Alternatives Spleissen –
Die vielen Gesichter der Gene
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Zusammengespleisst fürs Leben
Der Weg vom Gen zum Protein
– die Genexpression

DNA

Transkription
&
Spleißen

RNA
Translation

Ein Gen ist ein Abschnitt auf der
DNA, der die Erbinformation eines
Proteins enthält. Der erste Schritt
der so genannten Genexpression ist
die Transkription, die Umschrift der
DNA in RNA. Zunächst entsteht bei
der Transkription ein RNA-Strang,
der noch alle Introns (Abschnitte der
DNA innerhalb eines Gens, die nicht
für ein Protein kodieren) und Exons
(Protein kodierende Abschnitte der
DNA) enthält. Dieser erste RNAStrang wird als prä-mRNA oder auch
unreife mRNA bezeichnet. Aus diesem
Primärtranskript werden die Introns
ausgeschnitten und die Exons zur
reifen mRNA zusammengefügt, ein
Prozess, der Spleißen genannt wird.
Nach der Transkription und
dem Spleißen verlässt die reife
mRNA den Zellkern und wird ins
Zytoplasma transportiert, wo sie
sich an eine zelluläre Maschine,
dem Ribosom, bindet. Die in der
mRNA enthaltene Information
wird vom Ribosom in eine
Abfolge von Aminosäuren übersetzt, die das Proteinmolekül
formen. Dieser Prozess wird
Translation genannt.

Spleißen: Das Gen – Puzzle

Spleißen verbindet
fürs Leben
Der Ausdruck „Spleißen“ bedeutet das
Zusammenfügen von zwei oder mehreren linearen Stücken desselben Materials.
Er wird zum Beispiel in der Seemannssprache verwendet, und zwar für das mit
einander Verbinden von zwei Tauenden.
In der Genetik wird der Ausdruck “Spleißen”
für das Verbinden der Exonsequenzen der
prä-mRNA verwendet, aus der die nicht
kodierenden Bereiche (Introns) herausgeschnitten wurden. Erst die so entstandene
„reife“ mRNA kann dann in ein Protein
übersetzt, also translatiert, werden.
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Beim Spleißen werden die Abschnitte der
RNA, die später nicht in die Sequenz eines
Proteins übersetzt werden, ausgeschnitten
(Introns). Die verbleibenden, kodierenden
RNA- Abschnitte (Exons) werden dann miteinander verknüpft, also gespleißt. In eukaryotischen Organismen wird das Spleißen durch eine
riesige zelluläre Maschinerie, dem Spleißosom,
bewerkstelligt. Es handelt sich dabei um einen
Komplex aus RNA-Molekülen und Proteinen.
Das Spleißosom kann spezifische Sequenzen
und Signale auf der prä-mRNA erkennen, die
Anfang und Ende jedes Introns markieren. Es
ermöglicht das Ausschneiden der Introns und
das anschließende Zusammenfügen der Exons.
Das herausgeschnittene Intron wird in Form
eines Lassos freigesetzt und danach abgebaut.

2

Alternatives Spleißen - Unterschiedliche
Proteine und doch dasselbe Gen

3

Bei Introns kann es sich dabei um funktionslose Abschnitte in der DNA handeln, die im
Verlauf der Evolution ihre Bedeutung verloren
haben. Ein Gen kann aber auch mehrere prinzipiell funktionsfähige Abschnitte besitzen
und erst während des Spleißprozesses wird
entschieden, ob eine DNA-Sequenz als
Intron oder als Exon behandelt und somit
herausgeschnitten wird. So können aus
einem Gen mehrere unterschiedliche
Proteine entstehen. Diesen Prozess
nennt man „Alternatives Spleißen“.

Beispiele
Alternatives Spleißen

“Exon-Skipping”

Alternative Spleißstelle

Intronretention

sich gegenseitig ausschließende Exons

Protein
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EURASNET
Im vergangenen Jahrzehnt wurden große Anstrengungen unternommen, Genome von verschiedenen Organismen zu sequenzieren – angefangen bei Viren über Bakterien bis hin zum Menschen.
Dadurch ist eines sehr deutlich geworden: die Anzahl der Protein- kodierenden Gene in höheren
eukaryotischen Organismen ist weitaus geringer als die Anzahl der daraus produzierten Proteine.
Um zu einer Proteinvielfalt zu gelangen, wie sie zum Beispiel in menschlichen Zellen vorliegt, müssten diese zwischen 100.000 und 150.000 Protein-kodierende Gene enthalten. Die Ergebnisse von
Sequenzierungsexperimenten zeigen jedoch, dass das menschliche Genom – und somit jede einzelne
menschliche Zelle – lediglich ungefähr 25.000 Gene umfasst. Eine Erklärung für diese Diskrepanz zwischen der Anzahl von Genen und der Zahl der daraus resultierenden Proteine ist Alternatives Spleißen.

Wenn ein Defekt im Alternativen Spleißen besteht
Mehr als 70% der menschlichen Protein-kodierenden Gene werden alternativ gespleißt. So kann erklärt
werden, wie die kleine Anzahl von 25.000 Genen zu einem Proteom (das ist die Gesamtausstattung an
Proteinen) von mehreren Hunderttausend Proteinen führen kann. Veränderungen oder Fehlregulationen dieses komplexen Prozesses können jedoch schwerwiegende
Auswirkungen haben und zu einer Reihe von Krankheiten führen. Ungefähr 15% aller Mutationen, die mit einer Erkrankung
Bis in die späten 70er Jahre herrschte die Vorstelin Verbindung gebracht werden, betreffen das Spleißen.

lung, dass ein Gen ein durchgehender Abschnitt
auf der DNA sei. 1977 jedoch entdeckten Richard J.
Roberts und Phillip A. Sharp unabhängig voneinander,
dass Gene auch diskontinuierlich angeordnet sein
können. Einigen mRNA-Molekülen fehlten Teile der
in der DNA ursprünglich enthaltenen Sequenz. Bald
darauf konnte von verschiedenen Forschergruppen
gezeigt werden, dass eine solche diskontinuierliche
Anordnung der Gene nicht ungewöhnlich ist. Es handelt sich dabei vielmehr um ein wesentliches Merkmal eukaryotischer Zellen, deren Gene in so genannte
Introns und Exons unterteilt sind. Jene Sequenzabschnitte eines Gens, die nicht in ein Protein übersetzt
werden, bezeichnet man als Introns, jene die ein Protein
kodieren, werden Exons genannt. Für diese Entdeckung
wurde den beiden Wissenschaftlern, Roberts und Sharp,
im Jahr 1993 der Nobelpreis für Medizin verliehen.
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Mutationen können beispielsweise zur Folge haben, dass das
Alternative Spleißen komplett verhindert wird. Die Konsequenz
ist, dass das korrekte Genprodukt fehlt und Krankheiten
auftreten können. Es gibt allerdings auch Mutationen, die
Regulationswege des Alternative Spleißens beeinträchtigen.
Dadurch entstehen Krankheiten mit sehr mannigfaltigem
Verlauf. Beispiele für Erkrankungen als Folge von Defekten im
Alternativen Spleißen sind Krebs und die Bildung von Tumoren.
Auch die Spinale Muskelatrophie ist Folge eines Defekts
im Alternativen Spleißen. Auf diese Erkrankungen und die
Ursachen wird auf den Seiten 20 bis 23 näher eingegangen.

www.eurasnet.info

Ein Europäisches Netzwerk der Exzellenz,
um das Prinzip des Alternativen Spleißens
zu erforschen und zu verstehen.

zwei Arbeitsgruppen aus Argentinien eingebunden.
Zwischen den Partnern findet ein reger Austausch
von Informationen, Methoden und Materialien statt.

Alternatives Spleißen ist maßgeblich an der Erhöhung
der Proteinvielfalt in eukaryotischen Organismen beteiligt. Die damit verbundenen Vorgänge, deren Regulation
und die Konsequenzen zu verstehen, ist ein wesentliches
Ziel der biologischen und medizinischen Forschung.

Das Netzwerk wird von Prof. Reinhard Lührmann
vom Max Planck Institut für Biophysikalische
Chemie in Göttingen, Deutschland, koordiniert und hat vier Hauptziele:

Vierzig Forschungsgruppen aus 13 verschiedenen
Ländern haben sich dieser Herausforderung gewidmet und sich europaweit in einem Netzwerk, dem
EURASNET (European Alternative Splicing Network),
zusammengeschlossen. Sie liefern wesentliche Beiträge
zur Grundlagenforschung, wie zum Beispiel Einblicke
in die Entstehung unterschiedlicher Krankheiten.
Dieses Netzwerk der Exzellenz wird von der
Europäischen Union im sechsten Rahmenforschungs
programm gefördert und läuft über einen
Zeitraum von fünf Jahren (2006 bis 2010). Die enge
Kooperation im Netzwerk stärkt die internationale
Zusammenarbeit – in Europa und darüber hinaus:
Neben den 24 europäischen Institutionen sind auch

•

Die Aufklärung des Mechanismus des
Alternativen Spleißens und das Zusammenspiel
mit anderen regulatorischen Prozessen.

•

Die Etablierung einer Kommunikationsplattform,
um den Austausch von Information,
Methoden und Materialien zwischen den
Netzwerkpartnern zu ermöglichen.

•

Die Unterstützung von zehn ausgewählten jungen Wissenschaftern („Young Investigators“).

•

Der Auf- und Ausbau des Bewusstseins
über die Bedeutsamkeit des Alternativen
Spleißens unter Medizinern, Politikern
und der allgemeinen Öffentlichkeit.

EURASNET Meeting in Ile de Bendor, April 2007
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Diversität als Strategie:
Unser Immunsystem
Das Immunsystem muss auf eine große Zahl von
Fremdkörpern reagieren können. Dazu braucht
es viele verschiedene Moleküle – diese werden durch Alternatives Spleißen hergestellt.
Ständig sind wir mit Bakterien, Viren und Parasiten
konfrontiert, die durch verschiedene Mechanismen
versuchen in unseren Körper einzudringen. Dieser
kann sich auf unterschiedliche Art und Weise wehren, zum Beispiel bildet die Hautoberfläche eine
erste Barriere gegen diese Eindringlinge. Als weitere
Verteidigung und zum Schutz vor Infektionen besitzen
wir ein komplexes und flexibles Immunsystem. Es
kann die dem Körper fremden Stoffe erkennen und
bekämpfen. Für diese Aufgaben ist eine große Anzahl
an Proteinen notwendig. Außerdem müssen sich die
Zellen des Immunsystems an wechselnde äußere
Umstände schnell und präzise anpassen können.

Die einzigartige Vielfalt des Immunsystems
wird zum Teil mit der Regulation von Genen
durch Alternatives Spleißen erreicht.
Ein Teil der Immunantwort wird von so
genannten Lymphozyten bewerkstelligt. Zu
denen die B-Zellen und T-Zellen zählen.

Die Mannigfaltigkeit der Lymphozyten
Die Oberfläche von Lymphozyten ist mit einer Vielzahl
von Proteinen bedeckt, die „Cluster of Differentiation“
(CD) genannt werden. Ein Vertreter dieser Gruppe ist
CD45, ein Protein, das sowohl auf der Oberfläche von
B- als auch T-Zellen vorkommt. CD45 ist essentiell für
die Entwicklung und die Funktion von menschlichen
Lymphozyten. Bei Personen, denen CD45 gänzlich
fehlt, treten schwerwiegende Beeinträchtigungen des
Immunsystems auf. Beispielsweise spielt CD45 eine
wichtige Rolle bei der Aktivierung von
T-Zellen im Zuge einer Immunreaktion.
Im menschlichen Körper kommen unterschiedliche Varianten von CD45 vor. Alle
diese Varianten sind jedoch Produkte
desselben Gens.
Die mRNA, die für CD45 kodiert, kann
in acht verschiedene
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Formen gespleißt werden, die auch unterschiedliche Funktionen übernehmen.
Drei variable Exons, Exon 4, 5 und 6, werden
in verschiedenen Kombinationen zusammengefügt. So können aus einer einzigen mRNA
unterschiedliche CD45 Produkte entstehen.
In naiven T-Zellen, also vor der Aktivierung durch ein
von Körperzellen präsentiertes Antigen, wird eine
Form von CD45 gebildet, die das Exon 4 beinhaltet.
Die T-Zell-Aktivierung im Zuge einer Immunreaktion
bewirkt, dass die prä-messenger RNA (prä-mRNA)
von CD45 alternativ gespleißt und eine reife mRNA
produziert wird, die kein Exon 4 mehr enthält.

Die Schwachstelle im System – Krankheiten,
die durch einen Defekt im Alternativen
Spleißen von CD45 verursacht werden
Ist der exakt regulierte Prozess des Alternativen
Spleißens von CD45 durch eine Mutation
gestört, kann das zu einer Schwächung des
Immunsystems, zur Autoimmunität oder aber auch
zur Entwicklung von bösartigen Tumoren führen.
Die am besten untersuchte CD45 Mutation beim
Menschen ist eine Punktmutation im Exon 4,
die bewirkt, dass die CD45 mRNA bei der T-Zell
Aktivierung falsch alternativ gespleißt wird.
Dieser Defekt wurde mit dem Auftreten von
Multipler Sklerose in Zusammenhang gebracht.
Darüber hinaus wurde eine erhöhte Frequenz an
Autoimmun-Hepatitis beobachtet: Hepatitis ist
eine Entzündung der Leber, die vielfältige Ursachen
haben kann. Forschungsexperimente mit Mäusen
zeigen, dass ein Spleißdefekt, hervorgerufen

durch eine Mutation im Exon 4 des CD45 Gens, zur
Autoimmunität führen kann. Das Immunsystem greift
in diesem Fall – verursacht durch eine veränderte
Aktivierung von T-Zellen - körpereigene Leberzellen
an und löst dadurch die Entzündungsreaktion aus.
Auch bei Menschen mit dem genannten Defekt im
CD45 Gen, konnte ein Zusammenhang mit dem
Auftreten von Autoimmun-Hepatitis gezeigt werden.
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Musik in unseren Ohren –

Von der Schallwelle bis zum Signal an das Gehirn
Das menschliche Ohr ist in der Lage eine Vielzahl
von Tönen und Geräuschen zu erkennen und
zu unterscheiden. Dafür sind viele verschiedene
Haarsinneszellen im Innenohr verantwortlich. Ihre
Vielfalt wird durch Alternatives Spleißen garantiert.
Wann immer wir etwas hören, sei es Musik oder ein
gesprochenes Wort, trifft der Schall als Schallwelle
auf unser Ohr. Damit wir diese Schallwelle aber auch
bewusst als Geräusch wahrnehmen, muss sie erst in
ein Nervensignal übersetzt werden, das vom Gehirn
verstanden werden kann. Diese Aufgabe, übernimmt
bei Säugetieren das so genannte Cortische Organ.
Die Sinneszellen des Cortischen Organs können
Schallwellen unterschiedlicher Frequenzen identifizieren. Jede einzelne der Haarsinneszellen reagiert
dabei am effizientesten auf eine Schallwelle mit einer
bestimmten Wellenlänge. Die Haarsinneszellen formen einen Gradienten auf dem Cortischen Organ: Auf
einer Seite befinden sich die Zellen, die auf niedrige
Frequenzen gestimmt sind, auf der anderen Seite
Zellen, die auf hohe Schallfrequenzen eingestellt sind.
Haarsinneszellen besitzen bis zu 100 winzige Härchen
(Stereovilli). Diese sind, solange sie sich in der
Ruhephase befinden, aneinander gelehnt angeordnet.
Durch eine herankommende Schallwelle,
werden die Härchen in Bewegung versetzt und durch diesen physischen
Reiz, elektrische Signale generiert, die
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Die Vielfalt der Haarsinneszellen…
Jede Haarsinneszelle entlang der Basilarmembran,
der Membran auf der die Sinneszellen liegen, reagiert am besten auf Schallwellen einer bestimmten
Frequenz. Für diese Genauigkeit sind Ionenkanäle in
der Zellmembran der Haarsinneszellen verantwortlich.
Es gibt unterschiedliche Varianten solcher Ionenkanäle
(Calcium- und Kalium-Kanäle), die der Haarsinneszelle
die Eigenschaft verleihen, unterschiedlich auf die eintreffenden Signale zu reagieren. Entscheidend ist vor

allem deren Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit.
Damit sich die vielen unterschiedlich nötigen
Kanäle bilden können, wird die primäre RNA des so
genannten Slowpoke Gens (cSlo), von welchem die
Kanäle abgeleitet werden, alternativ gespleißt.

… und wie sie erreicht wird
Haarsinneszellen unterscheiden sich voneinander in
der Expression des cSlo-Gens (c vom englischen „channel“ für Kanal), das die Information für die Ionenkanäle
trägt. Welche spezifischen Transkripte in welchem
Abschnitt der Basilarmembran vorliegen, ist abhängig
von der relativen Position der Haarsinneszelle entlang
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Synapsen

Vernetztes Denken
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Für die Vernetzung der Zellen unseres Gehirns und Nervensystems ist eine Vielzahl
an Proteinen notwendig. Nur so können alle wichtigen Funktionen im Körper und
im Gehirn gewährleistet werden. Alternatives Spleißen spielt eine entscheidende
Rolle dabei, all die verschiedenen Proteine herzustellen.

Neurexine: Hunderte Proteinprodukte, die
auf nur drei Gene zurückgehen
Drei Gene sind verantwortlich für die Produktion von sechs Neurexinen. Aus
jeden der Neurexin-Gene werden zwei prä-mRNA Transkripte gebildet:

Synapsen - die Verbindungsglieder im Netzwerk

•

α-Neurexin mRNA (längere Version)

Neurone haben lange, fadenförmige Fortsätze, über die Signale in elektrischer Form
weitergeleitet werden. An den Schaltstellen zwischen den Neuronen jedoch, den
so genannten Synapsen, ist diese direkte elektrische Leitung von einer Nervenzelle
zur nächsten durch einen schmalen Spalt, den synaptischen Spalt, unterbrochen.

•

β-Neurexin mRNA (kürzere Version)

Damit unser Gehirn Leistungen wie die Erinnerung oder das Lernen erbringen kann,
müssen ständig neue Verbindungen zwischen Neuronen oder zwischen Neuronen
und anderen Zellen ausgebildet werden. Für die Ausbildung von neuronalen
Netzwerken ist die Neuentwicklung von Synapsen von grundlegender Bedeutung.
Zwei der Hauptakteure in diesem Prozess sind die Neurexine und die Neuroligine.

„Gehirnproteine“ – Neurexine und Neuroligine
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Die Moleküle, die aus den Neurexin mRNAs gebildet werden,
sind immer Membranproteine. Die Genprodukte der größeren
α-Neurexin mRNAs haben das Potential, an viele Liganden zu binden. Die
Genprodukte der kleineren β-Neurexin mRNAs hingegen können nur mit
einer geringeren Anzahl von Substanzen wechselwirken. Der Teil des Proteins, der
außen an der Zelloberfläche liegt, ist hoch variabel. Der Grund für diese Variabilität ist, dass die sechs primären Neurexin mRNA Transkripte extensiv alternativ gespleißt werden. Neurexine können potentiell in tausenden verschiedenen, funktionell wichtigen Versionen vorkommen. In verschiedenen Klassen von Neuronen werden
unterschiedliche alternative Spleißprodukte gebildet. Die Anzahl der Interaktionsmöglichkeiten von Neurexinen
mit ihren Bindungspartnern wird durch Alternatives Spleißen drastisch erhöht. So erweitert die Vielfalt
an alternativ gespleißten Neurexine und Neuroligine das mögliche Spektrum an Synapsen.

Die Neurexine sind eine Gruppe von Proteinen, die ausschließlich im Gehirn zu finden sind. Es wird
immer deutlicher, dass sie die „zentralen Organisatoren“ an den Nervenzellen sind. Sie spielen an den
Synapsen sowohl bei der Signalübertragung als auch als Strukturmoleküle am synaptischen Spalt eine
wichtige Rolle. Die direkten Bindungspartner der Neurexine sind die Neuroligine. Die Interaktion zwischen den beiden Bindungspartnern ist entscheidend für die Zellerkennung im Nervensystem.
Sowohl den Neurexinen als auch den Neuroliginen liegen mehrere Gene zugrunde. Jedes dieser
Gene kann durch Alternatives Spleißen in verschiedene Isoformen genannte Varianten abgewandelt werden. Verschiedene Spleißvarianten von Neuroliginen können spezifisch mit verschiedenen Spleißvarianten von Neurexinen interagieren. Diese Interaktionen sind in der Phase der Bildung
von Synapsen essentiell. Die neuronale Vernetzung, die durch die Interaktion von unterschiedlichen
Synapsen miteinander entsteht, gewährleistet die problemlose Signalübertragung zwischen den einzelnen Zellen des Nervensystems und damit die beeindruckenden Leistungen unseres Gehirns.
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XY…ungelöst?

Eine Spleissserie bei der Fruchtfliege
Bei der Fruchtfliege (Drosophila melanogaster) wird das
Geschlecht auf eine besonders bemerkenswerte Art
festgelegt: Ob eine Fruchtfliegenlarve zum Männchen
oder zum Weibchen wird, entscheidet Alternatives
Spleißen. Am Modellorganismus Drosophola hat
man viel über das Alternative Spleißen gelernt. Diese
Erkenntnisse können auch Aufschluss über ähnliche
Mechanismen in anderen Lebewesen geben.

Ein folgenschweres Verhältnis
– Oder: Wie alles anfängt
Die Geschlechtsbestimmung bei Drosophila ist
genetisch bedingt. Ob eine Fliege männlich oder
weiblich wird, wird durch die relative Anzahl
von X-Chromosomen und Autosomen, den
„Nicht-Geschlechtschromosomen“, in einer Zelle
vorgegeben, also durch das Verhältnis
X:A. Fliegen, die die gleiche Anzahl von
X- und autosomalen Chromosomen
tragen entwickeln sich zu Weibchen
(X:A=1:1); Fliegen, die ein X-Chromosom
und zwei Sätze von Autosomen aufweisen, schlagen den Entwicklungsweg
für Männchen ein (X:A=1:2).
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Drosophila melanogaster

„Sex-lethal“ spielt die Hauptrolle
Das Verhältnis von X zu A bestimmt,
ob in dem Fruchtfliegenembryo
aktives SXL-Protein vorkommt, das
Produkt des Gens „Sex-Lethal“ (sxl). Bei
Weibchen wird dieses Protein in seiner
aktiven Form gebildet, in männlichen
Fliegen kann kein aktives SXL nachgewiesen werden. Bei den Weibchen
legt das SXL Protein den Grundstein
zur Anlage der weiblichen Organe.
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Fruchtfliegen sind gelb-braun gefärbt, haben charakteristische, rote Augen und weisen schwarze Ringe rund
um den Hinterleib auf. Die männlichen Fliegen (links)
unterscheiden sich optisch von den Weibchen (rechts).
Weibliche Fruchtfliegen sind ungefähr 2.5 mm lang, die
Männchen sind kleiner und die Hinterteile ihrer Körper
sind dunkler. Außerdem haben sie am Hinterleib einen
schwarzen Fleck und Ansammlungen von spitzen Haaren,
die den Anus und die Genitalien umgeben. Diese Härchen
werden benutzt, um sich bei der Paarung am Weibchen
festzuhaken.
Im Gegensatz zu Menschen, die in jeder Körperzelle 46
Chromosomen aufweisen, kommt die Fruchtfliege mit
nur 8 Chromosomen aus.

In Weibchen wird aktives
SXL Protein produziert,
während es bei Männchen
nicht vorhanden ist.
Wenn SXL vorhanden ist,
wird ein Genexpressionsweg
gestartet, der spezifisch für
weibliche Fliegen ist. TRA
wird produziert und garantiert
die Produktion der weiblichen
Variante von Folgeproteinen.

gebildet worden, wie das bei den Männchen von Drosophila
der Fall ist, wird auch kein aktives TRA Protein exprimiert.

TRA geht schicksalhafte Bindungen ein
Das Protein TRA kann zusammen mit dem Genprodukt
von tra2 Dimere formen. Als Folge dessen bindet es an
einen Spleiß-Verstärker des dsx-Gens. Durch diese Bindung
wird die in der Kaskade folgende mRNA wiederum in ihrer
für Weibchen spezifischen Form gespleißt. Dabei handelt es sich um die mRNA des doublesex Gens (dsx).

Wird kein aktives TRA Protein gebildet, führt
das Spleißen des primären dsx Transkripts
zur Produktion der männlichen Variante
des Transkripts, also DSXM. DSXM verhindert die Expression von Genen, die für die
weibliche Entwicklung spezifisch sind.
Die weiteren Entwicklungsschritte führen
also zur Entstehung eines Männchens.
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In einer weiteren Rolle: DSX – Das Doublesex Protein
Es setzt eine Abfolge von Reaktionen in Gang, die zu einer
für Weibchen spezifischen Genexpression führen. Jedes
Gen kontrolliert in dem Vorgang ein einziges Folgegen.
Wenn das SXL Protein gebildet wird, kommt es zu einer
Spleißreaktion in der primären mRNA eines weiteren Gens,
das tra genannt wird. Es wird eine mRNA produziert, die ein
aktives TRA Protein bildet. Ist hingegen kein aktives SXL Protein

TRA beeinflusst das Spleißen der dsx mRNA so, dass
eine für Weibchen spezifische Form des Proteins entsteht – DSXF. Das „weibliche“ DSX Protein ist eine verkürzte Variante von DSX. Als Transkriptionsfaktor kann es
die Expression von Genen, die für die Weiterentwicklung
zum Männchen zuständig sind, unterdrücken.

Chromosomenausstattung:
Jede einzelne Körperzelle des Menschen, mit Ausnahme der Geschlechtszellen, trägt einen doppelten
Chromosomensatz mit 23 Chromosomenpaaren. Davon ist das Chromosomenpaar 23 für die Geschlechtsbestimmu
ng aus
schlaggebend: Männer besitzen sowohl ein X- als auch ein Y-Chromosom, Frauen tragen zwei X-Chromos
omen, sie
sind bezüglich der Geschlechtschromosomen homozygot.
Beim Menschen beruht das biologische Geschlecht also auf der chromosomalen Ausstattung. Aber
wie funktion
iert dieser Mechanismus bei anderen Lebewesen? Wussten Sie beispielsweise, dass weibliche Schnabeltie
re zehn
X-Chromosomen und die Männchen fünf verschiedene X- und fünf verschiedene Y-Chromosomen
haben? Und haben
Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, ob die Fruchtfliegen in Ihrer Obstschale X- und
Y-Chromosomen besitzen?
XY…ungelöst? Eine Spleißserie bei Drosophila
XY…ungelöst?
melanogaster
Eine Spleißserie
| 15
bei Drosophila melanogaster | 15
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„Du musst deinen Feind kennen,
um ihn besiegen zu können.“
Viren besitzen im Allgemeinen nur kurze RNA
oder DNA Sequenzen, die ihre gesamte genetische
Information beinhalten. Sie verwenden deshalb
oft Alternatives Spleißen, um trotzdem eine
großen Anzahl an Proteinen produzieren zu
können. Dies ist auch bei HIV der Fall.

Spleißen als möglicher
Angriffspunkt gegen HIV
Wenn das Alternative Spleißen unterbrochen wird, ist das Virus in seinem normalen
Infektionszyklus behindert und kann sich somit
nicht mehr vermehren. Daher stellt dieser
Prozess einen Angriffspunkt für einen möglichen Therapieansatz bei HIV-Infektionen dar.

HIV – Vielfalt auf kleinstem Raum
Das Genom von HIV besteht aus zwei identischen Kopien eines kurzen RNA-Moleküls. Alle
HIV-Proteine werden von dieser RNA codiert, die
insgesamt nur 9000 Basen lang ist. HIV gehört zur
Familie der Retroviren, deren Erbinformation als
RNA vorliegt, welche dann als DNA in das Genom
der Wirtszelle eingebaut wird. Neben den typischen
retroviralen Genen gag (codiert für Proteine für den
Zusammenbau des viralen Kapsids, also der viralen
Proteinhülle), pol (codiert für verschiedene Enzyme)
und env (codiert für Proteine der Virushülle) enthält
das HIV-Genom noch sechs weitere Gene. Um alle
zum Überleben und zur Reproduktion erforderlichen
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Infektionszyklus von HIV – eine retrovirale Infektion
Ein HI-Virus besteht aus dem RNA Genom und einer Proteinhülle (en velope). Im ersten Schritt der Infektion bindet das Virus
mit einem Molekül seiner Hülle, dem Glykoprotein envelope (ENV) an Rezeptoren auf der Oberfläche der Wirtszelle. Wirtszellen für die Erstinfektion mit HIV sind beim Menschen vor allem T-Zellen. Nach der Fusion des viralen Kapsids mit der zellulären
Lipidmembran tritt die Virus-RNA in die Zielzelle ein. Das linear- einzelsträngige RNA-Genom des Virus wird von einem Enzym,
der Reversen Transkriptase, in ein lineares, doppelsträngiges DNA-Molekül kopiert. Dieser Schritt bedeutet ein Umschreiben von
RNA in DNA und gibt dem Virus den Namen: Retrovirus. Daraufhin wird die DNA in den Zellkern transportiert und in das Genom
der Zelle integriert. Dort wird es Provirus genannt und dient als Vorlage für die nun folgende Transkription. Die DNA des Provirus wird in großer Menge wieder in die retrovirale RNA zurück übersetzt. Ein Teil der RNA wird noch prozessiert und dann die
gesamte retrovirale RNA, also die gespleißte und die ungespleißte RNA, ins Zytoplasma transportiert. Im Zytoplasma findet die
Translation, die „Übersetzung“ der RNA Sequenzen in Proteine statt. Die Proteine, die die virale Hülle bilden, formen zusammen
mit zwei Kopien der ungespleißten viralen Gesamt-RNA (diese beiden RNA Stränge werden zum viralen Genom) das Virus Kapsid.
Die fertigen Viren trennen sich als Knospen von der zellulären Plasmamembran ab.
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Funktionen ausüben zu können, werden diese wenigen viralen Gene
in einer sehr komplexen Art und Weise exprimiert.
Über vierzig verschiedene Proteinprodukte werden durch
Alternatives Spleißen aus der primären mRNA von nur neun
Genen gebildet. Diese kann man in drei Gruppen einteilen:
Proteine aus ungespleißter RNA, Proteine aus einfach gespleißter RNA und Proteine aus zwei- oder mehrfach gespleißter RNA.
Es müssen also unterschiedlich gespleißte sowie ungespleißte
Transkripte aus dem Zellkern der Wirtszelle ins Zytoplasma
transportiert werden. Dort werden sie entweder in die
entsprechenden viralen Proteine translatiert oder – im
Fall der ungespleißten RNA – als Genom für neue
Viruspartikel in Virushüllen verpackt. Normalerweise
kann ungespleißte, unreife RNA den Zellkern
gar nicht verlassen. Hier sorgt das Virus selbst
vor – von seinem Erbgut kann das Protein
REV gebildet werden, das eine wesentliche
Aufgabe übernimmt. Rev wandert zwischen
Zellkern und Zytoplasma hin und her. Im
Zellkern bindet es an die ungespleißte
RNA und verhindert dadurch weiteres
Spleißen. Es sorgt auch dafür, dass
die ungespleißte RNA ins Zytoplasma
transportiert werden kann. Dort sammelt sich die ungespleißte RNA an und
wird dann in Virushüllen verpackt.
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Eine mögliche Waffe gegen Krebs?
Krebszellen sind körpereigene Zellen, die
unkontrolliert wachsen
Alle Zellen in unserem Körper sind ständig Veränderungen
unterworfen. Der Prozess der Zellteilung unterliegt im

Normalfall strengen Kontrollen. Jeder einzelne Schritt wird

präzise ausgeführt und auf seine Richtigkeit hin überprüft.
Kommt es jedoch zu einer Veränderung im Erbgut der sich
teilenden Zellen, können notwendige Wachstumskontrollen
übersprungen werden und die Zellen beginnen sich

unkontrolliert zu vermehren. Es entsteht ein Tumor.

Bei weiterem Verlauf der Krankheit können einzelne Krebs

zellen aus dem Tumor abwandern und Neu-Ansiedlungen an
anderen Stellen des Körpers bilden (Metastasen).

Bei Krebserkrankungen ist also die Abstimmung von Wachstum, Zellteilung und programmiertem Zelltod gestört.

Spleißen ist an entscheidenden Schritten des
Zellwachstums beteiligt. Eine Veränderung
des Spleißmusters kann gravierenden Einfluss
auf das Leben einer Zelle haben und auch zu
Erkrankungen wie Krebs führen.

Das Protoonkogen ron
Als Protoonkogen wird ein Gen bezeichnet, das bei
einer Mutation zum Krebsgen werden kann. Das
Genprodukt von ron, das vorwiegend in gesunden
Zellen produziert wird, ist ein Rezeptorprotein, das
diverse zelluläre Aktivitäten, wie zum Beispiel das
Zellwachstum und die Bewegung von Zellen
reguliert. Beim menschlichen Magenkarzinom
tragen die betroffenen Zellen eine alternativ gespleißte Isoform des Proteins, ∆Ron
genannt. Dieser Spleiß-Variante von Ron fehlt
ein Exon. Das Vorkommen von ∆Ron wurde
auch in anderen Tumorarten wie zum Beispiel
Brustkrebs nachgewiesen. Die Veränderungen
in der direkten Umgebung und im weiteren
Umfeld der betroffenen Zellen, die dann tatsächlich zur Ausbildung von Tumoren führen,
sind Gegenstand der derzeitigen Forschung.

Wenn Tumorsuppressoren
inaktiviert werden
Krebs kann auch durch die Inaktivierung von
Tumorsuppressor- Genen entstehen. Wenn
ein solches Gen durch Mutationen verändert wird, verliert die Zelle funktionsfähige
„Unterdrückerproteine“ für das Zellwachstum.
Diese hindern die Zellen im gesunden Zustand
an einer unangemessenen Vermehrung. p53 ist
das wohl „berühmteste“ Tumorsuppressorgen

20 | Eine mögliche Waffe gegen Krebs?

– sehr häufig findet man bei Krebserkrankungen
beim Menschen inaktiviertes p53. Das vom Gen p53
kodierte Protein ist in die Kontrolle des Zellzyklus
involviert und spielt sowohl beim programmierten Zelltod als auch bei der Aufrechterhaltung von
Funktionen nach der Zellteilung, von Mutter- zu
Tochterzellen, eine Rolle. Isoformen von p53, die
durch Alternatives Spleißen generiert werden, werden in verschiedenen Geweben unterschiedlich
exprimiert. Ihr Expressionsmuster ist, zum Beispiel
bei Brustkrebs beim Menschen, deutlich verändert.
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Ein umfangreicheres Wissen und besseres
Verstehen der Prozesse, die das Spleißen
und Alternative Spleißen regulieren,
ermöglicht einen wichtigen Einblick
in die Entstehung und Entwicklung
von Tumoren. Die Identifizierung von
krebsspezifischen Spleiß- Isoformen
ermöglicht die Entwicklung von diagnostischen oder prognostischen
Verfahren. Darüber hinaus können
spezielle Tumorantigene, die
sich für therapeutische Zwecke
eignen, gefunden werden.
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Ein Defekt im Alternativen Spleissen
verursacht Spinale Muskelatrophie (SMA)
Die genetische Ursache von SMA
Ein Gen am Chromosom 5 ist für die Spinale
Muskelatrophie, den angeborenen Muskelschwund,
verantwortlich. Es handelt sich dabei um das
smn - oder „survival motor neuron“- Gen. Die
Bezeichnung des Gens lässt schon vermuten, dass
es für das Überleben der Motoneuronen, also
der Nervenzellen des Rückenmarks, welche die
Muskeln zum Arbeiten bringen, zuständig ist.

Beim Menschen liegt das smn Gen in zwei Kopien, dem
smn1 und dem smn2 Gen vor. Diese unterscheiden
sich in in ihrem DNA-Code nur durch fünf Bausteine.
Einer dieser Unterschiede ist für die Krankheit
verantwortlich: anstatt der Base Cytosin befindet
sich an der entsprechenden Stelle ein Thymin.
Dieser Unterschied bewirkt zwar keine Änderung
der Proteinsequenz, aber er hat zur Folge, dass
die prä-mRNA von smn2 alternativ gespleißt wird.
Aus diesem Gen wird neben einer kleinen Menge
des vollständigen Proteins hauptsächlich eine

verkürzte Version - SMNΔ7 genannt - gebildet, die
sehr unstabil ist und deshalb nur unwesentlich
zur Funktion von SMN beiträgt. Beim gesunden
Menschen wird deshalb das für die Bewegung der
Muskeln benötigte SMN Protein mehrheitlich aus
dem smn1 Gen und zum kleinen Teil aus smn2
gewonnen. Bei SMA Patienten ist hingegen das
smn1 Gen defekt. Die kleinen Mengen SMN Protein,
welche das smn2 Gen liefert, genügen nicht, und
die Motoneuronen sterben ab. Die Patienten zeigen
fortschreitende Lähmungen und Muskelschwund
und sterben meist an einer Atemschwäche - oft
schon in den ersten zwei Lebensjahren.

Eine mögliche Therapie?
Daniel Schümperli hat sich der Aufgabe gewidmet,
das falsche Spleißen des smn2 Gens zu korrigieren.
Sollte dies gelingen, können auch SMA Patienten eine
ausreichende Menge an SMN Protein produzieren.

rli, Bern:

hümpe
Daniel Sc

Die Krankheit
Die Spinale Muskelatrophie ist eine Erkrankung der
Motoneuronen, also der Nervenzellen, die für die
willkürliche Bewegung zuständig sind. Bei SMA Patienten
sind alle Muskeln des Körpers beeinträchtigt, sowohl
das Gehen oder Krabbeln als auch Kau-, Schluck- und
Atembewegungen können erschwert sein.
In den meisten Fällen wird SMA als autosomal rezessive
Krankheit weitervererbt. Das bedeutet, dass ein Kind nur
dann erkrankt, wenn beide Elternteile das veränderte Gen
tragen und dieses Gen auch an das Kind weitergeben. Wenn
beide Eltern Überträger sind, ist die Wahrscheinlichkeit,
mit der das Kind erkrankt, 1:4 oder 25%. Ungefähr eines
von 6000 Neugeborenen ist von SMA betroffen.
Es gibt auch Fälle, in welchen die Krankheit nicht
durch Vererbung sondern durch Spontanmutation
hervorgerufen ist.
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Glossar
Apoptose: Die Apoptose ist eine Form des programmierten Zelltodes. Genauer handelt es sich
dabei um ein „Selbstmordprogramm“ der Zelle,
das entweder von außen angeregt werden kann,
oder durch zellinterne Vorgänge ausgelöst wird.
Autosom: „Nicht-Geschlechtschromosom“.
Die Chromosomen, die nicht zu den
Geschlechtschromosomen (Gonosomen)
zählen werden Autosomen genannt.
B-Zellen: B-Zellen werden im Knochenmark gebildet
und können Antikörper gegen bestimmte Antigene,
die in den Organismus eindringen, produzieren.
Jede B-Zelle produziert eine Art von Antikörper.
Chromosomen: sind die Träger der
Erbinformation im Zellkern der Eukaryoten.
Die Information liegt in Form von DNA vor.
Differenzierung: Als Differenzierung wird die funktionelle und strukturelle Spezialisierung von Zellen oder
Zellverbänden während der Entwicklung bezeichnet.
DNA: Aus dem Englischen: Desox-ribonucleic acid.
Die Desoxyribonukleinsäure ist der Träger der
Erbinformation in allen bekannten Organismen.
Sie enthält alle, für das Überleben einer Zelle notwendigen, Informationen in chemischer Form.
Eukaryotisch (auch eukaryontisch): (aus dem
Griechischen: eu=gut, echt und karyon=Nuss, Kern)
Eukaryotische Zellen zeichnen sich durch einen, von
einer Kernmembran umschlossenen, Zellkern aus, der
die Erbinformation in Form von Chromosomen enthält.
Exon: ist der Teil der prä-mRNA in Eukaryoten,
der die Information für die Proteinsequenz enthält. Exons bleiben nach dem Spleißen in der
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reifen RNA erhalten und werden ins Zytosol
transportiert um dort translatiert zu werden.
Geschlechtschromosom: X und Y Chromosomen sind
die in Säugetieren für die Festlegung des Geschlechtes
verantwortlichen Geschlechtschromosomen.
Intron: Der Teil der prä-mRNA, der zwischen
den Exons liegt und keine Information für das
Proteinprodukt enthält wird als Intron bezeichnet.
Isoform: ist eine Version eines Proteins, die eine
ähnliche aber nicht identische Aminosäuresequenz
aufweist. Isoformen können vom selben Gen
kodiert sein und von derselben prä-mRNA abstammen. Sie entstehen im Zuge des Alternativen
Spleißens aus unterschiedlichen reifen mRNAs.

RNA: Aus dem Englischen: Ribonucleicacid; Ribonukleinsäure. Die RNA ist
verantwortlich für den Transport
der genetischen Information von
den Genen bis hin zum Ribosom,
das dann die Translation
bewerkstelligt. RNA kann in
verschiedenen Arten vorliegen, und abhängig davon
unterschiedliche Aufgaben
erledigen. Beispiele sind die
messenger-RNA oder Boten
RNA (mRNA), ribosomale RNA
(rRNA) und transfer-RNA (tRNA).
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Ligand: Ein Ligand ist ein Molekül, das an ein anderes Molekül bindet. Infolge der Bindung kann es
dann seine biologische Funktion ausführen.

Spleißen: Als Spleißen wird
in der Genetik der Prozess
bezeichnet, der die Schritte des
Ausschneidens von Introns aus
der prä-mRNA und Zusammenfügen
der Exons zur reifen mRNA beinhaltet.

Lymphozyten: Lymphozyten sind Zellen des
Immunsystems der Vertebraten. Zu den Lymphozyten
zählen B-Zellen, T-Zellen und natürliche Killerzellen.

Spleißosom: Das Spleißosom ist eine aus RNA
und Proteinen zusammengesetzte komplexe
Maschine, die die Spleißreaktion durchführt.

Prä-mRNA: wird eine noch nicht bzw. unvollständig prozessierte eukaryotische mRNA bezeichnet.
Die prä-mRNA ist ein Zwischenprodukt bei der
Übersetzung der DNA in Proteine bei Eukaryoten.

Synapse: Synapsen sind die Verbindungen, über
die Nervenzellen miteinander oder aber mit
anderen Arten von Zellen (Muskelzellen oder
Drüsenzellen), „kommunizieren“ können.

Ribosom: Das Ribosom ist eine komplexe zelluläre Maschine, die aus RNA und Proteinen
besteht. Die Translation, also die Übersetzung
der Information von der prä-mRNA in Protein
wird von den Ribosomen durchgeführt.

Transkription: Bei der Transkription, dem ersten
Schritt der Genexpression wird die in der DNA
enthaltene Information in RNA umgeschrieben.
Das ausführende Enzym ist die RNA Polymerase.
Transkriptionsfaktor: Ein Transkriptionsfaktor
ist ein Protein, das in einem der Schritte
der Transkription (Abschrift der DNA in
RNA) eine regulatorische Wirkung hat.

Translation: Bei der Translation wird die in
der messenger RNA enthaltene Information von
den Ribosomen in das entsprechende Protein
„übersetzt“. Diese Übersetzung geschieht
mit Hilfe von transfer RNAs (tRNAs).
T-Zelle, Thymozyte: Thymozyten sind die
Vorläuferzellen der reifen T-Zellen. Sie werden im
Thymus gebildet und reifen dort. Nach der Selektion
verwandeln sich die Thymozyten und bilden den Pool
der peripheren T-Zellen, die auf fremde Pathogene
reagieren können. Diese peripheren T-Zellen sind
aber tolerant gegen körpereigene Antigene.
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EURASNET Köpfe –
Die Mitglieder des Netzwerkes
Bei einer Infektion durch Viren wie dem Adeno-, Herpes- oder
Vaccinevirus sind die Mitglieder der SR Spleißfaktorenfamilie
ein Hauptangriffspunkt. Der Adenovirus kann zum Beispiel
die zelluläre Spleißmaschinerie so umprogrammieren, dass
bevorzugt virus-spezifische RNA bearbeitet, also gespleißt
wird. Göran benutzt DNA Viren als Modellsysteme, um
deren Mechanismen beim Spleißen von RNA zu untersuchen. Er will die grundlegenden Mechanismen, welche die Genexpression kontrollieren, untersuchen.
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Welchen Einfluss hat Alternatives Spleißen auf die genomische Diversität von Primaten? Das ist eine der Fragen,
die Gil zu beantworten versucht. Außerdem versucht
er zu klären, wie Alternatives Spleißen und genetische
Krankheiten zusammenhängen. Neben molekularbiologischen
Methoden entwickelt er auch bioinformatische Programme.

Frédéric Allain ist assoziierter
Professor am Institut für
Molekulare Biologie und Biophysik
der ETH in Zürich. Er
beschäftigt sich mit der Aufl
ösung der NMR Struktur
von RNA Molekülen, Proteinen
und Protein- RNA
Komplexen, die in die Genregula
tion nach der Transkription
involviert sind. Er hat bereits
die Strukturen von verschiedenen Spleißfaktoren im
Komplex mit RNA aufgeklärt (unter anderem PTb, SRp2
0 und Fox-1).

Das Alternative Spleißen führt zur Synthese von verschiedenen Proteinisoformen. Tumorzellen zum Beispiel,
benutzen möglicherweise Alternatives Spleißen, um ihr
Proteinrepertoire zu erweitern. Neuartige therapeutische
Strategien zur Eindämmung der Entwicklung von Tumoren,
könnten durch die Entwicklung von Spleißvarianten mit
Anti-Tumor-Eigenschaften, möglich werden. Didier konnte
zeigen, dass Transkriptionsstimuli wie Steroidhormone
das Spleißen regulieren können. Diese Stimulierung
erfolgt durch Rekrutieren von Ko-Regulatoren.

Rolf und seine Arbeitsgruppe arbeiten an der Entwicklung
einer Datenbank und anderer bioinformatischer Programme,
die für die Erforschung des Alternativen Spleißens wichtig
sind. Um diese „Alternative Spleiß-Datenbank“ zu erstellen, werden per Computer vorausgesagte und manuell
zusammengestellte Daten miteinander kombiniert. Derzeit
ist Rolf damit beschäftigt, verschiedene Hilfsmittel einzufügen und mit der Datenbank zu synchronisieren.
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Das Hauptinteressensgebiet von Diana ist die Rolle von
Mutationen im Spleißapparat bei der Entstehung von
Krankheiten. Dazu verbindet ihre Arbeitsgruppe klinische Diagnostik und Spleißmechanismen, um neue
regulierende Elemente des Spleißens zu identifizieren. Sie untersucht bislang unbekannte RNA-Protein
Interaktionen sowie Systeme, um den Effekt des
Alternativen Spleißens auf das Vorkommen von
Sequenzvarianten, die im Zuge von Diagnostischen
Testverfahren gefunden werden, zu erforschen.

Genomische Mutationen könn
en Defekte im Spleißen
von prä-mRNA hervorrufen, die
in die Pathogenese von
Erkrankungen beim Menschen
involviert sind. Die Verwendung
von rekombinanter DNA könnte
möglicherweise helfen, diese
Erkrankungen zu verhindern oder
ein attraktives Werkzeug
darstellen, um manche der Defe
kte zu behandeln. Unter
den von Francisco untersuchten
Modellsystemen sind
die Spleißmechanismen von Gene
n, die bei Erkrankungen
wie Cystischer Fibrose, Neur
ofibromatose, Ataxia
Telangectasia, Erkrankungen des
Bindegewebes oder der
Wahrnehmung von Schmerzzu
ständen sowie bei neurodegenerativen Erkrankungen eine
Rolle spielen.

Prp8p ist ein hoch konserviertes Protein, das im katalytischen Zentrum des Spleißosoms aktiv ist und stellt
schon seit vielen Jahren das Hauptforschungsthema
in Jeans Labor dar. Sie konnte gemeinsam mit ihrer
Arbeitsgruppe zeigen, dass eine Mutation im C-Terminus
dieses Proteins, das beim Menschen Retinitis Pigmentosa
verursachen kann, bei der Bäckerhefe einen Defekt in
der Reifung des U5 snRNP verursacht. Dieser Typ der
Erkrankung kann demnach auf einen Defekt im Spleißen
zurückgeführt werden. Jean untersucht auch den
Zusammenhang zwischen Trankription und Spleißen.
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Fehlregulationen im Alternativen Spleißen spielen
eine wichtige Rolle in der Entwicklung von Tumoren.
Giuseppe und sein Team versuchen das Spleißen von
prä-mRNA zu kontrollieren, indem sie Spleißfaktoren
innerhalb von Zellen umlenken und somit deren
Verteilung verändern. Das Modellgen, das sie für diesen Zweck benutzen ist das Ron-Gen, das einen
Vertreter der Familie der Streufaktoren kodiert.

Albrecht beschäftigt sich mit der Steuerung
von Spleißvorgängen durch intronische regulatorische Elemente. Spezifische RNA Elemente, und
zwar CA-reiche Sequenzen, wurden von ihm als
Spleißverstärker oder Spleißdämpfer identifiziert. Sie
regulieren die Effizienz der Spleißreaktion oder aber die
Auswahl der Spleißstelle beim Alternativen Spleißen.
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Christianes Hauptinteresse konzentriert sich auf die Analyse
von RNA und RNP-Strukturen, sowie die Untersuchung
des funktionellen Verhältnisses dieser beiden zueinander. Das Alternative Spleißen von HIV-1 RNA wird als
Modell benutzt, um den Einfluss der Struktur der prämRNA auf den Prozess des Alternativen Spleißens
zu untersuchen. Christiane konnte die Beteiligung der
Sekundärstruktur der RNA auf das Zusammenspiel von
Spleißaktivatoren und -inhibitoren an zwei streng regulierten Akzeptorstellen in der HIV-1 RNA (A3 und A7) zeigen.

In Johns Arbeitsgruppe wird
die Regulation des Alternativen
Spleißens bei der Genexpressio
n in Pflanzen untersucht.
Da die Erkenntnisse über das Alter
native Spleißen in
Pflanzen wesentlich weniger umf
angreich sind als in tierischen Organismen, hat John
ein RT-PCR Paneel entwickelt, das an die 300 alternativ
e Spleißereignisse von
Arabidopsis thaliana enthält. Dies
wurde entworfen, um
Veränderungen im Spleißmuster
von Pflanzen zu erkennen,
die unter verschiedenen Bedingung
en gezüchtet wurden.
Die Pflanzengruppen von EURASN
ET verwenden dieses
System, um neue und interessa
nte Ergebnisse zu erzielen.

In der Vergangenheit hat Janusz verschiedene Software
Instrumente entwickelt, um die Struktur von Proteinen
voraussagen zu können. Darüber hinaus wurde von ihm
und seinen Mitarbeitern eine erste Datenbank für RNAModifikationswege MODOMICS (http://modomics.
genesilico.pl/) generiert. Zurzeit werden von ihm neue
Werkzeuge für die Voraussage der Struktur von RNA
Molekülen und Komplexen von Protein mit RNA entwickelt.
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Faktoren, welche die Regulation des Alternativen Spleißens
steuern, und die verschiedenen Rollen, die SR Proteine
in der post-transkriptionellen Regulation der Expression
spielen können, sind die Hauptinteressensgebiete von
Javiers Arbeitsgruppe. Das molare Verhältnis der SR
Proteine beeinflusst eventuell verschiedene Arten des
Alternativen Spleißens. Darüber hinaus, stellt es auch
einen Mechanismus für die gewebespezifische Regulierung
der Genexpression während der Entwicklung dar.

Einer der Hauptaugenmerke in Marias Labor liegt auf
den Mechanismen, die an der Biogenese der messengerRNA, beteiligt sind. Weiters möchte Maria zum besseren Verstehen der Pathogenese von Krankheiten, die
durch genetische Defekte verursacht sind, beitragen.
Insbesondere werden neue Techniken entwickelt, um die
dynamischen Prozesse im Aufbau und der Anordnung
des Spleißosoms in lebenden Zellen zu untersuchen.
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Eduardo hat mit seiner Gruppe eine durch Computer
gestützte Methode, um Varianten von Transkripten aus
einer exprimierten Sequenz vorherzusagen, entwickelt.
Diese Methode wurde sowohl für die Analyse der Genome
des Menschen, als auch für die der Maus, der Ratte und
des Huhns verwendet. Seine derzeitige Forschung konzentriert sich auf die Untersuchung der Regulation von
Spleißereignissen. Eines der Ziele ist herauszufinden,
wie die Information eines Exons oder dessen flankierender Introns den Spleiß-Phänotypen beeinflussen kann.
Eduardo konnte ebenfalls einen Zusammenhang zwischen den Eigenschaften von SR Proteinen und Signalen
der branch point Region in Eukaryoten herstellen.

Die fazioskapulohumerale Mus
keldystrophie (FSHD) ist
eine der häufigsten vererbten Erkra
nkungen der Muskeln
beim Menschen. Sie wird in David
es Arbeitsgruppe als
Musterbeispiel verwendet, um
die molekularen Mechanismen
des gewebsspezifischen Alter
nativen Spleißens zu erforschen. Genauer untersucht David
e die Mechanismen, die der
Gewebespezifität zugrunde liegen
. Darüber hinaus erforscht
er die epigenetischen Untersch
iede, die zur Auflösung der
transkriptionellen Repression
von bestimmten Genen führen.

In Arturs Arbeitsgruppe wird der allgemeine
Mechanismus der Spleißregulation in Pflanzen untersucht.
Genauer erforscht Artur mit seinem Team die Funktion
von Pflanzenproteinen, die in die Selektion der Spleißstelle
und das Alternative Spleißen selbst involviert sind. Weiters
beschäftigt er sich mit dem Zusammenhang der Funktion
von Proteinen, die in den Stoffwechsel der Nukleinsäuren
eingebunden sind, und abiotischem Stress in Pflanzen.
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Die Hauptaufgabe von Jørgen und seinem Team lautet: Die Untersuchung des Alternativen Spleißens in
einem Säugetiersystem. Genauer erforschen sie die
Regulation von mRNA Spleißen in HIV-1 sowie der mittleren Kette der acyl-CoA Dehydrogenase (MCAD). Dabei
ist ihr Hauptaugenmerk auf die Frage gerichtet, wie
zelluläre Spleißfaktoren mit der RNA interagieren, um
das Spleißosom zur richtigen Spleißstelle zu dirigieren. Weiters soll die Rolle der HIV-1 Proteine Rev und
Tat beim Spleißen in HIV aufgeklärt werden. Bei seinem zweiten Projekt beschäftigt sich Jørgen mit der
Aufklärung des Mechanismus, der für das exon skipping in der mutierten Version der mittleren Kette der
acyl-CoA Dehydrogenase (MCAD) verantwortlich ist.
Dieser Vorgang führt zu einem Mangel an MCAD Enzym.

Der Schwerpunkt von Albertos Forschungsarbeit liegt
in der Untersuchung des Mechanismus, der die beiden
Maschinerien für die Transkription und das Spleißen koppelt.
Es soll die Regulation des prä-mRNA Spleißens untersucht
werden, die Transkription und Spleißen koppelt. Weiters wird
die Koordination von Alternativen Spleißereignissen untersucht. Darüber hinaus konnte Alberto eine Änderung in der
Elongationsrate der Transkription entdecken, ein Vorgang, der
das Alternative Spleißen beeinflusst und zur Ausbildung von
multiplen Proteinvarianten aus einem einzigen Gen führt.
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Angus untersucht die funktionelle Organisation im Nukleus von
Säugetierzellen mit Hilfe einer Kombination aus quantitativer
Proteomik und Fluoreszenzmikroskopie. Wichtig ist das für
das Verstehen einer Vielzahl von Krankheiten beim Menschen,
darunter einige genetisch determinierte Erbkrankheiten, bösartige Tumorerkrankungen und virale Infektionen, die die
Zellkernorganisation und die Kernkörperchen zerstören. Die
Gruppe von Angus hat die Zusammensetzung der Proteine des
e
menschlichen Spleißosoms charakterisiert und das nukleolar
Proteom kartiert. Eine Datenbank der menschlichen nukleolaren Proteine ist auf seiner Webseite einsehbar (http://www.
lamondlab.com/NOPdb3.0). Angus und seine Gruppe haben
die Lokalisation und Dynamik von prä-mRNA Spleißfaktoren
und anderer nuklearer Proteine mit Hilfe einer Reihe von
Mikrokopiertechniken – darunter FLIM-FRET –analysiert.

Reinhard möchte all die vielfä
ltigen Komponenten des
Spleißosoms isolieren und ihre
Funktionen aufklären.
Er will die Veränderungen in der
Zusammensetzung des
Spleißosoms untersuchen – qual
itativ und quantitativ – die
sich unter unterschiedlichen
physiologischen Bedingungen,
in verschiedenen Zellarten und
an verschiedenen Stellen
der Entwicklung im Laufe des
Zellzyklus ergeben.

Das Hauptthema von Karlas Arbeit ist die Organisation
des prä-mRNA Spleißens im Zellkern. Dazu hat sie einen
neuen Ansatz entwickelt, den Aufbau und die Funktion
von essentiellen Spleißfaktoren zu lokalisieren. Auf der
anderen Seite untersucht sie den Einfluss von snRNPs
auf den Aufbau des Spleißosoms der zeitlich parallel zur Transkription stattfindet, und in weiterer Folge
dessen Einfluss auf das Alternative Spleißen selbst.
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Daniel und sein Team sind Vorkämpfer in der Entwicklung
von Therapieansätzen, die auf der Manipulation des
Alternativen Spleißvorganges beruhen. Dazu verwendet
er kleine stabile RNAs (U7 snRNA), die er so verändert,
dass er damit genetisch determinierte Krankheiten, die
durch Fehler im Alternativen Spleißen ausgelöst werden (wie ß-Thalassämie, Duchenne Muskeldystrophie,
oder Spinale Muskelatrophie) positiv beeinflussen kann.

Bertrand untersucht den Aufbau von stabilen und dynamischen Proteinkomplexen die an der Regulation des
Spleißens beteiligt sind. Dabei interessiert ihn besonders die frühe Erkennung des Introns durch den U1
snRNP Komplex. Auch andere Proteinkomplexe, die die
Früherkennung einer Spleißstelle regeln, werden zur Zeit
funktionell und strukturell untersucht. Darüber hinaus
sind Bertrand und seine Arbeitsgruppe an der Rolle von
RNA Abbauwegen beim Alternativen Spleißen interessiert.
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Hermonas Forschung bezieht sich auf die funktionelle
Rolle von Angstreaktionen als neuroprotektive Strategie.
Genauer befasst sich ihre Arbeit mit, durch Stress
induzierter, transkriptioneller und post- transkriptioneller Regulation des Acetylcholinesterase (AChE)
Gens und der Funktion von AChE Varianten. Die kausale
Einbindung von Cholinesterasen in die Entwicklung von
Alzheimer und Parkinson Syndromen und von neuromuskulären Erkrankungen, lässt den zukünftigen Bedarf an
Arzneimitteln, die spezifisch für AChE Varianten oder
die entsprechenden RNA Transkripte sind, vorausahnen.

Die Art und Weise, wie das Alter
native Spleißen innerhalb von Zellen, in Geweben und
schlussendlich auch im
gesamten Organismus kontrollie
rt wird, ist nach wie vor
schlecht untersucht. Die Arbe
it von Anabellas Labor
hat dazu beigetragen herauszu
finden, wie extrazelluläre
Stimuli auf das Spleißmuster
von verschiedenen RNAs
übertragen werden. Sie fand Signa
lwege, die die Aktivität
von Spleißfaktoren regulieren,
und zwar als Antwort auf
die Interaktion zwischen einer
Zelle und der extrazellulären Matrix. Darüber hinaus
fand Anabella heraus, dass
ein komplexes Netzwerk zwis
chen diesen Signalwegen das
Spleißmuster eines einzigen Gens
bestimmt. Verschiedene
Zelllinien, die bestimmte Merk
male einer Brustdrüse
während der normalen Entwicklu
ng oder Tumorbildung
tragen, werden als Modellsysteme
verwendet.

Stefans Arbeit konzentriert sich auf die Regulation des
Alternativen Spleißens durch externe Stimuli und kleine
RNAs. Unter Verwendung eines Säugetier-Zellsystems
konnte er zeigen, dass die Auswahl der Spleißstelle durch
reversible Phosphorylierungen beeinflusst wird. Diese
Erkenntnis erklärt die vielfach beobachteten Veränderungen
des Alternativen Spleißens im Zuge der Entwicklung von
Tumoren. Dazu wurden Datenbanken von Alternativen Exons
entwickelt, um einerseits die genomweite Bedeutung derselben und andererseits ihre Regulation zu untersuchen.
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James’ Arbeit leistet einen Beitrag zum Verständnis der
Regulation des Alternatives Spleißens auf der molekularen Ebene. Sein Hauptinteresse gilt der Funktion
von SR Proteinen und hnRNP Proteinen, sowie anderer
RNA-bindender Proteine. Genauergesagt, hat er die RNA
-Bindungsspezifität von verschiedenen SR Proteinen
(9G8, SRp20 und SC35) analysiert und untersucht,
wie diese Bindungsspezifität mit der Eigenschaften, als
Spleißaktivator zu wirken, im Zusammenhang steht. Im
zweiten Teil seiner Arbeit beschäftigt sich James mit der
Funktion des männlichen keimbahnspezifischen Proteins
RBMY während des Prozessierens von prä-mRNA.

Wie schafft es die Spleißmaschinerie, die 5’ und 3’
Spleißstellen sowohl zu lokalisieren, als auch daran
zu binden und das alles in exakt regulierter Art und
Weise. Jamal verwendet Drosophila melanogaster als
Modellsystem, um neue Spleißfaktoren und deren passende Interaktionspartner zu identifizieren.
Ein zweites Projekt beschäftigt sich mit der Entwicklung
eines neuen Ansatzes bei dem spezifische Spleißfaktoren
gezielt von einem kleinen Molekül gebunden werden. Nach einem umfangreichen screening- Programm
wurden verschiedene Moleküle gefunden, die einem
auf das Spleißen stimulierenden Effekt von einzelnen
Mitgliedern der SR Proteinfamilie entgegenwirken können. Diese wurden selektiert und werden für weitere
Entwicklungen im pathologischen Spleißen eingesetzt.
spleißosomalen Spleißen,
Spleißen kann, zusätzlich zum
oms stattfinden. Dieser
ißos
Sple
des
g
ohne die Mitwirkun
ales Spleißen genannte.
som
leißo
t-sp
nich
Vorgang wird dann
occus Jannaschii kann
anoc
Meth
von
Die tRNA Endonuklease
eidet RNAs, die speschn
sie
ren:
diese Reaktion durchfüh
ausbilden, welche vom Enzym
zifische Sekundärstrukturen
der Reaktion resultierenden
erkannt werden können. Die aus
durch eine endogene Ligase
end
hließ
ansc
en
werd
ukte
Prod
rsucht diese Endonuklase
zusammengefügt. Glauco unte
und Mäuse als Systeme.
en
szell
Mau
r
dafü
tzt
und benu

EURASNET Köpfe – Die Mitglieder des Netzwerkes | 37

EURASNET Organisationsteam
Henning ist insbesondere an der Interaktion zwischen
Proteinen und RNA interessiert. Bislang unbekannte Proteine,
die in direktem Kontakt mit RNA Molekülen stehen, sich also
in einem Ribonukleoproteinpartikel (RNP) befinden, können
nach UV-crosslink von RNP Partikeln identifiziert werden.
Für die Detektion hat Henning mit seinen Mitarbeitern neue
und verbesserte, sowie sensitivere massenspektrometrische
Methoden (MALDI, ESI) entwickelt, die mit chromatographischen Anreicherungsverfahren kombiniert werden.
Für diese Technik wird eine nur sehr geringe Menge an
Material gebraucht, und macht somit die Analyse von RNP
Komplexen möglich, die in nur geringen Dosen vorkommen.

Reinhard ist der Scientific Network Manager
des Netzwerkes. Er koordiniert das zentrale
Controlling und ist die Anlaufstelle für Finanz- und
Rechtsfragen des Netzwerks. Weiters übernimmt
er die Koordination der Reporting-Aktivitäten und ist
die Kontaktstelle zur Europäischen Kommission.

Die molekularen Mechanismen
der Regulation des
Alternativen Spleißens sind das
Hauptinteresse von
Juans Forschung. Er untersuc
ht, wie das Sex-lethal
Protein in Drosophila melanoga
ster in bestimmten
Genen die Entwicklung eines für
Weibchen spezifischen
Musters verursachen kann. Auße
rdem untersucht er
die Funktion von trans-aktiven
Faktoren im Alternativen
Spleißen und deren Verbindung
zur Zelldifferenzierung
sowie zum Verlauf bei Krebserkra
nkungen.

Neue biologische Methoden und Computertechnologien
generieren ein riesiges Datenvolumen. Um sinnvolle
Informationen herausfiltern zu können und zu analysieren, werden neue Computerprogramme benötigt.
Mihaelas Gruppe interessiert sich für die Regulation
der Genexpression auf Ebene des mRNA Prozessierens
und des Stoffwechsels von mRNA. Sie entwickelte eine
vollautomatische Software, um eine im Netz zugängliche Datenbank zu erstellen, die Spleißformen – generiert aus allen Sequenzdatenbanken - darstellen kann.
Bei näherer Untersuchung der abgeleiteten Spleißformen
konnte ihre Gruppe eine wichtige Komponente des
Spleißens identifizieren. Derzeit entwickelt Mihaela
ein Computertool für die Analyse von Sequenzdaten,
mit dem Ziel, Bindungsstellen für RNA-bindende
Proteine und kleine regulatorische RNAs zu finden.
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Lorraine koordiniert als Integrationsmanagerin die täglich
in Zusammenhang mit der EURASNET webpage anfallenden
Arbeiten. In enger Zusammenarbeit mit dem Team von SCRI
ist sie als Online- und Informationsservice Managerin tätig
.
und sorgt für das reibungslose Funktionieren der homepage

Dominika ist als Webmaster für die Aktualisierung
der Inhalte auf der EURASNET Webpage verantwortlich. Als Schnittstelle der Kommunikation ist
sie ist in ständigem Kontakt mit den EURASNET
Mitgliedern und füllt – in Zusammenarbeit mit Claudia
Panuschka – die webpage mit aktuellen Beiträgen.

Als Public Scientific Officer ist es Claudias Aufgabe, die
Errungenschaften des EURASNET an die Öffentlichkeit
zu tragen. Unter anderem ist sie für die Erstellung
von allgemein verständlichen Beiträgen für die homepage sowie das Verfassen von Pressemitteilungen
über neueste Ergebnisse, die von Wissenschaftern
des EURASNET erzielt wurden, verantwortlich.
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Das post-transkriptionelle Stilllegen von Genen mit Hilfe
von RNA Interferenz (RNAi) und micro RNAs (miRNA)
hat in letzter Zeit immense Bedeutung erlangt. Es handelt sich dabei um wichtige Mechanismen der genetischen
Kontrolle. Witolds Arbeit beschäftigt sich mit dem
Mechanismus und der biologischen Funktion von RNAi und
miRNAs und mit einer möglichen Rolle des RNAi Apparates
beim transkriptionellen Stilllegen von Genen in Säugetieren.

Michaels Arbeit dreht sich um zwei Themen: Prozessieren
von RNA und die Gene und Mechanismen, die dem
24-Rhytmus zugrunde liegen. Die RNA Arbeit konzentriert
sich auf nukleare Ereignisse, insbesondere Ereignisse, die
parallel zur Transkription stattfinden, wie zum Beispiel
das Spleißen, die Ausbildung von RNP Komplexen und
der Transport der RNA vom Zellkern ins Zytoplasma.

Robert konzentriert sich in seine
r Forschung auf die
Expression und den Transport
der RNA vom Ort der
Transkription über den Export
aus dem Zellkern bis hin
zur Lokalisation im zytoplasm
atischen Kompartiment:
das Ende von Fibroblasten, die
Knospenspitze der
Hefe oder den axonalen Fortsatz
von Neuronen.

Menschliche und virale Gene sind komplexe genetische Informationseinheiten, die straff reguliert werden. In Marianos Arbeitsgruppe werden drei
Aspekte dieser Regulation näher untersucht:
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Die Forschung in James’ Labor dreht sich derzeit um
das Gebiet der microRNAs (miR), deren Biochemie und
Biologie. Verschiedene miRNAs häufen sich in normalen
Zellen während der Embryonalentwicklung an, andere wiederum unter pathologischen Bedingungen, wie zum Beispiel
bei der Entwicklung von Tumoren. In James’ Labor werden Oozyten, Eier und Embryonen des Frosches Xenopus
laevis als Modellorganismen verwendet. Untersucht
werden Schritte der Synthese, des Prozessierens und
des Transport der Vorläufer der miRNAs. Des weiteren wird der Einfluss der miRNAs auf die normale
Entwicklung in Froschembryonen genauer untersucht.
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•

der Berührungspunkt zwischen des Synthese von
mRNAs in Säugern und den Schritten, die zur
Prozessierung dieser RNAs notwendig sind

•

das alternative Prozessieren dieser mRNAs, um multiple Proteine aus nur einem Gen zu erhalten

•

die Regulation der Genexpression in den
für Menschen pathogenen Flaviviren.
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www.eurasnet.info
Besuchen Sie auch unsere Website und
bleiben Sie auf dem aktuellen Stand.
Neben der Teamvorstellung und Präsentation der
Einrichtung erfahren Sie Neuigkeiten zu „Alternative
Splicing“ und näheres zu aktuellen Publikationen.
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