-Sequenzen ein Guanin vorkommt. Meistens befindet sich an diesen Positionen ein
Uracil. Uracil ist auch die häufigste Base innerhalb der Intron-Sequenzen. Bei vielen (86,4 %)
Introns wird die dritte Base stromaufwärts der 3´ Spleiß-Stelle von einem Guanin eingenommen.

5.1.2  Vergleich der tRNA-Introns in Bäcker- und Spalthefe

Obwohl die Liste der tRNA-Introns in S. pombe durch die fortschreitende Genomsequenzierung
zukünftig möglicherweise durch weitere Intron-Sequenzen in tRNA-Genen ergänzt werden kann,
können dennoch anhand der gefundenen tRNA-Introns bereits Unterschiede und Gemeinsamkeiten
zu denen in Bäckerhefe aufgezeigt werden. Eine Zusammenfassung über die Häufigkeit und Länge
der einzelnen tRNA-Introns in Saccharomyces cerevisiae ist in Tabelle 5-2 dargestellt.
In Saccharomyces cerevisiae enthalten 61 (22,3 %) von insgesamt 274 kernkodierten tRNA-Genen
ein Intron (Lopez & Seraphin, 2000). Die Gesamtzahl der tRNA-Gene in Schizosaccharomyces
pombe wird wegen der vergleichbaren Genomgrößen der beiden Hefen auf die ungefähr gleiche
Anzahl geschätzt. Da bereits in ca. 160 analysierten tRNA-Genen der Spalthefe 44 (27,5 %)
Introns gefunden werden konnten, sind auch in S. pombe tRNA-Introns häufig vertreten. Geht
man davon aus, daß durch die Sequenzierergebnisse des S. pombe Genomprojekts weitere Intron-
enthaltende tRNA-Gene oder Genkopien von bereits identifizierten tRNA-Genen entdeckt werden,
kann deren Anteil an den gesamten tRNA-Genen möglicherweise mit der Häufigkeit in S .
cerevisiae vergleichbar sein oder diese übertreffen.

tRNA-Introns in      Saccharomyces cerevisiae  

tRNA-
Spezies

Anti-
kodon

Intron-
Länge

Anzahl der
tRNA-Gene

Amino-
säure

Ile1 UAU 60 nt 2 Isoleucin
Trp CCA 34 nt 6 Tryptophan

33 nt 1
31 nt 7

Pro1 UGG

30 nt 2

Prolin

33 nt 2Leu3 CAA
32 nt 8

Leu1 UAG 19 nt 3

Leucin

Lys2 UUU 23 nt 7 Lysin
Ser3 GCU 19 nt 4
Ser5 CGA 19 nt 1

Serin

19 nt 8Phe GAA
18 nt 2

Phenylalanin

Tyr GUA 14 nt 8 Tyrosin

Tabelle 5-2: Liste der tRNA-Introns in S. cerevisiae

Die Angaben wurden aus Daten der „Yeast Intron DataBase“ (Lopez & Seraphin, 2000) zusammengefaßt. Insgesamt
61 kernkodierte tRNA-Gene enthalten eine intervenierende Sequenz, die jeweils ein Nukleotid stromabwärts des
Antikodons insertiert ist. Die Introns sind zwischen 14 (prä-tRNATyr) und 60 (prä-tRNAIle) Nukleotide lang.
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Ein bedeutender Unterschied der tRNA-Introns zwischen den beiden Hefen liegt in ihrer Größe.
Während die Introns in den tRNAs der Bäckerhefe zwischen 14 und 60 Nukleotide lang sind
(Ogden et al., 1984), sind die Extreme bei der Spalthefe mit 7 und 30 Nukleotiden jeweils nur halb
so groß. Die meisten tRNA-Introns in S. pombe sind zwischen 8 und 18 Nukleotide lang (81,8
%). In S. cerevisiae hingegen hat der Großteil der tRNA-Introns eine Länge zwischen 18 und 34
Nukleotiden (83,6 %). Berechnet man anhand der Listen die durchschnittliche Intronlänge der
jeweiligen Hefeart, so zeigt sich, daß die tRNA-Introns in der Spalthefe im Mittel mit 12,3
Nukleotiden nur knapp halb so groß sind wie die tRNA-Introns in der Bäckerhefe mit
durchschnittlich 25,7 Nukleotiden. Die tRNA-Introns in S. pombe sind folglich prinzipiell kleiner
als in S. cerevisiae.
Eine nur geringe Übereinstimmung zwischen der Spalt- und der Bäckerhefe zeigt sich darin, in
welchen tRNA-Genen Introns vorzufinden sind. Bei der Bäckerhefe enthalten neben anderen alle
tRNAGAA

Phe - und tRNACCA
Trp -Gene ein Intron (Westaway & Abelson, 1995). In der Spalthefe

hingegen wurde in keinem tRNA-Gen für Tryptophan oder Phenylalanin eine intervenierende
Sequenz entdeckt. Umgekehrt gibt es auch in der Spalthefe Intron-enthaltende tRNA-Gene, bei
denen in S. cerevisiae nie ein Intron vorkommt. Es handelt sich dabei um tRNA-Gene für Arginin,
Alanin, Valin und Methionin. Lediglich in den Genen für die tRNAG A

Tyr
Ψ , tRNAUAU

Ile , tRNACAA
Leu ,

tRNAUAG
Leu , tRNAGCU

Ser  und tRNACGA
Ser  sind in beiden Hefearten Introns vorzufinden.

Die Introns sind bei der Bäckerhefe in prä-tRNAs mit insgesamt 10 verschiedenen Antikodons
enthalten. Diese tRNAs werden für ihre Aufgabe bei der Translation mit 8 unterschiedlichen
Aminosäuren beladen. In S. pombe sind es prä-tRNAs mit 16 verschiedenen Antikodons, an die 10
unterschiedliche Aminosäuren angefügt werden. Es enthalten somit bei der Spalthefe mehr
verschiedene tRNA-Gene ein Intron als bei der Bäckerhefe. Diejenigen tRNA-Gene jedoch, die in
Saccharomyces cerevisiae durch eine intervenierende Sequenz unterbrochen sind, liegen meist in
mehreren Kopien vor. Zum Beispiel existieren für die tRNAUGG

Pro , tRNACAA
Leu  und tRNAGAA

Phe  jeweils

10 kodierende Gene mit Intron. Innerhalb einer Genfamilie können tRNA-Gene, die die gleichen
Exon-Sequenzen aufweisen, durch Introns mit oft nur einer unterschiedlichen Base unterbrochen
sein. Solche variablen intervenierenden Sequenzen befinden sich in Saccharomyces cerevisiae in
tRNA-Genen für Tyrosin, Phenylalanin, Leucin (mit den Antikodons UAG und CAA) und in
Prolin (Ogden et al., 1984). Die einzige Intron-enthaltende tRNA in S. cerevisiae, die von nur
einem Gen kodiert wird, ist die tRNACGA

Ser  (Westaway & Abelson, 1995).

In Schizosaccharomyces pombe kommen Kopien von tRNA-Genen mit Intron im Vergleich zur
Bäckerhefe seltener vor. Lediglich für Valin, Lysin und Leucin liegen mehr als zwei in ihrer
Sequenz exakt übereinstimmende tRNA-Gene mit Intron vor. Jeweils zwei identische Genkopien
wurden für die prä- tRNACCG

Arg , prä- tRNAUAA
Leu , prä- tRNAGCU

Ser , prä- tRNAG A
Tyr

Ψ  und prä- tRNACUU
Lys

gefunden. Manche Gene kodieren, ebenso wie in Saccharomyces cerevisiae, in S. pombe zwar die
gleiche mature tRNA, sind jedoch durch unterschiedliche Intron-Sequenzen unterbrochen. Dies ist
bei tRNA-Genen für Tyrosin, Valin, Lysin, Methionin und Leucin (mit dem Antikodon UAA) der
Fall (Intron-Sequenzen: siehe Tabelle 5-1). Dabei können die Unterschiede in den Intron-
Sequenzen auch nur geringfügig sein, wie beispielsweise bei den prä- tRNAsUAA

Leu  und prä-

tRNAsCUU
Lys . Für insgesamt 7 tRNA-Spezies mit Intron wurde in S. pombe jeweils nur ein einziges
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kodierendes Gen gefunden. Jedoch ist anzunehmen, daß (zumindest teilweise) Genkopien von den
identifizierten tRNA-Genen in den noch nicht sequenzierten Chromosomabschnitten vorliegen.
Ist in einem tRNA-Gen in S. pombe ein Intron insertiert, so enthalten auch jeweils alle anderen
tRNA-Gene mit dem gleichen Antikodon eine intervenierende Sequenz. Es wurde kein tRNA-Gen
mit einem in der Tabelle 5-1 aufgelisteten Antikodon gefunden, das nicht durch ein Intron
unterbrochen ist. Auch in Saccharomyces cerevisiae weisen stets alle Isoakzeptoren einer tRNA-
Genfamilie eine Intron-Sequenz auf (Ogden et al., 1984). Daran wird deutlich, daß das Entfernen
der Introns ein essentieller Mechanismus ist. Die Translationsfunktion einer Intron-enthaltenden
prä-tRNA kann nicht von einer tRNA übernommen werden, die in einem Gen ohne Intron kodiert
ist. Deshalb ist das Spleißen eine notwendige Voraussetzung, um funktionelle tRNA-Moleküle zu
erzeugen, bei denen die Antikodon-Sequenz für die Paarung mit einem mRNA-Triplett am unteren
tRNA-Ende plaziert ist.

Zusammenfassend kann man sagen, daß sich die tRNA-Introns der beiden Hefen im allgemeinen
deutlich voneinander unterscheiden. Die tRNA-Introns in der Spalthefe sind prinzipiell kürzer,
haben andere Sequenzen und sind meist in anderen tRNA-Genen insertiert als in der Bäckerhefe.
Schizosaccharomyces pombe enthält außerdem mehr verschiedene Intron-Primärstrukturen in den
tRNA-Vorläufern als S. cerevisiae. Aufgrund der genannten Unterschiede wird deutlich, daß sich
im Laufe der Evolution bei den beiden Hefearten jeweils eine andere Ausstattung an tRNA-Introns
herausgebildet hat. Jedoch bleibt es spekulativ, ob die Bäcker- und Spalthefe ihr Set an tRNA-
Introns unabhängig voneinander erworben haben, oder ob sich die tRNA-Introns von einem
gemeinsamen phylogenetischen Vorfahren ableiten lassen. Die unterschiedliche Verteilung der
Introns in den tRNA-Genen der beiden Hefen und die verschiedenen Intron-Primärstrukturen
erwecken zwar den Eindruck, daß der Erwerb der tRNA-Introns in den beiden Spezies voneinander
unabhängig war, es gibt aber auch Merkmale, wie beispielsweise die konservierte Insertionsstelle
oder das Entfernen der Introns durch eine Endoribonuklease, die für eine gemeinsame
Abstammung sprechen. Geht man beim Intronerwerb von einem einmaligen Ereignis aus, so lassen
sich die Unterschiede der Intron-Sequenzen und -Längen zwischen Bäcker- und Spalthefe durch
Mutationen erklären. Die Kopien von tRNA-Genen, deren Intron-Sequenzen sich – teilweise nur
geringfügig – voneinander unterscheiden, deuten darauf hin, daß einmal erworbene tRNA-Introns
in ihrer Primärstruktur nicht fixiert sind, sondern anschließenden Mutationen unterworfen sind. Die
unterschiedliche Verteilung in den tRNA-Genen der beiden Hefen könnte durch Mobilität und
Verlust von Introns zustande gekommen sein. Daß intervenierende Sequenzen in der Lage sind, in
neuen Genloci zu insertieren, wurde beispielsweise von Gruppe I und Gruppe II Introns (Belfort et
al., 1995) sowie von einem Intron in einem rRNA-Gen aus Desulfurococcus mobilis (Lykke-
Andersen et al., 1997b), einem Vertreter der Archaea, gezeigt.
Trotz der Verwandtschaft von Bäcker- und Spalthefe ist die Variabilität der tRNA-Introns insofern
nicht verwunderlich, da es sich um nicht-kodierende Sequenzabschnitte handelt. Die Veränderung
einer Intron-Sequenz wirkt sich, falls der tRNA-Vorläufer von den prozessierenden Enzymen noch
erkannt wird, nicht auf das fertige Produkt – die reife tRNA – aus. Jedoch stellt sich dabei die
Frage, welche Veränderungen der Introns zulässig sind bzw. welche gemeinsamen Merkmale die
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Introns und die maturen Domänen der tRNA-Vorläufer aufweisen müssen, damit sie von den
Spleiß-Enzymen prozessiert werden können.

5.1.3  Vergleich der tRNA-Introns in Spalthefe und anderen Organismen

Im Unterschied zum Intron-Reichtum in tRNA-Genen der Bäcker- und Spalthefe enthalten in
Pflanzen von den nukleär kodierten Transfer-RNAs nur die Gene für die tRNAsTyr und die
Elongator-tRNAsMet intervenierende Sequenzen (Stange & Beier, 1986; van Tol et al., 1987; Fuchs
et al., 1992; Beier et al., 1991; Szweykowska-Kulinska & Beier, 1990; Arends et al., 1996;
Akama & Kashihara, 1996; Akama et al., 1997). Die Introns sind zwischen 11 und 25 Basenpaare
in den Genen für die tRNATyr-Vorläufer und zwischen 10 und 13 Basenpaare in den Genen für die
tRNAMet-Vorläufer lang. Extrem kurze Introns wie in S. pombe sind in pflanzlichen tRNAs somit
nicht enthalten. Verglichen mit den zum Teil größeren tRNA-Introns in einigen anderen Eukaryoten
und in Archaea zählen die intervenierenden Sequenzen in Pflanzen dennoch zu den kurzen
Sequenzunterbrechungen. Neben der konservierten Intron-Position ist in pflanzlichen tRNA-
Introns auch ein gewisser Konsensus in der Sekundärstruktur feststellbar. Die beiden Spleiß-
Stellen sind stets durch vier oder fünf Basenpaarungen voneinander getrennt (Fuchs et al., 1992).
Dieses Strukturmerkmal sowie die Konservierung bestimmter Nukleotide in der maturen tRNA-
Domäne sind die Voraussetzung für ein effizientes Intron-Entfernen in pflanzlichen Spleiß-
Systemen (Stange et al., 1992). Da diese Erkennungsmerkmale in anderen eukaryotischen
Organismen im allgemeinen nicht vorhanden sind, sind die tRNA-Spleiß-Endonukleasen der
Pflanzen spezifisch für homologe tRNA-Vorläufer.
Im Menschen sind Introns in nukleären tRNA-Genen für Tyrosin (van Tol et al., 1987, 1988;
MacPherson & Roy, 1986; Green et al., 1990), Leucin (Karwowska & Szweykowska-Kulinska,
1997; Green et al., 1990) und Arginin (Bourn et al., 1994) bekannt. Im Vergleich zu den niederen
Eukaryoten S. pombe und S. cerevisiae enthalten somit auch in Homo sapiens nur wenige
verschiedene Isoakzeptoren eine Sequenzunterbrechung. Die Länge der tRNA-Introns im
Menschen umfaßt mit 15 bis 20 Nukleotiden nur eine geringe Spannbreite.
In Drosophila melanogaster wurden tRNATyr-Vorläufer mit Introns entdeckt (Suter & Kubli, 1988),
die zwar alle die gleiche mature tRNA besitzen, deren Introns sich aber sowohl in ihrer Sequenz als
auch in ihrer Länge deutlich voneinander unterscheiden. Dabei reicht die Größe der Introns von 20
bis zu 113 Nukleotiden (Suter & Kubli, 1988). Im Gegensatz dazu zeigen in Saccharomyces
cerevisiae die intervenierenden Sequenzen in einer Isoakzeptoren-Familie nur sehr geringe Größen-
und Sequenzdifferenzen (Ogden et al., 1984) (siehe auch Tabelle 5-2). Auch in S. pombe sind die
Sequenzen und Größen der Introns innerhalb einer Isoakzeptoren-Gruppe meist ähnlich (siehe
Tabelle 5-1). Lediglich in tRNAArg- und tRNALeu-Genen der Spalthefe gibt es Introns, die kaum
eine Sequenz-Übereinstimmung aufweisen (siehe Tabelle 5-1). Außer in tRNA-Genen für Tyrosin
wurden bei Drosophila in zwei tRNA-Genen für Leucin Introns gefunden, die eine Länge von 38
und 45 Basenpaaren aufweisen (Robinson & Davidson, 1981). Die meisten Sequenzunter-
brechungen der kernkodierten prä-tRNAs sind in der Fruchtfliege folglich verglichen mit anderen
eukaryotischen tRNA-Introns relativ groß.
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Intron-enthaltende tRNA-Gene wurden außer in den genannten Organismen auch für Tyrosin in
Xenopus laevis (Gouilloud & Clarkson, 1986; Stutz et al., 1989), Tetrahymena thermophila
(Junker et al., 1997), Trypanosoma (Schneider et al., 1993) und für Lysin in den Mollusken
Loligo bleekeri und Octopus vulgaris (Matsuo et al., 1995) beschrieben.
Obwohl die Häufigkeit der tRNA-Introns bei höheren Eukaryoten im Vergleich zu niederen
Eukaryoten abgenommen hat, scheinen dennoch in jedem eukaryotischen Organismus
intervenierende Sequenzen in kernkodierten tRNA-Genen vorzukommen. Dies läßt eine wichtige
Funktion (zumindest einiger Introns) erahnen, weshalb die vollständige Eliminierung der Intron-
Sequenzen im Laufe der Evolution nicht stattgefunden hat.

Introns in tRNA-Genen von Vertretern der Archaea sind in ihrer Sequenz ebenfalls nicht
konserviert und werden durch eine Endonukleaseaktivität entfernt (Thompson & Daniels, 1988;
Kjems & Garrett, 1988 & 1991). Im Unterschied zu den Introns in nukleär kodierten tRNA-Genen
von Eukaryoten ist jedoch innerhalb der Archaea auch die Position der Introns nicht konserviert.
Obwohl die intervenierenden Sequenzen in den meisten Fällen wie bei Eukaryoten ein Nukleotid 3´
des Antikodons lokalisiert sind, wurden Introns auch an anderen Stellen innerhalb tRNAs
gefunden, wie z. B. im Extra-Arm (Kjems et al., 1989a), im Antikodon-Stamm (Wich et al., 1987)
oder innerhalb des Antikodons (Wich et al., 1987). Die bisher identifizierten archaealen tRNA-
Introns umfassen eine Länge von 14 bis 106 Nukleotiden (Kleman-Leyer et al., 1997) und sind
damit verglichen mit den tRNA-Introns in Spalthefe im Durchschnitt deutlich größer. Als
charakteristisches Strukturmerkmal befindet sich bei Archaea an den Exon-Intron-Grenzen stets das
sogenannte „Bulge-Helix-Bulge“-Motiv (Thompson & Daniels, 1990) (siehe Abbildung 1-2). Bei
prä-tRNAs aus S. pombe sowie anderen Eukaryoten findet man diese Strukturkonservierung zwar
nicht, jedoch liegt die 3´ Spleiß-Stelle bei vielen eukaryotischen tRNA-Vorläufern ebenfalls in einer
drei Nukleotide langen einzelsträngigen Ausstülpung, was als Teilbereich des BHB-Motivs
angesehen werden kann (Fabbri et al., 1998). Außer in tRNA-Genen wurden bei Archaea auch
intervenierende Sequenzen in rRNA-Genen gefunden (Garrett et al., 1991). Da sich bei deren
Transkripte ebenfalls die BHB-Struktur ausbildet, geht man davon aus, daß sie von derselben
Endonuklease prozessiert werden (Lykke-Andersen et al., 1997). Beim Vergleich verschiedener
Intron-Sequenzen in Archaea fällt auf, daß an manchen Positionen innerhalb des BHB-Motivs
bestimmte Nukleotide bevorzugt auftreten. Diese konservierten und semi-konservierten Positionen
(siehe Abbildung 1-2) spielen vermutlich zusätzlich zur Struktur für die Substraterkennung eine
wichtige Rolle (Thompson & Daniels, 1990; Palmer et al., 1994).
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5.2 Substraterkennung der tRNA-Spleiß-Endonukleasen aus Eukaryoten
und Archaea

Die Substraterkennung der tRNA-Spleiß-Endonuklease aus Schizosaccharomyces pombe wurde in
dieser Doktorarbeit zum einen anhand von Vorläufer-Mutanten und zum anderen durch in vitro-
Prozessierungsexperimente heterologer tRNA-Vorläufer untersucht.
Durch Veränderungen der Intron-Sequenz einer homologen prä-tRNA wurden fünf Mutanten
erzeugt (siehe Abbildung 4-19), mit denen die Rolle des Introns für die Substraterkennung
untersucht wurde. Die mutierten prä-tRNAs wurden dazu im Spalthefe Kernextrakt inkubiert und
auf ihre Prozessierbarkeit durch die tRNA-Spleiß-Endonuklease hin untersucht. Die Ergebnisse der
in vitro-Prozessierungen zeigen, welche Mutationen von der Endonuklease toleriert werden und
welche die Reifung der tRNA-Vorläufer behindern. Dadurch lassen sich Rückschlüsse auf die
Anforderungen des Enzyms aus S. pombe an die Intron-Merkmale der prä-tRNAs ziehen.
Zur Untersuchung der Spezifität wurden dem Enzym aus Spalthefe heterologe tRNA-Vorläufer als
Substrat angeboten. Es wurden in vitro-transkribierte prä-tRNAs eines Archaeon und verschiedener
Eukaryoten hergestellt (siehe Abbildung 4-14) und in in vitro-Prozessierungsansätzen eingesetzt.
Die Versuchsergebnisse demonstrieren, welche der getesteten tRNA-Vorläufer prozessierbare
Substrate für die tRNA-Spleiß-Endonuklease aus S. pombe darstellen und welche prä-tRNAs nicht
erkannt werden. Das Substratspektrum der Spalthefe Endonuklease gibt somit ebenfalls Hinweise,
welche Merkmale der tRNA-Vorläufer für die Erkennung durch die Spalthefe Endonuklease von
Bedeutung sind.
Bevor jedoch anhand der Versuchsergebnisse Rückschlüsse auf die strukturellen Erfordernisse für
die Endonukleaseaktivität in S. pombe gezogen werden, wird im folgenden dargestellt, was über
die Substraterkennung in anderen Eukaryoten bisher bekannt ist. Dadurch lassen sich
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen der Substraterkennung in Spalthefe und anderen
eukaryotischen Organismen aufzeigen. Um die Prozessierungsergebnisse der heterologen prä-
tRNAs zu diskutieren, werden anschließend die Unterschiede in den Vorläufer-Merkmalen und der
Substraterkennung von Eukaryoten und Archaea erläutert. Die Spezifität der tRNA-Spleiß-
Endonuklease in Spalthefe wird mit der anderer Organismen verglichen.

5.2.1  Erkennungsmerkmale von tRNA-Vorläufern in Eukaryoten

Bei der Analyse von intervenierenden Sequenzen in tRNA-Genen eukaryotischer Kerngenome
stellte sich heraus, daß weder die Introns noch die Exon-Intron-Grenzen eine konservierte Sequenz
aufweisen. Zudem unterscheiden sich die Introns in ihrer Länge. Als einzige Gemeinsamkeit
wurde zunächst nur die invariable Lokalisation bei Eukaryoten (ein Nukleotid stromabwärts des
Antikodons) festgestellt. Da bei den bisher untersuchten Organismen sämtliche Intron-enthaltenden
tRNA-Vorläufer im Nukleus von jeweils nur einer einzigen tRNA-Spleiß-Endonuklease prozessiert
werden (Otsuka et al., 1981; Peebles et al., 1983), muß das Enzym Merkmale erkennen, die alle
prä-tRNAs dieser Spezies gemein haben. Dies führte zu der Annahme, daß in Eukaryoten die
mature Domäne erkannt wird und das Intron nur eine passive Rolle spielt.
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Um die für die Erkennung essentiellen Vorläufer-Merkmale durch Experimente zu identifizieren,
wurden die Auswirkungen verschiedener Mutationen in tRNA-Vorläufern auf die Spleiß-
Endonukleaseaktivität in Eukaryoten getestet. Für die im folgenden beschriebenen Mutations-
versuche soll das in Abbildung 5-1 dargestellte, allgemein gültige Numerierungssystem von tRNAs
dem Leser zur Positionsbestimmung der verschiedenen Basenaustausche dienen.

Abbildung 5-1: Numerierungssystem für Transfer-RNAs

Weiße Kreise symbolisieren Positionen, die nur in manchen tRNAs besetzt werden. Zahlen in orangen, gelben und
braunen Kreisen geben in allen tRNAs vorhandene Positionen an. Dabei stehen braune Kreise für invariante, gelbe
Kreise für semi-invariante und orange Kreise für variable Basen. Welche Base sich an einer konservierten Position in
fast allen Fällen befindet, steht jeweils (im Einbuchstabencode) neben den Kreisen. Bei den semi-konservierten Basen
bezeichnet Pu eine Purin- und Py eine Pyrimidin-Base. Die für tRNAs charakteristischen Nukleotidmodifikationen
finden auch an konservierten und semi-konservierten Positionen statt. Die Art der Modifikation kann sich dabei an
den Positionen 8, 18, 32, 37 und 58 von tRNA zu tRNA unterscheiden. Gestrichelte Linien stellen Basenpaarungen
dar, wobei der D-Stamm aus 3 oder 4 Basenpaarungen bestehen kann. Innerhalb des Extra-Arms sind teilweise
ebenfalls Basenpaarungen möglich. Die im Text verwendeten Abkürzungen (z. B. U8) geben eine Base(nveränderung)
an einer bestimmten Position an (z. B. Uridin an Position 8). Das dargestellte Numerierungssystem wurde aus
Steinberg et al. (1993) entnommen.

Ein Indiz dafür, daß die Interaktion der tRNA-Spleiß-Endonuklease mit der maturen Domäne zur
Erkennung der Spleiß-Stellen führt, lieferte das Prozessierungsergebnis eines künstlichen tRNA-
Introns. Der tRNA-Vorläufer mit einem fast ausschließlich aus Uridin-Resten bestehenden Intron
wurde in Bäckerhefe korrekt gespleißt (Reyes & Abelson, 1988).
Durch Berechnungen der freien Energieminima (Tinoco et al., 1973; Borer et al., 1974) sowie
durch chemische und enzymatische Strukturanalysen (Wrede et al., 1979; Swerdlow & Guthrie,
1984) wurden die Sekundär- und Tertiärstrukturen von Intron-enthaltenden tRNA-Vorläufern
untersucht. Die Ergebnisse deuten darauf hin, daß sich die analysierten tRNA-Vorläufer in eine
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Struktur falten, bei der ein verlängerter Antikodon-Stamm durch Paarungen von Antikodonbasen
mit komplementären Basen des Introns gebildet wird (Guthrie & Abelson, 1982). Die Haupt-
merkmale der reifen Domänen sind sowohl in der Kleeblatt-förmigen Sekundärstruktur als auch in
der L-förmigen Tertiärstruktur bei den Vorläufern gleich wie bei den jeweiligen gespleißten tRNAs
(Swerdlow & Guthrie, 1984; Lee & Knapp, 1985). Aufgrund der universellen Konformation der
maturen tRNA-Domänen besteht deshalb die Möglichkeit, daß die Erkennung verschiedener prä-
tRNAs anhand der Tertiärstruktur erfolgt. Um diese These zu überprüfen, wurden beispielsweise
Mutationen im D-Stamm (Baldi et al., 1983; Gandini-Attardi et al., 1985) oder im Antikodon-
Stamm (Nishikura et al., 1982; Willis et al., 1984; Mathison et al., 1989) von Intron-enthaltenden
prä-tRNAs eingeführt. An den mutierten Positionen konnten dadurch nicht die üblichen Watson-
Crick-Basenpaarungen ausgebildet werden, was folglich zu einer veränderten Tertiärstruktur der
tRNA-Vorläufer führte. Die Mutanten wurden von der tRNA-Spleiß-Endonuklease nicht
prozessiert. Anhand dieser Beispiele wird deutlich, daß Elemente der maturen Domäne für die
Erkennung in Eukaryoten essentiell sind. Im Falle der D-Stamm-Mutante wurde zudem gezeigt,
daß durch die Einführung weiterer Basensubstitutionen im D-Stamm, wodurch Paarungen mit den
zuerst mutierten Basen ermöglicht wurden, die Prozessierbarkeit des Vorläufers wiederherstellbar
ist (Baldi et al., 1983). Es ist folglich nicht die Primärstruktur an dieser Stelle, sondern die
Ausbildung der üblichen Basenpaarungen von Bedeutung. Jedoch wurde vermutet, daß neben der
Konformation auch spezifische konservierte Nukleotide bei der Substraterkennung eine Rolle
spielen (Wickens & Dahlberg, 1987). Die tRNA-Spleiß-Endonuklease könnte an eine oder mehrere
Stellen der reifen tRNA-Domäne binden, die in allen prä-tRNAs konserviert sind, und die Distanz
zu den stets gleich weit entfernten Exon-Intron-Grenzen messen. Diese „Verankerungs- und
Abmeßhypothese“ wurde durch Experimente gestützt, bei denen die Insertion zusätzlicher
Basenpaare in den Antikodon-Stamm oder einer weiteren Base am oberen Ende des Antikodon-
Stamms zu Verschiebungen der Schnittstellen führten (Mattoccia et al., 1988; Reyes and Abelson,
1988; Greer et al., 1987). Die endonukleolytischen Schnitte erfolgten in den Mutanten jeweils in
gleicher Entfernung von der maturen Domäne wie bei der Wildtyp-prä-tRNA, wodurch sich die
Länge des herausgeschnittenen Introns vergrößerte. Es wurde deshalb die Schlußfolgerung
gezogen, daß an den Exon-Intron-Grenzen keine bedeutenden Erkennungsmerkmale liegen und das
Enzym lediglich an die mature Domäne bindet. Als mögliche Bindungsstellen des Enzyms an die
Substrate wurden die invariablen Nukleotide der Vorläufer-tRNAs vorgeschlagen, da sie als
konservierte Elemente in allen prä-tRNA-Substraten vorliegen. Beispielsweise wurden prä-tRNAs,
die an den konservierten Positionen 14 (Greer et al., 1987), 8 oder 56 (Mattoccia et al., 1988)
mutiert wurden, nicht gespleißt. Da in den entsprechenden Wildtyp-tRNAs jedoch Interaktionen
zwischen den Basen U8, A14 und A22 (Sigler, 1978) bzw. zwischen den Positionen G18 und C56
(Mattoccia et al., 1988) existieren, können bei diesen Mutanten die ausgetauschten Basen nicht wie
im Wildtyp wechselwirken. Die Basenveränderungen wirkten sich somit auch auf die
Tertiärstruktur der tRNA-Vorläufer aus. Deshalb klären die Versuche mit Mutationen an diesen
Positionen nicht, ob die von den Interaktionen abhängige Tertiärstruktur oder die Konservierung
bestimmter Basen aufgrund einer direkten Interaktion mit dem Enzym das entscheidende Kriterium
für die Substraterkennung darstellt.
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5.2 .1 .1  Substraterkennung in Xenopus laevis und Saccharomyces cerevisiae

Merkmale der maturen tRNA-Domäne spielen für die korrekte Vorläufer-Prozessierung in allen
Eukaryoten eine wichtige Rolle. Da die Introns stets an der gleichen Position insertiert sind, werden
die Schnittstellen durch ihre Distanz von den maturen tRNA-Elementen festgelegt. Die Erkennung
der maturen tRNA-Domäne allein reicht jedoch nicht aus, da die Endonuklease sonst Vorläufer
ohne Intron und bereits gespleißte tRNAs ebenfalls schneiden würde. Untersuchungen der
endonukleolytischen Aktivitäten aus Xenopus und Bäckerhefe ergaben, daß auch das Intron für die
Substraterkennung nicht völlig irrelevant ist (Baldi et al., 1992; Bufardeci et al., 1993; Di Nicola
Negri et al., 1997). Es konnte gezeigt werden, daß eine Basenpaarung zwischen dem Nukleotid an
der Exon-Position 32 (siehe Abbildung 5-1) und einem Intron-Nukleotid bestehen und die 3´
Spleiß-Stelle in einem ungepaarten Bereich liegen muß, damit ein tRNA-Vorläufer an der 3´ Spleiß-
Stelle prozessiert werden kann (Nishikura et al., 1982; Greer et al., 1987; Bufardeci et al., 1993).
Das als Antikodonloop-Intron-Basenpaar (kurz A-I-Paar) bezeichnete Strukturelement wird häufig
mit der drittletzten Intron-Position ausgebildet (Ogden et al., 1984), an der sich in den meisten
tRNA-Vorläufern ein Guanosin befindet. Möglicherweise bildet sich durch die Interaktion der
beiden Nukleotide eine kompakte Struktur mit der 3´ Spleiß-Stelle in einem kleinen einzelsträngigen
Loop aus, die in das aktive Zentrum der endonukleolytischen Aktivität paßt (Greer et al., 1987).
Die erste Position nach der maturen Antikodon-Stamm-Domäne (Position 32) wurde als eine von
insgesamt drei Schlüsselpositionen („cardinal positions“, kurz CP, siehe Abbildung 1-2) für die
Substraterkennung in Xenopus identifiziert. An dieser semi-konservierten Position 32 (CP1)
befindet sich bei Wildtyp-Vorläufern stets eine Pyrimidin-Base, die in den meisten Fällen ein
Cytidin darstellt (Baldi et al., 1992). Es konnte jedoch gezeigt werden, daß auch der Austausch
durch eine Purin-Base zu einem prozessierbaren Substrat führt, sofern eine Basenpaarung von CP1
mit einem Intron-Nukleotid möglich ist (Baldi et al., 1992). Die zweite Schlüsselposition (CP2;
siehe Abbildung 1-2), die zur Festlegung der 3´ Schnittstelle beiträgt, befindet sich am 5´ Ende des
3´ Exons (Position 38 in Abbildung 5-1). Wie durch Mutationsexperimente festgestellt wurde,
hängt die Plazierung des endonukleolytischen Schnitts von der Base an dieser Position ab (Baldi et
al., 1992). Ebenso konnte für die Base am 3´ Ende des 5´ Exons, der Position 37 (siehe Abbildung
5-1) (CP3, siehe Abbildung 1-2), eine Rolle bei der Determination der Schnittstellen nachgewiesen
werden (Bufardeci et al., 1993).
Untersuchungen, die die Länge von tRNA-Introns betrafen, ergaben ebenfalls interessante
Einsichten. Die Mindestlänge eines Introns, um von der tRNA-Spleiß-Endonuklease aus Xenopus
an beiden Spleiß-Stellen effizient prozessiert zu werden, beträgt 11 Nukleotide (Di Nicola Negri et
al., 1997). Dabei muß der Abschnitt von der Intron-Base, die mit der CP1 Position gepaart ist,
(einschließlich) bis zur 3´ Spleiß-Stelle (Domäne I) mindestens 3 Basen lang sein. Der Bereich von
der 5´ Spleiß-Stelle bis zur essentiell gepaarten Intron-Base (ausschließlich) (Domäne II) muß eine
Mindestlänge von 8 Nukleotiden aufweisen. Bei mutierten tRNA-Vorläufern mit kleineren Introns
(6-10 Basen) hängt die Prozessierung von der Ausbildung der konservierten Basenpaarung ab. Ist
die Interaktion zwischen CP1 und einer Intron-Base möglich, so wird nur die 3´ Spleiß-Stelle
erkannt. Wenn kein A-I-Paar gebildet werden kann, wird nur an der 5´ Spleiß-Stelle geschnitten.
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Introns, die weniger als 5 Basen umfassen, werden an keiner Seite prozessiert (Haselbeck &
Greer, 1993).
Welchen Einfluß die mature tRNA-Domäne bei Xenopus auf die Prozessierung an den einzelnen
Spleiß-Stellen hat, wurde ebenfalls durch Mutationen an prä-tRNA-Substraten analysiert. Wie die
Untersuchungsergebnisse zeigen, sind für die Erkennung der 3´ Spleiß-Stelle Elemente der maturen
tRNA-Domäne (D-Arm, T-Arm und Extra-Arm) nicht essentiell (Di Nicola Negri et al., 1997). Die
3´ Schnittstelle kann bei einem artifiziellen Minimalsubstrat, das nur die Antikodon-Stamm-Domäne
enthält, durch Strukturmerkmale innerhalb dieses tRNA-Vorläufer-Elements (z. B. A-I-Paar; 3´
Spleiß-Stelle in einem ungepaarten Bereich) erkannt werden. An der 5´ Spleiß-Stelle wurde im
Gegensatz dazu das gleiche Minimalsubstrat nicht geschnitten (Di Nicola Negri et al., 1997). Hier
scheint die Prozessierung entsprechend der „Verankerungs- und Abmeßtheorie“ über die Bindung
des Enzyms an die mature tRNA-Domäne zu erfolgen. Wird der Xenopus Endonuklease jedoch ein
Minimalsubstrat mit dem für Archaea charakteristischen BHB-Motiv angeboten, ist das Enzym in
der Lage, auch an der 5´ Spleiß-Stelle zu schneiden (Fabbri et al., 1998). Folglich ist die Fähigkeit
der verwandten tRNA-Spleiß-Endonukleasen aus Archaea, beide Enden eines Introns ohne das
Vorhandensein der maturen tRNA-Domäne zu erkennen, prinzipiell auch im Xenopus Enzym
erhalten geblieben. Da jedoch die Struktur in der Umgebung der 5´ Spleiß-Stelle bei Eukaryoten
nicht konserviert ist, hat sich im Laufe der Evolution eine Substraterkennung entwickelt, die die
mature tRNA-Domäne mit einbezieht.

Die Unabhängigkeit der beiden Spleiß-Stellen spiegelt sich in der aufgereinigten tRNA-Spleiß-
Endonuklease aus Saccharomyces cerevisiae darin wider, daß jeder Schnitt von einer eigenen
Enzym-Untereinheit katalysiert wird (siehe Modell in Abbildung 1-5). Wie bereits in Kapitel 1.5.1
geschildert wurde, enthalten die beiden Enzymuntereinheiten Sen34p und Sen44p jeweils ein
aktives Zentrum zum Durchtrennen einer Spleiß-Stelle. Für die Interaktion mit der maturen Domäne
ist – nach Vorschlag von Trotta und seinen Kollegen (Trotta et al., 1997) – die Sen54p Untereinheit
verantwortlich. Da es sich um ein stark basisches Protein handelt, ist eine Wechselwirkung mit dem
Phosphatrückgrat der prä-tRNAs durchaus denkbar. Auch der kleinsten Untereinheit der
Bäckerhefe tRNA-Spleiß-Endonuklease, Sen15p, wird eine Rolle bei der Substraterkennung
zugeschrieben. Sie könnte möglicherweise für die Identifizierung der Paarung zwischen dem semi-
konservierten 5´ Exon- und einem Intron-Nukleotid verantwortlich sein (Trotta et al., 1997).
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5.2 .1 .2  Erkennungsmerkmale von Introns in Schizosaccharomyces pombe

Die in dieser Arbeit beschriebenen Mutationsexperimente (Kapitel 4.3) wurden zur Untersuchung
der Substraterkennung in Schizosaccharomyces pombe durchgeführt. Es wurden fünf Mutanten der
prä- tRNACUU

Lys  hergestellt, die sich in ihrer Intron-Sequenz jeweils vom Wildtyp-Vorläufer
unterscheiden (siehe Abbildung 4-19). Nach Inkubation der mutierten prä-tRNAs wurden bei drei
Mutanten (B, C und E) Spleißdefekte festgestellt. Daran wird deutlich, daß für die Substrat-
erkennung in S. pombe nicht nur die mature Domäne sondern auch das Intron eine Rolle spielt. Da
bei den tRNALys-Mutanten weder die Exonsequenzen noch die Position des Introns verändert
wurde, hätten alle Mutanten gleich effizient wie der Wildtyp prozessiert werden müssen, falls die
tRNA-Spleiß-Endonuklease keine speziellen Anforderungen an die Intronmerkmale hätte.

In der Wildtyp-prä-tRNA sind bereits zwei bedeutende Unterschiede zu den Substraten in
Saccharomyces cerevisiae festzustellen. Bei tRNA-Vorläufern aus Bäckerhefe paart die erste Base
nach dem maturen Antikodon-Stamm (CP1) mit der drittletzten oder in seltenen Fällen mit der
viertletzten Intronbase (Ogden et al., 1984). Die verwendete prä-tRNALys aus Spalthefe hingegen
bildet sehr wahrscheinlich die Basenpaarung mit der vorletzten Position des Introns (siehe
Abbildung 4-19), da dies die energetisch günstigste Struktur mit den meisten Basenpaarungen im
verlängerten Antikodon-Stamm darstellt. Daß die prä-tRNALys in S. pombe exprimiert wird und
von der tRNA-Spleiß-Endonuklease aus Spalthefe geschnitten werden kann, zeigen die Versuchs-
ergebnisse dieser Doktorarbeit (siehe Abbildungen 4-9A, 4-11A und 4-12). Von der Xenopus
Endonuklease wird dagegen ein tRNA-Vorläufer nur erkannt, wenn die 3´ Spleiß-Stelle in einem
mindestens 3 Basen umfassenden einzelsträngigen Bereich liegt (Di Nicola Negri et al., 1997).
Außerdem erfordert die Enzymaktivität aus Xenopus eine minimale Intron-Größe von 11
Nukleotiden, um beide Schnitte durchführen zu können (Di Nicola Negri et al., 1997). Für die
endonukleolytische Aktivität aus S. pombe stellt hingegen auch die prä-tRNALys mit einem nur 8
Nukleotide langen Intron ein geeignetes Substrat dar, das an beiden Spleiß-Stellen geschnitten und
dessen tRNA-Hälften ligiert werden können (siehe Abbildung 4-20). Bei den beiden kürzesten
Introns in den prä- tRNAsCAU

Met  aus S. pombe beträgt die Länge sogar nur 7 Nukleotide.

Mit den Mutanten A, B und D (siehe Abbildung 4-19) wurde untersucht, wie sich die Veränderung
der Loop-Größe, in dem die 3´ Spleiß-Stelle liegt, auf die Prozessierung auswirkt. Die
Sequenzveränderungen bei diesen Mutanten haben die Prozessierung der 5´ Spleiß-Stelle jeweils
nicht beeinträchtigt. Durch die G:U Mutation der vorletzten Intron-Base bei der Mutante A kann die
Basenpaarung mit C32, wie sie im Wildtyp wahrscheinlich vorliegt, nicht ausgebildet werden.
Deshalb vergrößert sich der einzelsträngige Bereich um die 3´ Spleiß-Stelle auf 3 Basen.
Vermutlich bildet jedoch die drittletzte Intron-Base, ein Guanin, anstelle mit U33 eine Paarung mit
C32. Die G-C-Paarung ist aufgrund der Verknüpfung über drei Wasserstoffbrückenbindungen
stabiler als die G-U-Paarung mit nur zwei Wasserstoffbrückenbindungen. Damit ist die für das
Enzym aus Xenopus definierte Strukturanforderung – eine Basenpaarung des Pyrimidins an der
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Position 32 mit einem Intron-Nukleotid – auch bei dieser Mutante erfüllt. Der mutierte Vorläufer
wurde an beiden Schnittstellen effizient gespleißt (siehe Abbildung 4-20).
Auch die Insertion eines Nukleotids (Adenin) zwischen der vorletzten und letzten Intron-Base bei
der Mutante D, was ebenfalls die Ausstülpung vergrößerte, führte zu keinem veränderten
Spleißverhalten im Vergleich zum Wildtyp (siehe Abbildung 4-20). Bei diesem Substrat liegt die 3´
Spleiß-Stelle, wie zum Beispiel bei fast allen Bäckerhefe prä-tRNAs, in einem drei Nukleotide
langen einzelsträngigen Bereich. Die Mutante erfüllt somit (mit Ausnahme der Intron-Länge) die
Strukturvoraussetzungen, wie sie für die Substraterkennung in anderen Eukaryoten definiert
wurden. Die Anhäufung von reifem tRNA-Produkt deutet auf eine gute Substratumsetzung durch
die Spalthefe Spleiß-Enzyme hin.
Wurde jedoch durch eine Deletion der letzten Intronbase der einzelsträngige Bereich verkleinert
(Mutante B), so konnte die 3´ Spleiß-Stelle nicht mehr erkannt werden (siehe Abbildungen 4-20
und 4-21). Da die Prozessierung an der 5´ Spleiß-Stelle von der Mutation nicht beeinflußt wurde,
zeigt das Ergebnis der in vitro-Spleiß-Untersuchung, daß die beiden Schnitte auch in S. pombe
unabhängig voneinander erfolgen. Von den beiden Nukleotiden, die die 3´ Spleiß-Stelle umgeben,
ist bei der Mutante B nur das endständige Nukleotid der 3´ tRNA-Hälfte ungepaart. Für die
Strukturanforderung der tRNA-Spleiß-Endonuklease aus S. pombe kann demnach geschlußfolgert
werden, daß die 3´ Spleiß-Stelle in einem mindestens 2 Nukleotide umfassenden einzelsträngigen
Bereich liegen muß. Als Grund für den Spleiß-Defekt könnte man auch die Veränderung der
Nukleotidfolge an der Intron-Exon-Grenze bei der Mutante B anführen. Die U-A-Bindung des
Wildtyps wurde zu einer G-A-Bindung verändert. Da Pyrimidin-Adenin-Bindungen generell
deutlich instabiler sind als andere Phosphodiesterbindungen (Kierzek, 1992), könnte man
argumentieren, daß die Base am 3´ Ende des Introns stets ein Pyrimidin und die 5´ Base am 3´
Exon stets ein Adenin darstellen muß. Wenn man sich die tRNA-Intron-Sequenzen aus Spalthefe in
der Tabelle 5-1 anschaut, fällt einem auf, daß tatsächlich bei fast allen Introns am 3´ Ende ein
Pyrimidin vorkommt. Allerdings gibt es auch zwei tRNA-Sequenzen (prä- tRNAUAG

Leu und prä-
tRNACUU

Lys ) mit einem Adenin an dieser Position. Ebenso ist am 5´ Ende der 3´ tRNA-Hälfte das
Adenin nicht konserviert. In manchen prä-tRNAs befindet sich dort ein Uracil oder Cytosin. Die
Intron-enthaltenden tRNAs in S. pombe besitzen folglich an ihren Exon-Intron-Übergängen analog
zu anderen Eukaryoten keine konservierten oder semi-konservierten Basen. Augenfällig ist nur,
daß an der 3´ Spleiß-Stelle nie ein Guanin vorkommt. Um auszuschließen, daß bei dieser Mutante
die ungewöhnliche Basenfolge an der 3´ Schnittstelle die Ursache für den Spleißdefekt darstellt,
könnte zum Beispiel eine weitere Veränderung der Primärstruktur vorgenommen werden. Sinnvoll
wäre beispielsweise, das erste Basenpaar des verlängerten Antikodon-Stamms von einem C-G- in
ein A-U- oder G-C-Paar umzuwandeln. Dadurch bliebe die Sekundärstruktur der Mutante
unverändert und es ließe sich eindeutig nachweisen, ob für die 3´ Schnittstellenerkennung mehr als
nur eine ungepaarte Base vorliegen muß.
Eine Veränderung an der 5´ Spleiß-Stelle wurde bei der Herstellung der Mutante C vorgenommen
(siehe Abbildung 4-19). Bei der Wildtyp-prä-tRNALys liegt die 5´ Spleiß-Stelle in einem 3
Nukleotide umfassenden Loop. Durch die Deletion des Cytidins am 5´ Ende des Introns wurde bei
der Mutante C der ungepaarte Abschnitt auf 2 Nukleotide reduziert. Wie das Ergebnis der in vitro-
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Prozessierung mit dem endmarkierten T7 Transkript zeigt, sind Produkte von Schnitten an beiden
Spleiß-Stellen entstanden (siehe Abbildung 4-21). Der mutierte Vorläufer wurde jedoch von der
Spalthefe Endonuklease an der 5´ Spleiß-Stelle mit einer verringerten Effizienz geschnitten. Als
mögliche Erklärung dafür könnte man annehmen, daß das Enzym die Durchtrennung des RNA-
Strangs an dieser Schnittstelle nur dann effizient katalysiert, wenn die 5´ Spleiß-Stelle in einem
mindestens 3 Nukleotide langen, einzelsträngigen prä-tRNA-Abschnitt liegt. Die Sekundär-
strukturen anderer prä-tRNAs aus S. pombe entsprechen dieser Anforderung jedoch nicht immer.
Beispielsweise können die Antikodonschleifen der anderen tRNALys-Vorläufer mit nur zwei
ungepaarten Nukleotiden dargestellt werden. Bei der prä- tRNAUGA

Ser  läßt sich der Antikodon-Stamm
sogar soweit verlängern, daß die 5´ Spleiß-Stelle in einem gepaarten Bereich liegt (siehe Abbildung
4-10). Wie gezeigt werden konnte, wird auch dieser Vorläufer im Spalthefeextrakt an beiden
Spleiß-Stellen geschnitten (siehe Abbildung 4-11). Der Grund für die verringerte Prozessierungs-
aktivität an der 5´ Schnittstelle könnte stattdessen die Verschiebung der Spleiß-Stelle in der
dreidimensionalen Struktur sein. Betrachtet man die vorgeschlagene Tertiärstruktur der prä-tRNA
Substrate aus S. cerevisiae in Abbildung 1-3, so fällt einem auf, daß beide Spleiß-Stellen an der
Innenseite der L-förmigen tRNA-Konformation liegen. Da bei allen eukaryotischen, nukleär
kodierten tRNAs ein vorhandenes Intron immer an der gleichen Position lokalisiert ist, könnte dies
– auch bei S. pombe – ein wichtiges Merkmal der Tertiärstruktur sein, damit bei der
Substraterkennung die aktiven Zentren der Endonuklease korrekt an den Spleiß-Stellen plaziert
werden. Durch das Entfernen eines Nukleotids bei der Mutante C verschiebt sich die Lage der 5´
Spleiß-Stelle von der seitlichen Position in die Mitte der unteren Antikodon-Schleife. Dies könnte
eine Beeinträchtigung für die endonukleolytische Aktivität darstellen, wie sie bei der in vitro-
Prozessierung beobachtet wurde. Alternativ könnte man wiederum die Nukleotidfolge an der Exon-
Intron-Grenze bei dieser Mutante als mögliche Ursache für das Prozessierungsdefizit anführen, da
bei natürlichen tRNA-Vorläufern aus S. pombe ein Guanin am 5´ Ende des Introns nie vorkommt
(siehe Tabelle 5-1). Diese Theorie ließe sich einfach durch eine weitere Mutation am 5´ Intron-Ende
überprüfen. Es bietet sich dafür die Substitution des Guanins durch Uracil an, da es die am
häufigsten vorkommende Base an dieser Position ist.
Der massivste Eingriff in die Intron-Struktur wurde bei der Mutante E vorgenommen (siehe
Abbildung 4-19). Das variierte Intron ist nur 6 Nukleotide lang und kann maximal nur eine
Basenpaarung mit einem Nukleotid der maturen Antikodon-Schleife bilden. Wie das Ergebnis der
in vitro-Prozessierung zeigt, ist die tRNA-Spleiß-Endonuklease aus S. pombe nicht in der Lage,
diesen tRNA-Vorläufer zu erkennen (siehe Abbildung 4-20). Die Mutante kann an keiner der
beiden Spleiß-Stellen geschnitten werden. Da das Intron kein Guanin enthält, ist eine Paarung des
ersten Nukleotids nach der maturen Antikodon-Stamm-Domäne (Cytosin) mit einem Intron-
Nukleotid nicht möglich. Damit ist das für die Substraterkennung in Xenopus und S. cerevisiae
formulierte, notwendige Intron-Stukturmerkmal bei diesem Vorläufer nicht erfüllt. Es ist deshalb
anzunehmen, daß für den Reifungsschritt an der 3´ Spleiß-Stelle in Schizosaccharomyces pombe
ebenfalls eine Basenpaarung zwischen der 5´ Exon-Position CP1 und einem Intron-Nukleotid
notwendig ist. Die Nicht-Erkennung der 5´ Spleiß-Stelle könnte wiederum mit der Tertiärstruktur in
Zusammenhang stehen. Da kein zur maturen Antikodon-Schleife komplementärer Intron-Abschnitt
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vorliegt, kann die Mutante nicht die sonst typische helikale Verlängerung des Antikodon-Stamms
bilden. Stattdessen verursacht die intervenierende Sequenz eine Vergrößerung der Antikodon-
Schleife, was die richtige Positionierung der katalytisch aktiven Protein-Untereinheit behindern
kann.

Um zu überprüfen, ob eine Basenpaarung von CP1 mit einem Intron-Nukleotid ein generelles
Strukturmerkmal von prä-tRNAs sein kann, wurden die Sequenzen der in der Tabelle 5-1 aufge-
listeten tRNA-Gene analysiert. CP1 stellt auch in S. pombe eine semi-konservierte Position dar, die
stets von einem Pyrimidin besetzt ist. Bei den meisten tRNA-Vorläufern ist eine Basenpaarung des
CP1-Nukleotids mit dem drittletzten Intron-Nukleotid möglich. Dabei können C-G, U-G oder (bei
der prä-tRNAAla und prä-tRNAArg) U-A-Paare gebildet werden. Bei diesen Introns ist die drittletzte
Base in der Tabelle 5-1 fett gedruckt. In wenigen prä-tRNAs ist aufgrund der Intronsequenz
entweder eine Basenpaarung mit der drittletzten oder vorletzten Intron-Base möglich. Dies ist bei
den prä- tRNAsUAA

Leu , prä- tRNAsCUU
Lys , der prä- tRNACAG

Leu  und prä- tRNACGA
Ser  der Fall. In der Tabelle

5-1 sind die beiden Nukleotide jeweils kursiv gedruckt. Bei zwei tRNA-Vorläufern läßt die
Sequenz keine Paarung mit dem drittletzten Intron-Nukleotid zu. Das Cytidin an der Position CP1
kann stattdessen bei der prä- tRNAGCU

Ser  mit der viertletzten und bei der prä- tRNACAU
Met  mit der

fünftletzten Intron-Base eine Paarung bilden. Die beiden Nukleotide sind in der Tabelle 5-1 fett und
kursiv gedruckt.
Bei der Analyse der Paarungsmöglichkeiten zwischen CP1 und einem Intron-Nukleotid sollte man
bedenken, daß bei der Xenopus tRNA-Spleiß-Endonuklease die korrekte Positionierung des 3´
Schnitts zusätzlich von der Base am 5´ Ende der 3´ tRNA-Hälfte (CP2; siehe Abbildung 1-2)
abhängt. Wie gezeigt wurde, wird stets an der richtigen 3´ Spleiß-Stelle geschnitten, wenn sich an
der Position CP2 ein Adenin befindet, unabhängig davon, mit welcher Intron-Base die CP1-Base
gepaart ist (Baldi et al., 1992). Bei den beiden prä-tRNAs aus S. pombe, die keine Paarung mit der
drittletzten Intron-Base bilden können, wird die Position CP2 jeweils von Adenin eingenommen.
Da davon auszugehen ist, daß die homologen prä-tRNAs von den Spalthefe Enzymen korrekt
prozessiert werden, gilt die Determinierungsrolle der CP2-Base vermutlich auch für S. pombe.

Über die Substraterkennung der tRNA-Spleiß-Endonuklease aus Schizosaccharomyces pombe läßt
sich zusammenfassend folgendes sagen:
Da in allen prä-tRNAs aus S. pombe das Intron stets an der gleichen Position insertiert ist, ist
davon auszugehen, daß – wie in anderen Eukaryoten – die mature tRNA-Domäne erkannt und der
Abstand zu den Spleiß-Stellen gemessen wird. Die tRNA-Vorläufer lassen sich außerdem alle in
eine Sekundärstruktur falten, bei der Basenpaarungen zwischen Nukleotiden des Introns und der
5´ tRNA-Hälfte bestehen. Das Intron führt dadurch jeweils zu einer Verlängerung des Antikodon-
Stamms, was vermutlich für die Erkennung der 5´ Spleiß-Stelle beziehungsweise für deren
Plazierung ein wichtiges Strukturmerkmal darstellt. Eine Basenpaarung zwischen dem ersten
Nukleotid, das auf die mature Antikodon-Stamm-Domäne folgt (CP1), und einem Intron-Nukleotid
ist bei allen prä-tRNAs möglich und sehr wahrscheinlich für die Erkennung der 3´ Schnittstelle
essentiell. Die 3´ Spleiß-Stelle liegt immer in einem einzelsträngigen Bereich. Die 5´ Spleiß-Stelle
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kann hingegen entweder in einem einzelsträngigen oder in einem doppelsträngigen Bereich
enthalten sein. In den genannten prä-tRNA-Merkmalen stimmen die tRNA-Vorläufer aus S. pombe
mit den festgestellten Substratmerkmalen in anderen Eukaryoten überein. Als Abweichung zu der
Substraterkennung in Xenopus laevis konnte zum einen die Intronlänge und zum anderen die
minimale Größe der seitlichen Ausstülpung festgestellt werden. Bei Xenopus muß das tRNA-
Intron mindestens 11 Nukleotide lang sein, wohingegen im Spalthefe-Genom intervenierende
Sequenzen mit einer Minimalgröße von 7 Basenpaaren in tRNA-Genen enthalten sind. Als
einzelsträngiger Bereich, in dem die 3´ Spleiß-Stelle liegt, ist für die Substraterkennung in Xenopus
eine Mindestlänge von 3 Nukleotiden erforderlich. In S. pombe genügt es hingegen, wenn die 3´
Spleiß-Stelle von zwei ungepaarten Basen umgeben ist. Im Vergleich zu Xenopus ist die tRNA-
Spleiß-Endonuklease in Spalthefe folglich unspezifischer, da sie ein breiteres Substratspektrum
abdeckt.

5.2.2  Substraterkennung in Archaea

Im Gegensatz zur Substraterkennung in Eukaryoten ist in Archaea die mature tRNA-Struktur für
die Prozessierung durch die Intron-Endonuklease nicht essentiell. Untersuchungen zeigten, daß in
Haloferax volcanii verkürzte Substrate, die nur aus der Intron-enthaltenden Antikodon-Arm-
Domäne bestanden, sowohl in vitro (Thompson & Daniels, 1988) als auch in vivo (Armbruster &
Daniels, 1997) korrekt gespleißt wurden. Da die Introns in den tRNA-Genen der Archaea zudem
nicht alle an einer einzigen, konservierten Position lokalisiert sind, kann die Identifizierung der
Exon-Intron-Grenzen nicht durch Distanzmessung von der reifen tRNA-Domäne erfolgen. Für die
Intron-Erkennung in Archaea spielt stattdessen die konservierte „Bulge-Helix-Bulge“-Struktur und
möglicherweise die Sequenz an den Exon-Intron-Grenzen eine wichtige Rolle (Thompson &
Daniels, 1988, 1990; Kjems et al., 1989; Kjems & Garrett, 1991). Wird in den Antikodon-Stamm
einer prä-tRNA oberhalb der Schnittstellen-Positionen eine zusätzliche Base oder ein Basenpaar
insertiert, so führt dies in Haloferax volcanii nicht, wie in Eukaryoten, zu einer Schnittstellen-
verschiebung (Thompson & Daniels, 1990). Bei Veränderungen des BHB-Motivs hingegen
konnten Spleißdefekte beobachtet werden (Thompson & Daniels, 1990). Dabei führten die
Mutationen meist zu einer verringerten Prozessierungseffizienz, wirkten sich auf die Positionierung
der Schnitte hingegen nur selten aus. Diese Beobachtung führte zu der Annahme, daß für die
Festlegung der Schnittstellen außer der BHB-Struktur weitere Faktoren, wie möglicherweise die
Erkennung von Nukleotiden, beteiligt sind (Thompson & Daniels, 1990). Ein weiteres Versuchs-
ergebnis, bei dem ein künstliches, aus einem eukaryotischen tRNA-Intron abgeleitetes Substrat mit
BHB-Motiv von der Haloferax Endonuklease nicht erkannt wurde, läßt ebenfalls die Schluß-
folgerung zu, daß für die Substraterkennung die charakteristische Struktur an den Exon-Intron-
Grenzen allein nicht ausreicht (Palmer et al., 1994). Ein Vergleich des artifiziellen Introns mit den
Sequenzen an den Exon-Intron-Grenzen archaealer tRNA-Vorläufer legt die Vermutung nahe, daß
die Besetzung mit anderen Nukleotiden an sonst hoch-konservierten Positionen (siehe Abbildung
1-2) die Ursache für die Nicht-Prozessierbarkeit darstellt (Palmer et al., 1994).
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Ein Prozessierungssystem, das durch die Erkennung von Strukturen und Sequenzen an den Exon-
Intron-Grenzen funktioniert, kann theoretisch nicht nur tRNA-Vorläufer, sondern jede RNA
schneiden, die die benötigten Erkennungsmerkmale aufweist. Da die Intron-enthaltenden 16S und
23S rRNA-Vorläufer in Crenarchaeota (Burggraf et al., 1993; Kjems & Garrett, 1985; Dalgaard &
Garrett, 1992) sich an den Exon-Intron-Übergängen ebenfalls in die Bulge-Helix-Bulge- oder eine
ähnliche Struktur falten (Thompson et al., 1989; Garrett et al., 1991), wird vermutet, daß sie von
der gleichen endonukleolytischen Aktivität entfernt werden, die auch prä-tRNAs prozessiert
(Thompson & Daniels, 1988; Kjems et al., 1989b). Unterstützt wird diese Theorie durch ein
Versuchsergebnis, bei dem die teilgereinigte 23S rRNA Intron-Endonuklease aus Desulfurococcus
mobilis in der Lage war, eine homologe Intron-enthaltende prä-tRNA zu prozessieren (Kjems et
al., 1989). Da bisher in keinem Archaeon andere intervenierende Sequenzen (Klasse I oder II
Introns) gefunden wurden als die Introns in tRNA- und rRNA-Genen (Klasse III-Introns), geht
man davon aus, daß es in Archaea nur ein einziges Prozessierungssystem gibt.

5.3 Vergleich der Prozessierungssysteme in Eukaryoten und Archaea

Aufgrund der Unterschiede in der Substraterkennung ging man lange Zeit davon aus, daß die
Prozessierungsmechanismen zum Entfernen von tRNA-Introns in Archaea und Eukaryoten zwei
verschiedene Systeme darstellen. Auch deuteten die unterschiedlichen Enzymkompositionen in
Eukaryoten und Archaea darauf hin, daß sich die Prozessierungssysteme voneinander unter-
scheiden. Während die tRNA-Spleiß-Endonuklease in Saccharomyces cerevisiae ein Heterotetramer
darstellt (Trotta et al., 1997), besteht das Intron-entfernende Enzym in Archaea aus zwei (z.B. bei
Haloferax volcanii, Kleman-Leyer et al., 1997) bzw. vier (z. B. bei Methanococcus jannaschii, Li
et al., 1997) identischen Untereinheiten. Erst durch die Identifizierung der kodierenden Gene stellte
sich heraus, daß die tRNA-Spleiß-Endonukleasen verwandt sind. Die Protein-Untereinheit von
Haloferax volcanii weist in einer 115 Aminosäuren umfassenden Region eine Sequenzähnlichkeit
zu den beiden Enzym-Komponenten Sen34p und Sen44p aus Saccharomyces cerevisiae auf (Trotta
et al., 1997; Kleman-Leyer et al., 1997). Inzwischen sind Ähnlichkeiten zu Genen weiterer
eukaryotischer und archaealer tRNA-Spleiß-Endonukleasen festgestellt worden (Bult et al., 1996;
Kleman-Leyer et al., 1997; Akama et al., 2000). Neben der Homologie von Enzym-Untereinheiten
deuten auch Gemeinsamkeiten im Spleißmechanismus darauf hin, daß die Endonuklease-
vermittelten Prozessierungsabläufe in Archaea und Eukaryoten eine gemeinsame Abstammung
besitzen. Die Intron-Endonukleasen erzeugen jeweils Prozessierungsprodukte mit einer 2´,3´-
zyklischen Phosphat- und einer 5´-OH-Gruppe (Peebles et al., 1983; Kjems & Garrett, 1988;
Thompson & Daniels, 1988). Zudem ermöglicht es die Tatsache, daß die Introns in Archaea sowie
in kernkodierten tRNA-Genen von Eukaryoten von einer Spleiß-Endoribonuklease entfernt
werden, sie als eine gemeinsame Intron-Kategorie von den anderen Intron-Klassen (Gruppe I/II/III
Introns und spleißosomale Introns) abzugrenzen, die durch RNA katalysierte Transesterifikations-
Reaktionen unter Beteiligung zusätzlicher Faktoren gereift werden (Lykke-Andersen & Garrett,
1997).
Durch Sequenzvergleiche der bekannten Enzym-Untereinheiten läßt sich die evolutionäre
Verwandtschaft der tRNA-Spleiß-Endonukleasen aufzeigen. Da in Bakterien-Genomen keine
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Homologie zu Spleiß-Endonukleasen und keine vergleichbaren Introns in tRNA-Genen entdeckt
wurden, ist anzunehmen, daß die Introns und der Spleiß-Apparat evolvierten nachdem die
Bakterien von dem gemeinsamen Ast der Archaea und Eukaryoten abgetrennt wurden (Lykke-
Andersen et al., 1997). Aufgrund der Sequenzdaten geht man davon aus, daß die ursprüngliche
Endoribonuklease eines gemeinsamen Vorfahren von Eukaryoten und Archaea ähnlich wie das
Enzym in M. jannaschii strukturiert war (Lykke-Andersen & Garrett, 1997). Nach der Aufspaltung
des Stammbaums in Eukaryoten und Archaea kam es vermutlich in beiden Reichen zu einer
Genduplikation (Lykke-Andersen & Garrett, 1997). Daraus haben sich einerseits (durch
Degeneration alternierender Segmente) die Enzym-Komponenten mancher Archaea (wie z. B. in
Haloferax volcanii und Methanosarcina barkeri) und andererseits katalytisch aktive Untereinheiten
eukaryotischer Endonukleasen (z. B. β- und β´-Untereinheit in Saccharomyces cerevisiae)
abgeleitet (Lykke-Andersen & Garrett, 1997).
Die unterschiedliche Entwicklung der prozessierenden Enzyme in den beiden Reichen spiegelt sich
in den unterschiedlichen Substraterkennungsmechanismen wieder. In Archaea stellt die
symmetrische BHB-Struktur für die Intron-Erkennung (durch den aus identischen Untereinheiten
zusammengesetzten Enzymkomplex) ein wichtiges Kriterium dar. Wie „RNA-Footprint-Analysen“
eines Substrat-Enzym-Komplexes in M. jannaschii zeigten, bindet die Endonuklease nur im
Bereich des BHB-Motivs (an die drei Nukleotide großen Ausstülpungen und der dazwischen-
liegenden vier Basenpaare langen Helix) an einen Intron-enthaltenden Vorläufer (Lykke-Andersen
& Garrett, 1997). Im Unterschied dazu gibt es in Eukaryoten keine konservierte, symmetrische
Struktur an den Exon-Intron-Grenzen und die katalytisch aktiven Untereinheiten sind nicht
identisch. Dort hat sich stattdessen im Laufe der Evolution ein Erkennungsmechanismus
herausgebildet, der konservierte Merkmale der maturen tRNA-Domäne mit einbezieht. Bei der
Bäckerhefe sind an diesem Erkennungsprozeß sehr wahrscheinlich die beiden weiteren
Untereinheiten (α und δ) beteiligt, die keine Sequenzähnlichkeit zu den Enzymen in Archaea
aufweisen.
Aufgrund der Unterschiede in der Substraterkennung sind Intron-Endonukleasen aus Archaea nicht
in der Lage, eukaryotische tRNA-Vorläufer zu prozessieren und umgekehrt (Thompson & Daniels,
1990). Interessanterweise konnte jedoch ein Hybrid-Substrat, das aus der reifen tRNA-Domäne der
Bäckerhefe prä-tRNAPhe und einem Intron-Bereich mit archaealem BHB-Motiv zusammengesetzt
war, sowohl von eukaryotischen (S. cerevisiae und X. laevis) Endonukleasen als auch von dem
prozessierenden Enzym aus dem Archaeon Sulfolobulus sulfataricus erkannt werden (Fabbri et al.,
1998). Die Insertion von zwei Basenpaaren im Antikodon-Stamm dieser Hybrid-prä-tRNA führte
im archaealen und überraschenderweise auch im eukaryotischen Prozessierungsansatz nicht zu
einer Schnittstellenverschiebung (Fabbri et al., 1998). Bei diesem Substrat werden die Spleiß-
Stellen von der eukaryotischen Endonuklease nicht wie üblich durch den Abstand von der maturen
tRNA-Domäne sondern, wie in Archaea, durch die Struktur an den Exon-Intron-Grenzen
festgelegt. Die Xenopus Endonuklease ist sogar in der Lage, ein Minimalsubstrat, das nur aus dem
Antikodon-Arm mit dem BHB-Motiv an den Exon-Intron-Grenzen besteht, zu prozessieren (Fabbri
et al., 1997). Im eukaryotischen Enzym sind folglich die ursprünglichen Erkennungsmechanismen
erhalten geblieben, was die Verwandtschaft der eukaryotischen und archaealen Prozessierungs-
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systeme ebenfalls zeigt. Da jedoch in homologen Substraten nicht die komplette BHB-Struktur
ausgebildet ist, benutzt die Xenopus Endonuklease dort die mature tRNA-Domäne als Referenz zur
Festlegung der 5´ Schnittstelle (Fabbri et al., 1998).

5.4 Substratspektrum

Die Entwicklung unterschiedlicher Substraterkennungsmechanismen in den einzelnen Organismen-
gruppen führte dazu, daß die tRNA-Spleiß-Endonukleasen verschiedene Substratspezifitäten
ausbildeten. Um das Substratspektrum einer bestimmten Intron-Endonuklease zu untersuchen,
können tRNA-Vorläufer aus anderen Organismen mit dem zu analysierenden Enzym inkubiert und
dadurch die Prozessierbarkeit der Substrate getestet werden. Anhand solcher Untersuchungs-
ergebnisse wird deutlich, welche Endonukleasen ein breites Substratspektrum besitzen, da sie
allgemeine Merkmale vieler Intron-enthaltender tRNA-Vorläufer erkennen, und welche Enzyme auf
bestimmte tRNA-Vorläufer und deren charakterisitische Erkennungsmerkmale spezialisiert sind.

5.4.1  Substratspektrum der Spalthefe tRNA-Spleiß-Endonuklease

Um das Substratspektrum der tRNA-Spleiß-Endonuklease aus S. pombe zu untersuchen, wurden
in dieser Doktorarbeit heterologe prä-tRNAs im Spalthefe Kernextrakt inkubiert. Die beiden
eingesetzen tRNA-Vorläufer aus der Bäckerhefe, eine Intron-enthaltende prä-tRNA des Menschen
und ein pflanzlicher tRNA-Vorläufer  wurden im Spalthefeextrakt prozessiert (siehe Abbildung
4-15, 4-16 und 4-17). Alle getesteten eukaryotischen Substrate erfüllen die für die prä-tRNA-
Erkennung in S. pombe notwendigen Strukturanforderungen. Wie in Abbildung 4-14 dargestellt,
lassen sich die heterologen prä-tRNAs alle aufgrund ihrer Sequenzen in eine Struktur falten, bei der
das erforderliche A-I-Paar ausgebildet ist. Die Pyrimidin-Base an der CP1-Position (der ersten
Base nach dem maturen Antikodon-Stamm) kann stets mit einer Intron-Base paaren. Da jeweils die
drittletzte Base des Introns diese Paarung ausbilden kann, ist auch die für die Spalthefe
Endonuklease festgestellte Strukturvoraussetzung, daß die 3´ Spleiß-Stelle in einem mindestens
zwei Nukleotide großen, einzelsträngigen Bereich liegen muß, in allen Vorläufern erfüllt.
Die tRNA-Spleiß-Endonuklease aus S. pombe besitzt ein breites Substratspektrum, da sie alle
getesteten, eukaryotischen tRNA-Vorläufer prozessieren kann. Den Prozessierungsergebnissen
zufolge läßt das Enzym aus Spalthefe sogar eine größere Variabilität der tRNA-Introns zu als
andere bisher untersuchte Endonukleasen. Im Unterschied zu anderen eukaryotischen Prozessie-
rungssystemen kann in S. pombe die 3´ Spleiß-Stelle auch erkannt werden, wenn sie in einer nur
zwei Nukleotide großen Schleife liegt (siehe Abbildung 4-12). Für die Endonuklease aus Xenopus
beispielsweise ist dagegen eine Mindestgröße der Ausstülpung von drei Nukleotiden erforderlich
(Di Nicola Negri et al., 1997). Die tRNA-Spleiß-Endonuklease der Spalthefe ist außerdem in der
Lage, extrem kurze Introns, wie sie sonst in keinem anderen Organismus bekannt sind, zu
entfernen. Beispielsweise wurde die prä- tRNACUU

Lys  mit einem 8 Nukleotide großen Intron gespleißt
(siehe Abbildung 4-20). Auch ist davon auszugehen, daß die homologen tRNA-Vorläufer für
Methionin mit nur 7 Nukleotide langen intervenierenden Sequenzen in S. pombe prozessiert
werden. Die tRNA-Spleiß-Endonuklease aus Spalthefe scheint demzufolge nach einem relativ
unspezifischen Substraterkennungsmechanismus zu agieren, der (zumindest innerhalb des Intron-
Bereichs) eine vergleichsweise große Substrat-Variabilität zuläßt.
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Im Gegensatz zu den getesteten eukaryotischen prä-tRNAs konnten die tRNA-Vorläufer aus dem
Archaeon Haloferax volcanii (prä- tRNACAU

Met  und prä- tRNACCA
Trp ) von der Spalthefe tRNA-Spleiß-

Endonuklease nicht erkannt werden (siehe Abbildung 4-18). Dieses Versuchsergebnis entspricht
zwar der Beobachtung, wie sie beim Test anderer eukaryotischer Endonukleasen mit tRNA-
Vorläufern aus Archaea gemacht wurde (Thompson & Daniels, 1990), überrascht jedoch insofern,
da die genannten Strukturanforderungen des S. pombe Enzyms an prozessierbare Substrate auch
bei den beiden eingesetzten H. volcanii prä-tRNAs vorliegen. Zum einen sind die Introns an den
gleichen, konservierten Positionen im Antikodon-Arm insertiert wie bei kernkodierten,
eukaryotischen tRNA-Vorläufern. Zum anderen ist das erforderliche A-I-Paar sowie eine drei
Nukleotide große Ausstülpung, in der die 3´ Spleiß-Stelle liegt, stets als Bestandteil des BHB-
Motivs in archaealen prä-tRNAs vorhanden.
Als Erklärungsversuch für das Ergebnis des Prozessierungstests könnte man die Größe der Introns
anführen. Da die Introns der verwendeten prä-tRNAs aus H. volcanii mit 75 und 105 Nukleotiden
deutlich größer sind als eukaryotische tRNA-Introns (und speziell als die in S. pombe), wäre es
denkbar, daß sie sich in eine Struktur falten, die eine sterische Behinderung für die Spalthefe
Endonuklease darstellt, so daß das Enzym nicht an das Substrat binden kann. Ein Einfluß der
Introngröße auf die Substraterkennung konnte bei anderen Untersuchungen zwar nicht festgestellt
werden. Beispielsweise führte die Vergrößerung der intervenierenden Sequenz (von 22 auf 53
Nukleotide) bei der prä- tRNA3

Leu aus Bäckerhefe nicht zum Verlust der Prozessierbarkeit (Johnson
et al., 1980). Jedoch läßt diese Beobachtung nicht den Rückschluß zu, daß ein großes Intron den
Spleiß-Prozeß prinzipiell nicht behindern kann. Zum einen sind die Introns in den verwendeten prä-
tRNAs aus H. volcanii noch länger als das vergrößerte tRNA-Intron aus S. cerevisiae und zum
anderen ist die Konformation der tRNA-Vorläufer im Intron-Bereich und damit die Zugänglichkeit
der Schnittstellen nicht voraussagbar. Es läßt sich folglich nicht ausschließen, daß bei den beiden
tRNA-Vorläufern aus Haloferax die großen Introns den Spleiß-Vorgang im Spalthefe-Extrakt
behindern.
Mit großer Wahrscheinlichkeit stellt jedoch bei den beiden archaealen tRNA-Vorläufern weder die
Struktur noch die Sequenz an den Exon-Intron-Grenzen den Hinderungsgrund für eine
Prozessierung im S. pombe Kernextrakt dar. Wie für die Xenopus Endonuklease gezeigt wurde
kann das für Archaea charakteristische BHB-Motiv in einem Hybrid- oder Minimalsubstrat auch
von einem eukaryotischen Enzym erkannt werden (Fabbri et al., 1998). Zudem ist die Struktur
eukaryotischer tRNA-Introns (vor allem in der Umgebung der 5´ Spleiß-Stelle) weit weniger
konserviert, so daß die prozessierenden Enzyme in Eukaryoten eine größere Variabilität der Intron-
Strukturen tolerieren können. Da bei der Untersuchung der Substraterkennung in Xenopus für die
Nukleotide an den Positionen 32 (CP1), 38 (CP2) und 37 (CP3) (siehe Abbildung 1-2) eine
bedeutende Rolle festgestellt wurde (Baldi et al., 1992; Bufardeci et al., 1993), könnten diese
Stellen ebenso die Prozessierung durch die Spalthefe-Endonuklease beeinflussen. Sie sind jedoch
auch in den beiden verwendeten tRNA-Vorläufern aus Haloferax nicht mit Nukleotiden besetzt, die
für diese Positionen ungewöhnlich sind.
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Als Ursache für die Nicht-Erkennung der beiden heterologen prä-tRNAs kommen neben der Größe
bzw. Tertiärstruktur der Introns auch Charakteristika der maturen tRNA-Domäne in Frage. Bei
Untersuchungen der Substraterkennung in eukaryotischen Prozessierungssystemen wurde
mehrfach festgestellt, daß die tRNA-Spleiß-Endonukleasen die mature tRNA-Domäne zur
Schnittstellenpositionierung mit einbeziehen (Reyes & Abelson, 1988; Baldi et al., 1983; Mattoccia
et al., 1988; Greer et al., 1987). Deshalb wäre es denkbar, daß konservierte Merkmale, die in
eukaryotischen tRNA-Vorläufern vorhanden sind, in archaealen prä-tRNAs fehlen, wodurch diese
von eukaryotischen Endonukleasen nicht erkannt werden. Es ist jedoch unklar, um welche
Merkmale es sich dabei handeln könnte. Aufgrund der möglichen Basenpaarungen ist weder die
potentielle Sekundärstruktur der Haloferax tRNA-Vorläufer ungewöhnlich noch sind die
konservierten und semi-konservierten tRNA-Positionen (siehe Abbildung 5-1) (mit Ausnahme der
Positionen G58 und G60 bei der prä-tRNAMet) mit unkonventionellen Nukleotiden besetzt. Da
jedoch auch andere Wildtyp-prä-tRNAs aus Archaea von eukaryotischen Spleiß-Enzymen nicht
erkannt wurden (Thompson & Daniels, 1990), ein Hybrid-Vorläufer mit der maturen tRNA-
Domäne eines eukaryotischen Vorläufers hingegen ein prozessierbares Substrat darstellt (Fabbri et
al., 1998), ist es sehr wahrscheinlich, daß in der reifen tRNA-Domäne Unterschiede zwischen
eukaryotischen und archaealen tRNAs bestehen.
Um aufzuklären, ob die archaealen tRNA-Vorläufer aufgrund der maturen tRNA-Domänen oder
aufgrund der Introns nicht erkannt wurden, könnten der Spalthefe Endonuklease folgende
variierten tRNA-Vorläufer als Substrate angeboten werden: Mit einem Hybrid-tRNA-Vorläufer, der
aus der maturen tRNA-Domäne einer S. pombe prä-tRNA und dem Antikodon-Arm der prä-
tRNACCA

Trp  oder der prä- tRNACAU
Met  aus H. volcanii zusammengesetzt ist, läßt sich überprüfen, ob

den archaealen Wildtyp-prä-tRNAs wichtige Erkennungsmerkmale der maturen tRNA-Domäne
fehlen. Sollte jedoch das Intron die Substraterkennung behindern, so könnte die Verkürzung der
intervenierenden Sequenzen in den Haloferax prä-tRNAs den Spleißdefekt im Spalthefe-Extrakt
beheben.

5.4.2  Substratspektrum anderer tRNA-Spleiß-Endonukleasen

Intron-enthaltende tRNA-Vorläufer aus Vertretern der Archaea (z. B. Haloferax volcanii und
Haloferax mediterranei) werden von eukaryotischen tRNA-Spleiß-Endonukleasen (z. B. aus Spalt-
und Bäckerhefe) nicht erkannt. Umgekehrt können auch prä-tRNAs von Eukaryoten aufgrund der
genannten Unterschiede in der Substraterkennung von archaealen Prozessierungssystemen nicht
gespleißt werden. Beispielsweise wurde ein Intron-enthaltender tRNAPhe- (Thompson & Daniels,
1988) sowie ein tRNAPro-Vorläufer (Palmer et al., 1994) aus Bäckerhefe von der Endonuklease aus
H. volcanii in vitro nicht prozessiert. Innerhalb der Archaea können hingegen Intron-
Endonukleasen archaeale prä-tRNAs verschiedener Vertreter erkennen. Der tRNATrp-Vorläufer aus
Haloferax mediterranei zum Beispiel wird auch von endonukleolytischen Aktivitäten anderer
Archaea prozessiert (Thompson & Daniels, 1990). Sehr wahrscheinlich kann sogar jedes archaeale
Primärtranskript an den Exon-Intron-Grenzen von der Intron-Endonuklease jedes Archaeon
geschnitten werden (Kjems & Garrett, 1988). Folglich benutzen die Intron-Endonukleasen der
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Archaea zur Substratidentifizierung alle die gleichen ubiquitären Erkennungsmerkmale archaealer
Introns.
Im Unterschied dazu haben sich innerhalb der Eukaryoten im Laufe der Evolution verschiedene
Substratspezifitäten entwickelt. Für die tRNA-Spleiß-Endonuklease aus Saccharomyces cerevisiae
konnte – ähnlich wie in S. pombe – zwar auch ein breites Substratspektrum festgestellt werden, da
heterologe tRNATyr-Vorläufer aus Arabidopsis, Nicotiana, Xenopus und Homo sapiens (Stange et
al., 1992) im Bäckerhefe-Extrakt gereift werden. Jedoch werden aus S. pombe nicht alle prä-
tRNAs erkannt. Teilweise können tRNA-Vorläufer aus S. pombe, wie z. B. die prä-
tRNASer(sup3+), prä-tRNASer(sup3-e) und prä-tRNASer(sup9-e) von der Bäckerhefe-Endonuklease
prozessiert werden (Greer et al., 1987; Pearson et al., 1984; Hottinger et al., 1982; Willis et al.,
1984). Die Vorläufer der tRNALys, tRNALeu(sup8+) und tRNALeu(sup8-e) aus Spalthefe stellen
jedoch für das Enzym aus Saccharomyces cerevisiae kein geeignetes Substrat dar (Gamulin et al.,
1983; Sumner-Smith et al., 1984; Stange et al., 1992). Demzufolge hat die tRNA-Spleiß-
Endonuklease aus S. cerevisiae ein kleineres Substratspektrum als das Enzym aus S. pombe.
Während die endonukleolytische Aktivität in Spalthefe die verschiedensten tRNA-Vorläufer aus
Eukaryoten erkennt, zeichnet sich in der Bäckerhefe bereits eine Spezialisierung ab. Für die tRNA-
Spleiß-Endonuklease aus S. cerevisiae sind nicht alle eukaryotischen prä-tRNAs erkennbare
Substrate.
Intron-enthaltende tRNA-Vorläufer aus anderen eukaryotischen Spezies werden auch in Xenopus
laevis und im Menschen gespleißt. Untersuchungen der tRNA-Spleiß-Endonuklease aus Xenopus
ergaben, daß heterologe prä-tRNAs aus Saccharomyces cerevisiae (Melton et al., 1980; Mattoccia
et al., 1979, 1988; Ogden et al., 1979) und aus Drosophila melanogaster (Choffat et al., 1988;
Suter & Kubli, 1988) als Substrat erkannt werden. Im HeLa Zellkernextrakt werden tRNA-
Vorläufer aus Saccharomyces cerevisiae (Standring et al., 1981; Filipowicz & Shatkin, 1983),
Pflanzen (van Tol et al., 1987; Stange et al., 1991; Fuchs et al., 1992) und Xenopus (Filipowicz &
Shatkin, 1983; Laski et al., 1983; Gouilloud & Clarkson, 1986) gespleißt. Ob jedoch auch Intron-
enthaltende prä-tRNAs aus Spalthefe von den Endonukleasen aus Xenopus und Homo sapiens
erkannt werden, wurde bisher nicht untersucht.
Die am deutlichsten ausgeprägte Substratspezifität wurde in Pflanzen festgestellt. Intron-enthaltende
Vorläufer der tRNASer, tRNALeu, tRNATyr und tRNAPhe aus Bäckerhefe beispielsweise können im
Weizenkeimextrakt nicht gespleißt werden (Stange et al., 1988, 1992). Ebenso sind die prä-
tRNALeu aus S. pombe sowie die prä-tRNAsTyr aus Xenopus und Homo sapiens für das Enzym aus
Triticum aestivum nicht prozessierbar (Stange et al., 1992). Außer von pflanzlichen tRNA-
Vorläufern konnten Prozessierungsprodukte nach der Inkubation im Weizenkeimextrakt bisher
lediglich von einer prä-tRNATyr aus dem Ciliaten Tetrahymena thermophila nachgewiesen werden
(Junker et al., 1997), die den pflanzlichen tRNATyr-Vorläufern sehr ähnlich ist. Da die tRNA-
Spleiß-Endonuklease aus Weizen nur bestimmte prä-tRNA-Substrate erkennt, scheint das
pflanzliche Enzym bei der Interaktion mit Intron-enthaltenden prä-tRNAs andere Parameter zu
erkennen als beispielsweise Intron-Endonukleasen aus Hefe oder Vertebraten (Stange et al., 1992).
Um zu analysieren, welche typischen Merkmale der homologen tRNA-Vorläufer die Spezifität der
Weizenkeim-Endonuklease verursachen, wurden chimäre prä-tRNAs sowie tRNA-Vorläufer mit
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Mutationen in der reifen tRNA-Domäne hergestellt (Stange et al., 1992). Die Prozessierungs-
ergebnisse dieser Mutanten ergaben, daß sowohl die Intron-Sekundärstruktur als auch Nukleotide
des D-Stamms und des Extra-Arms für die spezifische Substraterkennung verantwortlich sind. Da
in Pflanzen nur tRNA-Vorläufer für Tyrosin und Methionin intervenierende Sequenzen enthalten,
scheint sich die pflanzliche tRNA-Spleiß-Endonuklease an die charakteristischen Substrat-
Merkmale dieser prä-tRNAs adaptiert zu haben.

5.5 TRNA-Spleiß-Endonuklease aus S. pombe

5.5.1  Enzym-Untereinheiten

In S. pombe wurde durch Sequenzvergleiche ein ORF (SP34) gefunden, der für ein Protein (sp34)
mit hoher Ähnlichkeit zur 34 kDa Untereinheit (Sen34p) der tRNA-Spleiß-Endonuklease aus
Bäckerhefe kodiert (siehe Abbildung 4-22). Diese Sequenzähnlichkeit läßt vermuten, daß sp34 am
Entfernen von tRNA-Introns beteiligt ist.
Zunächst wurde gezeigt, daß SP34 kein Pseudogen darstellt, sondern in Spalthefezellen exprimiert
wird (siehe 4.4.2). Um die Funktion von sp34 zu analysieren, wurde dann eine „gene disruption“
durchgeführt (siehe 4.5.1). Da jedoch die Deletion des Gens für haploide Zellen letal ist, konnte
nicht untersucht werden, ob der „knockout“ zu einer Blockade des tRNA-Spleißens führte. In
einem alternativen Versuchsansatz wurde deshalb das Gen SP34 hinter einen reprimierbaren
Promotor in ein Plasmid kloniert und in die diploide Spalthefe-Mutante der „gene disruption“
transformiert (siehe 4.5.2). Nachdem die Transformanten sporuliert hatten, wurde eine haploide
Mutante isoliert (siehe Abbildung 4-31). Durch die Zugabe von Thiamin ins Medium sollte in den
selektionierten Zellen die Transkription von sp34 reprimierbar sein. Es wurde erwartet, daß durch
die Thiaminzugabe das Wachstum der Zellkultur verringert wird, da die Synthese von sp34, wie
die Tetradenanalysen zeigten, für die Zellen essentiell ist. Die Auswirkung auf die Zell-vermehrung
wurde durch die Aufzeichnung von Wachstumskurven untersucht. Dabei konnte jedoch kein
hemmender Einfluß des Vitamins auf das Wachstum der mutierten Zellen im Vergleich zu Kontroll-
Kulturen festgestellt werden (siehe Abbildungen 4-32 und 4-33). Die Analyse der erwarteten prä-
tRNA-Anhäufung wurde aus diesem Grund bei der selektionierten Spalthefe Mutante nicht
durchgeführt. Somit konnte die tRNA prozessierende Funktion von sp34 nicht nachgewiesen
werden.
Neben der Ähnlichkeit der Aminosäurensequenzen gibt es jedoch ein weiteres Indiz, das für eine
endonukleolytische Aktivität von sp34 spricht. Die Proteinsequenz enthält drei Aminosäuren, die
auch in den katalytisch aktiven Untereinheiten der tRNA-Spleiß-Endonukleasen anderer
Organismen konserviert sind, und die sehr wahrscheinlich die Durchtrennung des tRNA-Strangs
katalysieren (siehe Abbildung 4-22). Welche Aufgaben die einzelnen Aminosäuren beim Reaktions-
mechanismus vermutlich erfüllen, wird unter 5.5.2 beschrieben.
Um noch andere Untereinheiten der tRNA-Spleiß-Endonuklease aus S. pombe zu identifizieren,
wurden auch die übrigen drei Proteinsequenzen des Bäckerhefe-Enzyms mit der Spalthefe-
Datenbank verglichen. Dadurch konnte eine weitere Homologie festgestellt werden. Der ORF SP54
aus S. pombe kodiert für ein Protein, bei dem 57,2 % der Aminosäuren zu der Enzym-Untereinheit
Sen54p aus S. cerevisiae ähnlich sind (siehe Abbildung 4-23). Da auch dies eine signifikante
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Ähnlichkeit bedeutet, ist anzunehmen, daß sp54 in Spalthefe ebenfalls eine Untereinheit der tRNA-
Spleiß-Endonuklease darstellt. Wie von der Bäckerhefe Intron-Endonuklease bekannt ist, enthält
Sen54p kein katalytisch aktives Zentrum, sondern ist wahrscheinlich für die Erkennung der
maturen tRNA-Domäne verantwortlich (Trotta et al., 1997). Das homologe Protein sp54 aus S .
pombe hat vermutlich die gleiche Funktion in Spalthefezellen. Aufgrund der Ähnlichkeit der
Protein-Untereinheiten ist anzunehmen, daß diese Enzym-Komponenten in den beiden Hefen
ähnliche oder gleiche Substratmerkmale erkennen. Daß tRNA-Vorläufer aus S. cerevisiae von der
Spalthefe Endonuklease erkannt werden, könnte somit an der Erkennung von Elementen der
maturen tRNA-Domäne durch sp54 liegen. Vermutlich weisen auch andere eukaryotische prä-
tRNAs die Merkmale in ihren reifen tRNA-Domänen auf, die von den Intron-Endonukleasen der
beiden Hefen erkannt werden, da sowohl in Bäckerhefe- als auch in Spalthefe-Extrakten tRNA-
Vorläufer aus anderen Eukaryoten prozessiert werden.
Zu den Enzym-Untereinheiten Sen44p und Sen15p aus S. cerevisiae konnten durch Sequenz-
vergleiche in der Spalthefe-Datenbank keine ähnlichen Proteine gefunden werden. Sen44p aus
Bäckerhefe katalysiert den Schnitt an der 5´ Spleiß-Stelle und enthält die drei gleichen konservierten
Aminosäuren, die wahrscheinlich die Phosphodiesterbindung an der Exon-Intron-Grenze spalten,
wie Sen34p und wie katalytisch aktive Untereinheiten anderer tRNA-Spleiß-Endonukleasen. Für
die Untereinheit Sen15p wird angenommen, daß sie das essentielle Antikodon-Intron-Paar der prä-
tRNA-Substrate erkennt. Daß zu diesen beiden Untereinheiten aus Bäckerhefe keine homologen
Proteine in Spalthefe gefunden wurden, könnte auf eine zu geringe Sequenzähnlichkeit zwischen
den Enzym-Untereinheiten der beiden Hefen zurückzuführen sein.
Es ist davon auszugehen, daß in der Spalthefe Endonuklease zusätzlich zu der wahrscheinlich
katalytisch aktiven Untereinheit sp34 eine weitere Untereinheit mit endonukleolytischer Aktivität
existiert, die für den Schnitt an der anderen Spleiß-Stelle verantwortlich ist. In allen bekannten
Intron-Endonukleasen ist für jede der beiden Spleiß-Stellen eine separate Untereinheit enthalten, die
die endonukleolytische Spaltung an der jeweiligen Exon-Intron-Grenze katalysiert. Möglicherweise
unterscheidet sich die Sequenz der tRNA-Spleiß-Endonuklease-Untereinheit aus S. pombe jedoch
deutlich von der Sen44p-Aminosäurensequenz aus Bäckerhefe, so daß diese Untereinheit nicht
durch Sequenzvergleiche ermittelt werden kann.
Zu Sen15p aus Bäckerhefe konnte in S. pombe ebenfalls kein Gen gefunden werden, daß für ein
ähnliches Protein kodiert. Auch hier liegt die Vermutung nahe, daß die noch unbekannte
Untereinheit mit vergleichbarer Funktion in der Spalthefe Endonuklease keine signifikante
Sequenzähnlichkeit zu Sen15p aus S. cerevisiae aufweist. Unterschiede in dieser Protein-
Untereinheit könnten mitunter die Ursache dafür sein, daß tRNA-Spleiß-Endonukleasen aus
anderen Organismen andere Anforderungen an prozessierbare Substrate stellen als das Enzym aus
Spalthefe. Sen15p wird die Erkennung des A-I-Paares zugeschrieben, das die Größe der seitlichen
Ausstülpung an der 3´ Spleiß-Stelle festlegt. Die Verschiedenheit der Proteinsequenzen könnte
somit eine Erklärung dafür liefern, warum in Spalthefe auch tRNA-Introns mit einer nur 2
Nukleotide großen Schleife erkannt werden, während für das Enzym in Bäckerhefe und Xenopus
mindestens 3 Nukleotide erforderlich sind. Die Identifizierung der tRNA-Spleiß-Endonuklease aus
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Spalthefe könnte somit Aufschluß darüber geben, worin sich die Unterschiede in der
Substraterkennung auf Protein-Ebene widerspiegeln.
Um den gesamten Enzymkomplex aus S. pombe isolieren und anschließend die einzelnen
Komponenten identifizieren zu können, wurde das Gen SP34 in E. coli überexprimiert. Wie die
Proteingele und Western Blot Analysen zeigten (siehe Abbildungen 4-34 und 4-35), konnte SP34
überexprimiert werden. Jedoch reicherte sich das sp34-Translationsprodukt in Inclusion-Bodies an.
Die weiteren Schritte zur Isolierung der tRNA-Spleiß-Endonuklease wurden in dieser Arbeit nicht
ausgeführt. Durch eine Aufreinigung des überexprimierten Proteins könnte jedoch ein Antikörper
hergestellt werden, mit dem das komplette Enzym durch Immunopräzipitation aus einem Spalthefe-
Extrakt gefällt werden könnte. Ob der isolierte Komplex tatsächlich in der Lage ist, Introns aus
tRNA-Vorläufern zu entfernen, könnte dann in einem in vitro-Prozessierungstest überprüft werden.
Zudem könnten nach Aufspaltung des Komplexes die einzelnen Komponenten sequenziert und die
kodierenden Gene identifiziert werden.

5.5.2  Reaktionsmechanismus

Eukaryotische und archaeale tRNA-Spleiß-Endonukleasen erzeugen die gleichen Produktenden wie
beispielsweise die RNase A aus Rinderpankreas. Am 3´ Ende entsteht 2´,3´-zyklisches Phosphat
und am 5´ Ende befindet sich nach der Spaltung einer Phosphodiesterbindung jeweils eine
Hydroxylgruppe (Deavin et al., 1966; Peebles et al., 1983; Kjems & Garret, 1988; Thompson &
Daniels, 1988). Es wurde deshalb vermutet, daß die Intron-entfernenden Aktivitäten einen
Reaktionsmechanismus anwenden, der mit der Ribonukleinsäure-Spaltung der RNase A
vergleichbar ist (Lykke-Andersen & Garrett, 1997a; Li et al., 1998).
Experimente, um die katalytisch aktiven Gruppen der RNase A zu identifizieren, zeigten, daß die
beiden Histidin-Reste His12 und His119 sowie der Lysin-Rest an Position 41 an der endonukleo-
lytischen Durchtrennung der RNA beteiligt sind (Means & Feeney, 1971). Wie in Abbildung 5-2
dargestellt, fungiert dabei His12 als Base, die die 2´ OH-Gruppe der Ribose deprotoniert, und
His119 als Säure, indem es ein Proton auf den 5´ Sauerstoff überträgt (Walsh, 1979; Thompson &
Raines, 1994). Die Aufgabe von Lys41 ist es, den pentakovalenten Übergangszustand zu
stabilisieren (Walsh, 1979). Die Ergebnisse von Röntgenstrukturanalysen bestätigten, daß die
Reste der drei Aminosäuren im katalytisch aktiven Teil des Enzyms liegen (Kartha et al., 1967;
Avey et al., 1967).
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Abbildung 5-2: Reaktionsmechanismus der RNase A

Bei der spezifischen Spaltung einer Phosphodiesterbindung 3´ eines Pyrimidins (Cytosin oder Uracil) wird im ersten
Schritt die 2´ Hydroxylgruppe der Ribose durch die Imidazol-Seitenkette des Histidin-12 deprotoniert (1). Dies führt
zu einem nukleophilen Angriff des 2´ Sauerstoffanions auf das Phosphat der Schnittstelle (2), wodurch es zu einem
pentakovalenten Übergangszustand kommt. Anschließend wird das 5“ Sauerstoffanion abgespalten und durch den
Histidin-119-Rest der RNase A protoniert (3). Der Ring des 2´,3´-zyklischen Phosphats am entstandenen Intermediat
(rechter Teil der Abbildung) wird im anschließenden Schritt durch die Reaktion mit einem Wassermolekül und sehr
wahrscheinlich unterstützt durch die katalytische Aktivität des Enzyms geöffnet. Als Endprodukt der RNase A-
Aktivität entsteht dabei ein Pyidimidin 3´-Phosphat (nicht gezeichnet). Die Darstellung des Reaktionsmechanismus
wurde aus Walsh et al. (1979) und Thompson & Raines (1994) abgeleitet.

Bei tRNA-Spleiß-Endonukleasen liegt sehr wahrscheinlich ein ähnlicher Säure-Base katalysierter
Reaktionsmechanismus vor, da Produkte mit den gleichen Endgruppen entstehen wie bei der
RNase A. Die Untersuchung der Intron-Endonuklease aus Methanococcus jannaschii ergab, daß
ein Substrat-Analogon ohne 2´ OH-Gruppe zwar vom Enzym gebunden, aber nicht geschnitten
werden kann (Lykke-Andersen & Garrett, 1997a). Dies bestätigt, daß auch bei diesem Schnitt die
2´ Hydroxylgruppe am Reaktionsmechanismus beteiligt ist. Zudem konnte gezeigt werden, daß in
M. jannaschii ein Histidin (His125), das auch in anderen tRNA-Spleiß-Endonukleasen konserviert
ist, bei der Katalyse involviert ist (Lykke-Andersen & Garrett, 1997a). Durch die Struktur-
aufklärung der tRNA-Spleiß-Endonuklease aus M. jannaschii war es möglich, die Anordnung der
katalytisch aktiven Aminosäuren der RNase A mit der Endonuklease-Struktur aus dem Archaeon zu
vergleichen. Dabei wurde festgestellt, daß His12, His119 und Lys41 der RNase A mit der
Aminosäuren-Triade His125, Tyr115 und Lys156 des M. jannaschii Enzyms zur Deckung gebracht
werden können (Lykke-Andersen & Garrett, 1997a). Es wird daher angenommen, daß in Analogie
zur RNase A His125 als Base, Tyr115 als Säure und Lys156 als Stabilisator des Übergangs-
zustandes fungiert (siehe Abbildung 5-3). Zwar konnte durch Mutagenese-Studien gezeigt werden,
daß in M. jannaschii His125 und Lys156 für die katalytische Aktivität essentiell sind (Trotta,
unveröffentlichte Daten), jedoch bedarf es weiterer Untersuchungen, um den exakten Reaktions-
mechanismus aufzuklären.
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Beim Vergleich der tRNA-Spleiß-Endonuklease-Sequenzen verschiedener Organismen fällt auf,
daß zu den konservierten Aminosäuren und Motiven auch die drei invarianten Aminosäuren
Histidin, Tyrosin und Lysin zählen (Trotta et al., 1997; Akama et al., 2000). Es ist daher
anzunehmen, daß bei allen tRNA-Spleiß-Endonukleasen die gleichen Aminosäure-Reste die RNA-
Spaltung katalysieren. Abgeleitet vom Reaktionsmechanismus der RNase A werden deshalb
vermutlich alle eukaryotischen kernkodierten sowie archaealen tRNA-Introns wie in Abbildung 5-3
dargestellt entfernt.

Abbildung 5-3: Reaktionsmechanismus der tRNA-Spleiß-Endonukleasen

Bei der Prozessierung Intron-enthaltender prä-tRNAs durch tRNA-Spleiß-Endonukleaseaktivität liegt in Eukaryoten
und Archaea vermutlich der gleiche Reaktionsmechanismus vor wie bei der RNase A (siehe Abbildung 5-2). Dabei
sind für die Katalyse der Phosphodiesterspaltung sehr wahrscheinlich die drei invariablen Aminosäuren zuständig. Im
ersten Schritt wird die 2´ OH-Gruppe von einem Histidin-Rest deprotoniert (1). Der anschließende nukleophile
Angriff des verbleibenden 2´ Sauerstoffanions auf das Phosphat (2) führt zu einem pentakovalenten Übergangszustand,
der durch einen Lysin-Rest stabilisiert wird. Zuletzt wird ein Proton von einem Tyrosin-Rest auf das abgehende 5“
Sauerstoffanion übertragen (3). Wie für S. cerevisiae gezeigt wurde, wird der 2´,3´-zyklische Phosphatring am Produkt
der endonukleolytischen Spaltung von der zyklischen Phosphodiesteraseaktivität der tRNA-Ligase geöffnet, wobei im
Unterschied zur RNase A 2´ Phosphat entsteht (siehe Abbildung 1-4).

Bei Saccharomyces cerevisiae wurde das konservierte Histidin in Sen34p durch Alanin
ausgetauscht (Trotta et al., 1997). Wie anschließend in einer tRNA-Spleiß-Untersuchung mit dem
aufgereinigten Protein festgestellt wurde, verhindert die Mutation, daß tRNA-Vorläufer an der 3´
Spleiß-Stelle geschnitten werden (Trotta et al., 1997). Da die Aminosäure für die Prozessierung
essentiell ist, bekräftigt das Versuchsergebnis somit die Annahme, daß der Histidin-Rest am
Reaktions-mechanismus beteiligt ist.
Wie das Alignment der Proteinsequenzen von Sen34p aus Bäckerhefe mit sp34 aus S. pombe zeigt,
sind die invariablen Aminosäuren Lysin, Histidin und Tyrosin, die mit großer Wahrschein-lichkeit
die tRNA-Spaltungsreaktion katalysieren, auch im Spalthefe Protein enthalten (siehe rot unterlegte
Aminosäuren in Abbildung 4-22). Dies untermauert somit die Annahme, daß es sich bei sp34 um
eine katalytisch aktive Untereinheit der Spalthefe tRNA-Spleiß-Endonuklease handelt.
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6 Zusammenfassung

Im Unterschied zu höheren Eukaryoten, die nur wenige tRNA-Introns besitzen, sind in
Schizosaccharomyces pombe zahlreiche kernkodierte Transfer-RNAs durch Introns unterbrochen.
Die meisten Introns in prä-tRNAs aus Spalthefe sind verhältnismäßig kurz. Beispielsweise
enthalten zwei tRNAMet-Gene nur 7 Nukleotide lange Introns. Es handelt sich dabei um die
kürzesten aller gegenwärtig bekannten tRNA-Introns.
Um die Reifung von tRNA-Vorläufern in S. pombe zu untersuchen, wurde ein in vitro-
Prozessierungssystem etabliert. Dazu wurde ein Spalthefe Kernextrakt hergestellt, der in der Lage
ist, homologe, in vitro-transkribierte tRNA-Vorläufer zu prozessieren. Vier verschiedene, Intron-
enthaltende tRNA-Substrate aus S. pombe konnten in diesem Extrakt gespleißt werden.
Bisher wurde angenommen, daß Vorläufer-tRNAs in Eukaryoten nur an der maturen tRNA-
Domäne von der Intron-entfernenden Aktivität erkannt werden. Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen
jedoch, daß auch das Intron für die Effizienz der Prozessierung eine Rolle spielt. In vitro-Spleiß-
Experimente mit einer homologen prä-tRNA ergaben, daß Mutationen innerhalb der Intron-Sequenz
Auswirkungen auf das Intron-Spleißen haben können. Die Versuchsergebnisse zeigen, daß das
Enzym in S. pombe eine größere Intron-Variabilität toleriert als die tRNA-Spleiß-Endonukleasen in
anderen Organismen.
In vitro-Prozessierungsuntersuchungen mit heterologen prä-tRNAs ergaben, daß alle getesteten
eukaryotischen Vorläufer für die Spalthefe Endonuklease prozessierbare Substrate darstellen. Die
tRNA-Spleiß-Endonuklease aus der Spalthefe hat somit ein breites Substrat-Spektrum. Intron-
enthaltende prä-tRNAs aus dem Archaeon Haloferax volcanii wurden jedoch im S. pombe
Kernextrakt nicht geschnitten, da eukaryotische tRNA-Spleiß-Endonukleasen andere Substrat-
Merkmale erkennen als die archaealen Enzyme.
Zwei Protein-Sequenzen, die in offenen Leserastern von S. pombe kodiert sind, besitzen hohe
Ähnlichkeiten zu Untereinheiten der tRNA-Spleiß-Endonuklease in S. cerevisiae. Eine davon
(sp34) ist zu einer katalytisch aktiven Untereinheit des Bäckerhefe-Enzyms ähnlich. Um zu
analysieren, ob das Protein der Spalthefe auch als Intron-entfernende Untereinheit fungiert, wurde
ein „gene disruption“ Experiment durchgeführt. Die Untersuchung der erzeugten Mutante ergab,
daß sp34 für das Überleben der Spalthefezellen essentiell ist. Sequenzvergleiche mit anderen
tRNA-Spleiß-Endonukleasen zeigen, daß sp34 die konservierten Aminosäuren enthält, die
wahrscheinlich den katalytisch aktiven Teil des Enzyms darstellen. Dies deutet darauf hin, daß es
sich tatsächlich um eine Untereinheit der tRNA-Spleiß-Endonuklease handelt. Das Gen wurde in E.
coli überexpremiert und konnte in einer Western Blot Analyse detektiert werden. Das
überexprimierte Protein kann für die Herstellung von Antikörpern eingesetzt werden, um mittels
Immunopräzipitation den kompletten Proteinkomplex zu isolieren und die Funktion des Enzyms zu
untersuchen.
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7 Summary

In contrast to higher eucaryotes, which contain only few tRNA introns, numerous tRNAs are
interrupted by intervening sequences in Schizosaccharomyces pombe. The majority of tRNA
introns in fission yeast is rather short, e.g. the tRNAMet-gene contains a 7 nucleotide intron, which
is the shortest tRNA intron currently known.
To analyse the maturation of intron-containing pre-tRNAs in fission yeast an in vitro splicing
system was established. A nuclear extract prepared from fission yeast cells was capable of
processing in vitro transcribed pre-tRNAs. Four different S. pombe pre-tRNAs were correctly
spliced in this extract.
Hitherto it has been assumed that in eucaryotes only the mature tRNA domain of pre-tRNAs is
recognized by the tRNA splicing endonuclease. The results of this work however demonstrate that
the intron sequence is also important for efficient processing. In vitro splicing assays with a
homologous pre-tRNA show that mutations within the intron sequence influence intron splicing.
These results show that the tRNA splicing endonuclease in S. pombe tolerates more variability of
the intron than tRNA splicing endonucleases of other organisms.
In in vitro splicing assays with heterologous pre-tRNAs all of the eucaryotic precursors were
processed by the fission yeast endonuclease indicating that the tRNA splicing endonuclease from S
pombe has a broad substrate spectrum. Intron-containing pre-tRNAs of the archaeon Haloferax
volcanii, however, were not cleaved in the S. pombe nuclear extract, since eucaryotic tRNA
splicing endonucleases recognize different substrate features than archaeal enzymes.
Two protein sequences encoded by open reading frames in Schizosaccharomyces pombe show
high similarities to subunits of the tRNA splicing endonuclease in S. cerevisiae. One of those
(sp34) is similar to a catalytic active subunit of the enzyme in bakers yeast. To examine whether
sp34 is indeed a subunit of the splicing endonuclease a gene disruption experiment was performed.
The analysis of the resulting mutant revealed that SP34 is an essential gene. Sequence comparison
of sp34 with splicing endonuclease subunits of other organisms shows that sp34 contains the
conserved amino acids supposed to represent the catalytic center of the enzyme. This corroborates
that sp34 is indeed a subunit of the fission yeast splicing endonuclease. The SP34 gene was
expressed in E. coli and could be detected by western blot analysis. The recombinant sp34 can
subsequently be used to produce antibodies for immunoprecipitation of the complete splicing
endonuclease complex in order to further examine the function of the enzyme.
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9 Anhang

9.1 Abkürzungen

A Adenin
ADP Adenosindiphosphat
APS Ammoniumpersulfat
ATP Adenosintriphosphat
BHB „Bulge-Helix-Bulge“
bidest doppelt destilliertes Wasser
bp Basenpaare
C Cytosin
cDNA „complementary DNA“ (zu mRNA komplementäre DNA)
Ci Curie
CTP Cytidintriphosphat
DEPC-H2O Diethylpyrocarbonat-behandeltes Wasser
DIG Digoxigenin
DNA Desoxyribonukleinsäure
dNTP Desoxyribonukleosidtriphosphat
DTT 1,4-Dithiothreit
EDTA Ethylendiamintetraacetat
EMBL European Molecular Biology Laboratory
EtOH Ethanol
G Guanin
GTP Guanosintriphosphat
HIV1-TAR „human immunodeficiency virus trans-activation

response element“
Hrsg. Herausgeber
IPTG Isopropyl-β-D-Thiogalactopyranosid
kb Kilo-Basenpaare
kDa Kilo-Dalton
mRNA messenger RNA
NAD Nicotinamid-adenin-dinukleotid
NaOAc Natriumacetat
nt Nukleotid(e)
NTP Nucleosidtriphosphat
ORF „open reading frame“ (offenes Leseraster)
PAGE Polyacrylamid-Gelelektrophorese
PCR „polymerase chain reaction“ (Polymerase

Kettenreaktion)
prä-tRNA (pre-tRNA) Vorläufer-tRNA („precursor-tRNA“)
RNA Ribonukleinsäure
RNase Ribonuklease
SDS Sodiumdodecylsulfat
TEMED Tetramethylendiamid
tRNA Transfer Ribonukleinsäure
U Uracil
Upm Umdrehungen pro Minute
UTP Uridintriphosphat
Vol Volumen
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Aminosäuren:

Arg Arginin
His Histidin
Ile Isoleucin
Leu Leucin
Lys Lysin
Met Methionin
Phe Phenylalanin
Pro Prolin
Ser Serin
Trp Tryptophan
Tyr Tyrosin
Val Valin

Organismen:

E. coli Escherichia coli
H. volcanii Haloferax volcanii
M. jannaschii Methanococcus jannaschii
N. rustica Nicotiana rustica, Bauerntabak
S. cerevisiae Saccharomyces cerevisiae, Bäckerhefe
S. pombe Schizosaccharomyces pombe, Spalthefe
X. laevis Xenopus laevis, Krallenfrosch
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