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Einleitung

1.1

Der Zellzyklus eukaryotischer Zellen

1

Die Teilung eukaryotischer Zellen ist durch die Abfolge des Zellzyklus genau reguliert,
um eine exakte Verdopplung der DNA und Verteilung dieser auf die Tochterzellen zu
gewährleisten. In einem solchen Zyklus durchlaufen die Zellen 4 verschiedene Phasen.
Die Verdopplung der DNA erfolgt in der S-Phase (S, Synthese) und ihre Verteilung auf
die Tochterzellen in der Mitose (M-Phase). Diese beiden Prozesse werden durch
Zwischenphasen voneinander getrennt. Nach der Zellteilung wird in der G1-Phase (g,
gap) die Replikation vorbereitet. S-Phase und Mitose sind durch die G2-Phase
voneinander abgetrennt. Während S-Phase und Mitose zeitlich begrenzt sind, hängt die
Dauer der beiden Zwischenphasen vom jeweiligen Zelltyp und den Wachstumsbedingungen ab und kann stark variieren. Nach der Mitose haben die Zellen außerdem die
Möglichkeit, in eine Ruhephase, die G0-Phase, einzutreten.
Die Replikation der DNA ist durch die Abfolge verschiedener Prozesse in den
Zellzyklusphasen genau kontrolliert. Dabei wird der „Origin decision point“ als ein
Punkt in der G1-Phase angesehen, an dem mit der Anlagerung von Prä-Replikationskomplexen (siehe 1.3) bereits erste Schritte zur Initiation der Replikation
unternommen worden sind (Wu and Gilbert 1996). Der „Restriction-Point“ ist definiert
als ein Punkt, an dem die Zelle nicht mehr in die G1-Phase zurückgehen kann und der
Übergang in die S-Phase vorbereitet wird. Darüber hinaus gibt es in den verschiedenen
Phasen Kontrollmechanismen, sogenannte Zellzyklus-Checkpoints, die den Zellzyklus
anhalten, wenn DNA-Schäden vorliegen.
1.1.1

Regulation über proteasomalen Abbau

Ein wichtiges Element zur Kontrolle des Zellzyklus und zur Regulation von Zellzyklusspezifischen Proteinen ist der Abbau dieser Proteine in bestimmten Zellzyklus-Phasen.
Dabei spielen vor allem zwei Proteinkomplexe eine wichtige Rolle: der Skp1/Cullin/FBox-Proteinkomplex (SCF) und der Anaphase-Promoting-Komplex (APC, Cyclosome)
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(Page and Hieter 1999; Reed 2003). Beide Proteinkomplexe gehören zur Familie der
RING-Finger-E3-Ubiquitin-Ligasen und sorgen für einen Ubiquitin-vermittelten Abbau
ihrer Substrate (Page and Hieter 1999). Der SCF-Komplex ist während des gesamten
Zellzyklus aktiv. Der spezifische Abbau seiner Substrate in bestimmten Zellzyklusphasen wird über deren Phosphorylierung und über so genannte

F-Box-Proteine

reguliert, die an phosphorylierte Substrate binden (Bartek and Lukas 2001; Schwab and
Tyers 2001; siehe Abbildung 1.1). Ein gut untersuchtes Substrat, das im Laufe der SPhase auf diese Weise abgebaut wird, ist das Cyclin E, ein wichtiger regulatorischer
Faktor im Zellzyklus (siehe 1.1.2.1; Koepp et al. 2001; Moberg et al. 2001; Strohmaier
et al. 2001).

Abbildung 1.1. Proteinabbau über SCF und APC.
SCF und APC wirken als Ubiquitin-Ligasen, die Proteine für den Abbau durch das Proteasom markieren.
Der SCF bindet dabei phosphorylierte Substrate über verschiedene Hilfsproteine, während der APC
Substrate direkt bindet und über Phosphorylierung reguliert ist; nach (Murray 2004).

Die Aktivität des Anaphase-Promoting-Komplexes wird zum einen über die
zellzyklusabhängige Phosphorylierung seiner Untereinheiten in der Mitose reguliert
(Golan et al. 2002). Zum anderen spielen die Aktivator-Proteine Cdc20 und Cdh1 eine
wichtige Rolle. Cdc20 hält den APC während der Mitose aktiv, wohingegen Cdh1
während der G1-Phase aktiviert (Peters 2002). Die Substrate des APC sind durch
bestimmte Aminosäuresequenzen gekennzeichnet: Die Destruktion-Box (D-Box) mit
der Abfolge R-X-A-L-G-X-I-X-N oder die KEN-Box mit der Abfolge K-E-N-X-X-X-
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(N/D); (Glotzer et al. 1991; Pfleger and Kirschner 2000). Wichtige Substrate des APC
sind die Cycline A und B, deren Abbau am Ende der Mitose und während der G1-Phase
essentiell für die Bildung von Prä-Replikationskomplexen ist (siehe 1.3).
1.1.2

Regulation über Phosphorylierung durch Proteinkinasen

1.1.2.1 Cyclin-abhängige Kinasen
Bei der Regulation des Zellzyklus spielt die Familie der Cyklin-abhängigen Kinasen
(CDK´s) eine wichtige Rolle. Diese Serin- bzw. Threoninkinasen werden zu bestimmten Zeitpunkten im Zellzyklus aktiviert. Bei der Aktivierung sind vor allem die regulatorischen Untereinheiten der CDK´s, die Cycline, beteiligt. Ihre Expression ist
zellzyklusabhängig reguliert: D-Cycline werden in der G1-Phase exprimiert, Cyclin E
am G1-S-Übergang, Cyclin A während der S-Phase und am Übergang zur G2-Phase
und Cyclin B in der Mitose. Die Cyclin-abhängigen Kinasen CDK1, 2, 3 und 6 bilden in
den verschiedenen Zellzyklusphasen unterschiedliche Komplexe mit den Cyclinen und
können so auch diverse Substrate zellzyklusspezifisch phosphorylieren (siehe
Abbildung 1.2).
Außerdem werden die CDK´s über spezifische Phosphorylierungsereignisse reguliert.
Beispielweise benötigt die humane CDK2 eine Phosphorylierung am Threonin 160, um
ihre volle Aktivität zu erhalten (Morgan 1997). Doch CDK´s können durch
Phosphorylierung an anderen konservierten Aminosäuren auch inhibiert werden; eine
solche Stelle ist das Tyrosin 15 in der ATP-Binderegion und in höheren Eukaryoten
zusätzlich das benachbarte Threonin 14, (Morgan 1997). Darüber hinaus regulieren
zwei Klassen von CDK-Inhibitoren (CDKI´s) die Aktivität: die CIP/Kip-Familie sowie
die Ink4-Familie (siehe Abbildung 1.3). Ein gut charakterisierter CDKI ist das p21 oder
Cip1 aus Säugerzellen, das alle Mitglieder der Cyclin/CDK-Familie hemmen kann
(Xiong et al. 1993).
Die ideale Konsensussequenz für die Phosphorylierung durch CDK´s ist die Abfolge
(S/T)-P-X-(R/K), doch es sind auch Substrate bekannt, die nur die Abfolge (S/T)-P
tragen (Takeda et al. 2001). Substrate der CDK´s sind vor allem an Transkriptions- und
Replikationsprozessen beteiligt. Das am besten untersuchte Substrat ist das Produkt des
Retinoblastom-Tumorsupressorgens, pRb. Es wird in der G1-Phase phosphoryliert und
setzt dadurch Transkriptionsfaktoren der E2F-Familie frei. Diese aktivieren wiederum
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die Expression von wichtigen regulatorischen Proteinen für das Einleiten der S-Phase
wie Cyclin A, E oder zum Einleiten der DNA-Replikation wie MCM-Proteinen (siehe
1.3.2), Cdc6 (siehe 1.3.3) und auch der DNA-Polymerase α sowie der Thymidin-Kinase
(Stevens and La Thangue 2003). CDK2/Cyclin E bzw. CDK2/Cyclin A sorgen in der SPhase für die Initiation der DNA-Replikation, die Umwandlung des Prä-Replikationskomplexes in den Initiationskomplex und verhindern über Phosphorylierung von
Initiationsproteinen wie dem Cdc6p eine Re-Replikation innerhalb eines Zellzyklus.

Abbildung 1.2. CDK/Cyclin-Komplexe und ihre Inhibitoren.
Während der G1-Phase sind die CDK4/6 im Komplex mit D-Cyclinen aktiv. Sie können sowohl durch
CDKI´s der INK4-Familie als auch der Cip/Kip-Familie gehemmt werden. Nach Überschreiten des
„Restriction-Point“ wird die S-Phase eingeleitet. Jetzt werden Cdk2/Cyclin E aktiv, die durch CDKI´s der
Cip/Kip-Familie gehemmt werden können. Die CDK-abhängige Phosphorylierung des Rb-Proteins am
G1-/S-Übergang setzt Transkriptionsfaktoren der E2F-Familie frei, die eine Transkription von S-Phasespezischen Genen aktivieren können; modifiziert nach (Malumbres et al. 2000).
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1.1.2.2 Glycogen-Synthase-Kinase 3 (GSK3)
Die Glycogen-Synthase-Kinase 3 (GSK3) ist eine Serin- bzw. Threoninkinase, nahe
verwandt mit den Cyklin-abhängigen Kinasen. Sie wurde ursprünglich als Enzym
isoliert, das die Glycogen-Synthase phosphoryliert und dadurch hemmt. Mittlerweile ist
bekannt, dass die GSK3 in vielen Signaltransduktionswegen eine wichtige Rolle spielt
und Substrate wie Transkriptionsfaktoren oder Cycline über Phosphorylierung reguliert
(Frame and Cohen 2001). Die beiden Isoformen GSK3α und GSK3β haben identische
Kinasedomänen und es gibt wenig Hinweise auf Isoform-spezifische Aktivitäten.
Die GSK3 ist überwiegend im Cytoplasma lokalisiert, doch es konnte auch eine
Population im Kern nachgewiesen werden (Bijur and Jope 2003). Experimente mit
Mauszellen haben Hinweise dafür geliefert, dass eine Lokalisation der GSK3 im Kern
S-Phase-spezifisch stattfindet, und sie in der G1-Phase nur im Cytosplasma zu finden ist
(Diehl et al. 1998).
Es gibt verschiedene Mechanismen zur Regulation der GSK3. Ihre Aktivität kann über
Phosphorylierung konservierter Aminosäuren gehemmt werden: Ser9 in GSK3β bzw.
Ser21 in GSK3α. (Dominguez and Green 2001; Frame and Cohen 2001; Doble and
Woodgett 2003; Jope and Johnson 2004). Darüber hinaus kann die GSK3 große Komplexe mit anderen Proteinen bilden, die eine Phosphorylierung von Substraten erst
ermöglichen. Dies ist bei der Phosphorylierung des Regulationsproteins β-Catenin der
Fall (Peifer and Polakis 2000; Weston and Davis 2001; van Noort et al. 2002).
Die Konsensussequenz für GSK3-Substrate besteht aus der Abfolge (S/T)-X-X-X(SP/TP), bei der das erste Serin bzw. Threonin von der GSK3 phosphoryliert wird,
während das hintere (S/T) bereits vorher durch eine andere Kinase phosphoryliert wurde
(Doble and Woodgett 2003). Diese Vorphosphorylierung ist nicht bei allen Substraten
notwendig, steigert aber in vielen Fällen die Phosphorylierung durch die GSK3
erheblich.
Zu den Substraten der GSK3 zählen Transkriptionsfaktoren wie CREB (cAMP response
element binding protein), p53 oder NF-κB genauso wie Cyclin D1, Cyclin E oder der
CDK-Inhibitor p21 (Jope and Johnson 2004). Phosphorylierung über die GSK3 führt in
vielen Fällen zu einer Inaktivierung oder zum nachfolgenden Abbau der Substrate wie
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es beispielsweise β-Catenin (Weston and Davis 2001) oder Cyclin E (Welcker et al.
2003) der Fall ist.
1.1.2.3 Protein-Kinase CK2
Die Proteinkinase CK2 (Casein Kinase 2) ist eine Serin- bzw. Threoninkinase, die
ubiquitär in allen Eukaryoten zu finden ist. Entdeckt wurde sie als enzymatische
Aktivität zur Phosphorylierung von Casein in vitro und hat aus diesem Grund ihren
Namen erhalten. Später wurden viele Substrate gefunden, die über diese Kinase in vivo
phosphoryliert werden wie beispielsweise Transkriptionsfaktoren oder Signaltransduktionsfaktoren, nicht jedoch das Casein, das der Kinase ursprünglich ihren Namen
gegeben hat (Litchfield 2003; Meggio and Pinna 2003; Pyerin and Ackermann 2003).
Die CK2 ist essenziell für das Überleben eukaryotischer Zellen (Ahmed et al. 2002).
Sowohl in Hefe als auch in Säugetierzellen wird die CK2 für die Übergänge zwischen
verschiedenen Zellzyklusphasen benötigt: für den G0-G1-Übergang, den G1-SÜbergang sowie den G2-M-Übergang (Litchfield 2003). Die Funktion der CK2 an den
Übergängen zwischen verschiedenen Zellzyklusphasen ist noch nicht vollständig
geklärt, es sind jedoch viele Zellzyklus-regulatorische Proteine als Substrate der CK2
bekannt. Dazu gehören CDK-Inhibitoren wie das p21, Transkriptionsfaktoren wie
CREB oder das p53, aber auch die DNA-Topoisomerase I und die RNA-Polymerase I
(Meggio and Pinna 2003).
Die Proteinkinase CK2 besteht aus 2 katalytischen Untereinheiten (α und α´) und 2
regulatorischen β-Untereinheiten. Die regulatorischen β-Untereinheiten spielen vor
allem eine wichtige Rolle bei der Anlagerung der 4 Untereinheiten zu einem tetrameren
Komplex und bei der Substratspezifität, können aber auch die katalytische Aktivität des
gesamten Enzymkomplexes steigern und werden deshalb häufig mit den Cyclinen
verglichen, den regulatorischen Untereinheiten der CDK´s (siehe 1.1.2.1).
Die Konsensus-Sequenz der Proteinkinase CK2 besteht aus einer Abfolge saurer
Aminosäurereste, die Serin (bzw. Threonin) als Phosphoakzeptorstelle umgeben:
(E/D/X)-(S/T/Y)-(D(E/X´)-(E/D/X)-(E/D)-(E/D/X); X steht hier für jede beliebige,
nicht basische Aminosäure; X´für jeden beliebige nicht-basische Aminosäure außer
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Prolin (Pinna 2002). Besonders wichtig in dieser Konsensussequenz sind die sauren
Komponenten an der Position +3 und +1.
Die Proteinkinase CK2 ist vorwiegend im Zellkern lokalisiert. Ihre Regulation kann
durch verschiedene Mechanismen erfolgen. Dabei können sowohl die regulierte
Expression der verschiedenen Untereinheiten (Pyerin and Ackermann 2003) als auch
deren Zusammenlagerung eine Rolle spielen. Außerdem können kovalente Modifikationen und Interaktionen mit anderen Proteinen die Aktivität der CK2 im Bezug auf
die Phosphorylierung spezieller Substrate bestimmen (Abbildung 1.3).

Abbildung 1.3. Mögliche Mechanismen zur Regulation der CK2.
Die Proteinkinase CK2 kann über verschiedene Mechanismen reguliert werden: Zusammenlagerung der
verschiedenen Untereinheiten (oben), Phosphorylierung (links), Interaktionen mit anderen Proteinen
(unten) und regulatorische Interaktionen mit anorganischen Verbindungen (rechts); nach (Litchfield
2003).
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1.2

Origins und DNA-Replikation

Die Mechanismen und die Kontrolle der DNA-Replikation haben sich mit zunehmender
Größe des Genoms von niederen zu höheren Organismen immer weiter entwickelt. Das
sogenannte „Replikon-Modell“ geht von der Existenz bestimmter “Initiator-Proteine“
aus, die an bestimmte „Replikator-DNA-Elemente“ binden. Während für die Replikation des E. coli-Genoms ein Origin genügt, gibt es in eukaryotischen Zellen Hunderte
bis Tausende solcher Startstellen, die über das gesamte Genom verteilt sind (Weinreich
et al. 2004). Am besten untersucht sind diese Startstellen in der Hefe S. cerevisiae. Dort
sind sie als sogenannte „ARS-Elemente“ (autonomous replicating sequences) von ca.
150 Länge bekannt, die eine gemeinsame Struktur mit einem A-Element und BElementen tragen. Das A-Element enthält eine konservierte AT-reiche Sequenz aus 11
bp, das ACS-Element, und dient zusammen mit dem B1-Element als Bindestelle für den
Origin-Recognition-Complex (ORC) (siehe 1.3.1) (Weinreich et al. 2004).
Weitaus komplexer stellt sich die Situation sowohl in S. pombe als auch in höheren
Eukaryoten wie dem Menschen dar. Initiationszonen in S. pombe sind mit 500-1000 bp
wesentlich größer als in S. cerevisiae und tragen außerdem keine konservierten DNASequenzen, sondern nur Bereiche mit einem hohen AT-Gehalt (DePamphilis 1999;
Bielinsky and Gerbi 2001).

Auch in Säugetierzellen gibt es keine Hinweise auf

spezifische DNA-Sequenzelemente, die Initiationsstellen der DNA-Replikation
charakterisieren. Das einzige Merkmal ist auch hier der hohe AT-Gehalt in Initiationsbereichen. Durch das Fehlen einer spezifischen Initiationssequenz ist es in Metazoen
wesentlich schwieriger als in S. cerevisiae, Initiationsstellen der DNA-Replikation zu
identifizieren. Trotzdem sind mittlerweile verschiedene Origins in höheren Eukaryoten
gut charakterisiert. Dazu gehören z. B. der DHFR-Lokus in Hamsterzellen, der aus einer
etwa 55 kb großen Initiationszone mit mehreren Origins der bidirektionalen Replikation
(OBR) besteht (Kobayashi et al. 1998), der Lamin B2-Lokus (Dimitrova et al. 1996;
Abdurashidova et al. 2000), der TOP1-Gen-Promotor (Keller et al. 2002) sowie die
MCM4-PRKDC intergenische Region (Ladenburger et al. 2002).
In höheren Eukaryoten beeinflussen die Kern- und Chromatinstruktur die Aktivität der
Origins. Man geht von einem Model, dem so genannten „Jesuitenmodell“ aus, bei dem
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zwar viele Origins aktiviert, aber nicht alle konstant in jedem Zellzyklus benutzt werden
(DePamphilis 1999).
Es gibt Hinweise darauf, dass neu-synthetisierte DNA mit der Kernmatrix assoziiert
vorliegt und dass sogenannte „Replikationsfoci“ verteilt an die Kernmatrix angeheftet
sind (Cook 1999). Darüber hinaus bestimmt die Chromatinstruktur die Initiation, so
dass aufgelockerte euchromatische Bereiche in der frühen S-Phase repliziert werden
können, dicht gepackte, heterochromatische dagegen erst in der späten S-Phase.

1.3

Prä-Replikationskomplexe und die Initiation der DNAReplikation

Die Bildung von Prä-Replikationskomplexen (PreRC) in der G1-Phase des Zellzyklus
ist ein entscheidender Prozess zur Initiation der DNA-Replikation (Abbildung 1.4).
Dabei assoziiert der ORC-Komplex in einem ersten Schritt mit DNA-Regionen, den
Origins (siehe 1.2), und bestimmt damit die Startstellen der DNA-Replikation. In einer
definierten Reihenfolge binden weitere Faktoren an den Komplex: Zunächst lagern sich
die Proteine Cdc6 und Cdt1 unabhängig voneinander an (Maiorano et al. 2000;
Nishitani et al. 2000). Erst nach deren Bindung kommt es im letzten Schritt zur
Assoziation des hexameren MCM-Komplexes, der den Prä-Replikationskomplex
vervollständigt, so dass das Chromatin kompetent für die Replikation ist (Bell and Dutta
2002).
Verschiedene Prozesse, die vor allem durch Phosphorylierungsereignisse der Cyclinabhängigen Kinasen und der Dbf4-abhängigen Kinase Cdc7 reguliert werden, wandeln
den Prä-Replikationskomplex am G1-S-Phase-Übergang um. Die Proteine Cdt1 (siehe
1.3.4) und im humanen System Orc1, im Xenopus-System der gesamten ORC-Komplex
(siehe 1.3.1) dissoziieren. Andererseits lagern sich die Proteine Cdc45 und Mcm10 an
(Bell and Dutta 2002; Nishitani and Lygerou 2002; DePamphilis 2003). Dabei kommt
es nach Bindung von Mcm10p zur Aktivierung des Prä-Replikationskomplexes
(Wohlschlegel et al. 2002), Cdc6 (siehe 1.3.3) verlässt den Komplex und wird durch
Cdc45 ersetzt, ein Prozess der ebenfalls die Aktivität von Cdc7/Dbf4 (Cdc7/ASK in
menschlichen Zellen) und Cdk2/Cyclin E erfordert. Cdc45 rekrutiert die DNA-Poly-
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merase α, es kommt zur Bindung weiterer Faktoren wie beispielsweise des RPAProteins und zum Start der DNA-Replikation.

Abbildung 1.4. Modell zur Kontrolle der DNA-Replikation im humanen Zellzyklus.
Zu Beginn der G1-Phase liegt der ORC-Komplex am Chromatin gebunden vor und sorgt dort für die
Anlagerung der Proteine Cdc6 und Cdt1, Beladungsfaktoren für den MCM-Komplex. Am Übergang zur
S-Phase wird der Prä-Replikationskomplex über Cdc7/ASK und Cdk2/CyclinE in den Initiationskomplex
umgewandelt, Cdt1, Orc1 und Cdc6 verlassen den Komplex. Orc1 und Cdt1 werden phosphoryliert und
über den Skp/Cullin/F-Box-Proteinkomplex (SCF) abgebaut. Cdc45 bindet und rekrutiert Faktoren der
Replikationsmaschinerie wie DNA-Polymerase α und RPA. Während der S-Phase wird das Regulationsprotein Geminin exprimiert, das Cdt1 bindet und hemmt. Außerdem werden MCM-Proteine am Ende der
S-Phase über CDK2/Cyclin A phosphoryliert und von der DNA abgelöst. In der Mitose kommt es zum
Abbau von Geminin über den APC (Anaphase Promoting Komplex).
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Verschiedene Mechanismen sorgen dafür, dass sich während der S-Phase keine neuen
Prä-Replikationskomplexe auf bereits replizierten DNA-Bereichen bilden können, denn
dies könnte zu Re-Replikation dieser Bereiche führen. Cdc6 wird phosphoryliert und
vom Chromatin abgelöst, Orc1 verlässt in humanen Zellen den ORC-Komplex und wird
abgebaut, Cdt1 wird zum einen durch das Regulationsprotein Geminin inhibiert, zum
anderen ebenfalls abgebaut und die MCM-Proteine werden am Ende der S-Phase
phosphoryliert und ebenfalls vom Chromatin abgelöst (siehe Abbildung 1.3).
1.3.1

ORC-Proteine

Der „Origin recognition complex“ (ORC) ist ein Komplex aus 6 Proteinen (Orc1-6), der
als Initiator der DNA-Replikation dient. Entdeckt wurde er in S. cerevisiae als Proteinkomplex, der an die konservierten ACS-Elemente, Initiationsstellen der DNA-Replikation (siehe 1.2), bindet (Bell and Stillman 1992). Es konnten homologe Proteine in
vielen anderen Spezies nachgewiesen werden und die Existenz eines solchen
Komplexes als Initiator der DNA-Replikation ist ein gemeinsames Element chromosomaler DNA-Replikation aller bisher untersuchten Eukaryoten.
Dabei wurde vor allem die Fähigkeit des ORC-Komplexes, an DNA zu binden, genauer
untersucht. Nicht nur in S. cerevisiae, sondern auch in S. pombe (Kong and
DePamphilis 2002), Drosophila (Chesnokov et al. 2001), Xenopus {Kong, 2003 #239}
und im Menschen (Keller et al. 2002; Ladenburger et al. 2002; Abdurashidova et al.
2003) konnte der ORC-Komplex an Startstellen der DNA-Replikation nachgewiesen
werden. Dabei gibt es Hinweise darauf, dass die Bindung von ATP eine wichtige Rolle
spielt (Bell and Dutta 2002). In diesem Zusammenhang ist es interessant, dass die ORCProteine 1, 4 und 5 mit den Walker A und Walker B-Motiven ATP-Bindestellen
besitzen, die in allen bisher identifizierten Homologen konserviert sind. Sowohl ATPBindung als auch ATP-Hydrolyse konnten in S. cerevisiae (Klemm et al. 1997) und
Drosophila Orc1 (Chesnokov et al. 2001) nachgewiesen werden. Auch in S. pombe
konnte sowohl Orc1 als auch Orc5 eine ATPase-Aktivität zugesprochen werden (Kong
et al. 2003). In Xenopus-Extrakten konnte gezeigt werden, dass die ATP-Hydrolyse,
genau wie auch in Hefe, nicht für die Bindung an die DNA wichtig ist, sondern
zusammen mit anderen Regulationsmechanismen die Dissoziation des Komplexes von
der DNA bestimmt (Harvey and Newport 2003).
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Das Ablösen von Komponenten des ORC-Komplexes dient als Regulationsmechanismus im Zellzyklus und stellt sich in verschiedenen Eukaryoten als so
genannter „ORC-Zyklus“ unterschiedlich dar

(DePamphilis 2003). Sowohl in S.

cerevisiae als auch in S. pombe bleibt der gesamte ORC-Komplex immer am Chromatin
gebunden (Diffley et al. 1994; Lygerou and Nurse 1999). Eine Re-Initiation innerhalb
eines Zellzyklus wird hier unter anderem durch eine ORC-Phosphorylierung verhindert
(Nguyen et al. 2001). In Xenopus laevis kommt es zu einer Dissoziation des gesamten
ORC-Komplexes vom Chromatin, sobald der Prä-Replikationskomplex vollständig
gebildet ist (Sun et al. 2002). Verschiedene Arbeiten sprechen dafür, dass XlORC erst
wieder an das Chromatin binden kann, wenn der Zellzyklus vollständig abgeschlossen
ist (DePamphilis 2003). Im Menschen wird die Aktivität des ORC-Komplexes vor
allem über das Orc1-Protein reguliert, das während der S-Phase vom Chromatin
dissoziiert (Kreitz et al. 2001), während der Komplex aus ORC2-5 im gesamten
Zellzyklus chromatingebunden vorliegt (Ritzi et al. 1998). Weitere Arbeiten haben
gezeigt, dass es in menschlichen Zellen zu einer Ubiquitin-vermittelten Degradation
von hsOrc1 über den SCFSkp2-Komplex (siehe 1.1.1) kommt (Fujita et al. 2002; Mendez
et al. 2002), der vermutlich eine CDK-abhängige Phosphorylierung vorausgeht (Mendez
et al. 2002).
1.3.2

MCM-Proteine

MCM-Proteine wurden ursprünglich in S. cerevisiae als Faktoren identifiziert, die den
Erhalt von Minichromosomen gewährleisten (MCM, minichromosome maintenance)
(Tye 1999). Mittlerweile ist bekannt, dass alle Eukaryoten von Hefe bis zum Menschen
6 MCM-Proteine (MCM2-7) exprimieren. MCM2-7 interagieren miteinander und
können sowohl einen hexameren Komplex aus allen 6 Proteinen bilden als auch
verschiedene Subkomplexe, die teilweise ATPase- und Helikase-Aktivität besitzen. In
den meisten Organismen sind die MCM-Proteine während des gesamten Zellzyklus im
Kern lokalisiert. In der G1-Phase werden sie bei der Bildung der Prä-Replikationskomplexe auf das Chromatin geladen, das auf diese Weise kompetent für die Replikation in der folgenden S-Phase ist (siehe Abbildung 1.3). Bei der Einleitung der S-Phase
und der Umwandlung des Prä-Replikationskomplexes in den Initiationskomplex spielen
vor allem Phosphorylierungen der MCM-Proteine eine Rolle. Diese werden sowohl
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über CDKs als auch über Cdc7/Dbf4 (Dbf4-dependent kinase, DDK) in Hefe bzw. dem
menschlichen Homolog Cdc7/ASK vermittelt. Die Cdc7-Kinase wird während des
gesamten Zellzyklus exprimiert und über ihre regulatorische Untereinheit Dbf4 bzw.
ASK am G1-S-Phase-Übergang aktiviert, um neben MCM-Proteinen auch verschiedene
andere Proteine zur Initiation der DNA-Replikation zu phosphorylieren und zu
aktivieren (Masai et al. 1999; Masai et al. 2000; Ogino et al. 2001; Masai and Arai
2002). In der S-Phase sind die MCM-Proteine zunächst noch chromatingebunden,
werden jedoch nach erfolgter Replikation abgelöst (Tye 1999; Kelly and Brown 2000;
Ritzi and Knippers 2000; Bell and Dutta 2002; Hyrien et al. 2003). Damit spielen die
MCM-Proteine nicht nur eine Rolle bei der Initiation der DNA-Replikation, sondern
auch bei der Elongation in der S-Phase. Man geht von einem Modell aus, bei dem die 6
MCM-Proteine eine ringförmige Struktur bilden, die während der Replikation die DNA
durch ihre Mitte führt und mit den Replikationsgabeln wandert. Tatsächlich konnte
gezeigt werden, dass die MCM-Proteine am G1-S-Phase-Übergang an Origins der
DNA-Replikation assoziiert sind, sich im Laufe der S-Phase jedoch weiter von ihnen
entfernen (Aparicio et al. 1997; Schaarschmidt et al. 2002; Abdurashidova et al. 2003).
Dabei wird eine Funktion der MCM-Proteine als replikative Helikase diskutiert (Labib
and Diffley 2001). Beim Ablösen der MCM-Proteine von der DNA spielen ebenfalls
CDK-abhängige Phosphorylierungen eine Rolle. Dieser Vorgang ist ein Mechanismus,
der dazu beiträgt, dass genomische Bereiche nur einmal pro Zellzyklus repliziert
werden können, denn die MCM-Proteine können erst in der G1-Phase des nächsten
Zellzyklus

wieder

auf

die

DNA

geladen

werden,

wenn

sich

neue

Prä-

Replikationskomplexe bilden.
1.3.3

Das Cdc6-Protein

Das Cdc6(Cdc18 in Hefe)-Protein spielt sowohl in Hefe (Liang et al. 1995; Cocker et al.
1996), als auch in höheren Eukaryoten wie Xenopus laevis (Coleman et al. 1996) und
Mensch (Williams et al. 1997; Saha et al. 1998) eine wichtige Rolle bei der Initiation
der DNA-Replikation. Cdc6 gehört zur Familie der AAA+-ATPasen und hat
Ähnlichkeiten mit dem Orc1-Protein (Neuwald et al. 1999). Wie viele Mitglieder dieser
Familie trägt Cdc6 eine Nucleotidbindestelle, die eine bedeutende Rolle für die
Funktion von Cdc6 in der G1-Phase spielt, denn sie ermöglicht zum einen die
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Interaktion mit ORC-Proteinen (Wang et al. 1999) und zum anderen die Beladung der
DNA mit MCM-Proteinen (Perkins and Diffley 1998; Weinreich et al. 1999),
entscheidende Schritte bei der Initiation der Replikation. Wenn Zellen in die S-Phase
eintreten, wird Cdc6 über Cyclin-abhängige Kinasen phosphoryliert und in Hefe
abgebaut (Sanchez et al. 1999; Calzada et al. 2000), bzw. in höheren Eukaryoten aus
dem Kern exportiert (Jiang et al. 1999; Petersen et al. 1999). Weiterhin konnte gezeigt
werden, dass Cdc6 sowohl im Xenopus-System als auch in humanen Zellen auch
während der S-Phase am Chromatin gebunden vorliegt (Biermann et al. 2002), dass
diese Assoziation aber erst erfolgt, wenn die Replikationsgabeln sich bereits vom Origin
entfernt haben (Alexandrow and Hamlin 2004; Oehlmann et al. 2004). Es gibt Hinweise
darauf, dass die Präsenz von Cdc6 am Chromatin von S-Phase-Zellen eine Rolle bei der
Checkpoint-Kontrolle spielt und Cdc6 für die Aktivierung der Checkpoint-Kinase 1
wichtig ist (Oehlmann et al. 2004). Während der Mitose wird Cdc6 phosphoryliert und
über den Anaphase-Promoting-Komplex abgebaut (Mendez and Stillman 2000;
Petersen et al. 2000).
1.3.4

Das Cdt1-Protein

Das Cdt1-Protein wurde erstmalig in der Hefe S. pombe als Cdc10-abhängiges
Transkripitionsprodukt beschrieben (Hofmann and Beach 1994). Erst wesentlich später
wurde seine Funktion bei der Vorbereitung der DNA für die Replikation näher
charakterisiert (Nishitani et al. 2000), und es wurden homologe Proteine in Xenopus
laevis (Maiorano et al. 2000), Drosophila (Whittaker et al. 2000), Mensch (Nishitani et
al. 2001; Rialland et al. 2002), S. cereviseae (Tanaka and Diffley 2002) (Devault et al.
2002) und Maus (Yanagi et al. 2002) identifiziert. Cdt1 ist in der G1-Phase bei der
Bildung der Prä-Replikationskomplexe beteiligt und dient, zusammen mit Cdc6 (siehe
1.3.3), als Beladungsfaktor für die MCM-Proteine (Maiorano et al. 2000; Rialland et al.
2002). In S. pombe konnte gezeigt werden, dass eine Depletion von Cdt1 die Initiation
der DNA-Replikation verhindert und dass Cdt1 und Cdc18/ Cdc6 interagieren und
gemeinsam für die Vorbereitung der DNA-Replikation notwendig sind (Nishitani et al.
2000). Nach der Replikation, in der G2-Phase, werden beide Proteine herunterreguliert
(Nishitani and Nurse 1995; Nishitani et al. 2000), um eine erneute Lizenzierung der
DNA für die Replikation zu verhindern. Tatsächlich führt eine ektopische Expression

Einleitung

15

von Cdt1 und Cdc18/Cdc6 während der G2-Phase in Hefe zu einer Re-Initiation und
Re-Replikation der DNA (Gopalakrishnan et al. 2001; Yanow et al. 2001). In höheren
Metazoen gibt es jedoch weitere Mechanismen, die diese Re-Replikation verhindern.
Am G1-S-Phase-Übergang wird ein Regulationsprotein exprimiert, das Geminin (siehe
1.4), das Cdt1 und damit eine zweite Initiation der DNA-Replikation innerhalb eines
Zellzyklus hemmt (Wohlschlegel et al. 2000; Tada et al. 2001). Darüber hinaus kommt
es in der S-Phase zu einer Degradation von Cdt1 (Nishitani et al. 2001). Dieser Abbau
wird durch Interaktion von Cdt1 mit dem SCFSkp2-Ubiquitin-Ligase-Komplex (siehe
1.1.1) vermittelt (Li et al. 2003). Weitere Untersuchungen haben gezeigt, dass eine
Phosphorylierung durch Cyklin-abhängige Kinasen für die Interaktion mit dem F-BoxProtein Skp2 und den damit verbundenen Abbau notwendig ist (Liu et al. 2004;
Sugimoto et al. 2004). Doch auch während der G1-Phase kann es unter bestimmten
Bedingungen zur Cdt1-Degradation kommen. Wenn durch UV- oder γ-Bestrahlungen
DNA-Schäden induziert werden, konnte ein Abbau von Cdt1 im Zuge der CheckpointKontrolle beobachtet werden (Higa et al. 2003; Kondo et al. 2004).

1.4

Das Regulationsprotein Geminin

1.4.1

Entdeckung von Geminin als Substrat des APC

Geminin wurde ursprünglich bei der Untersuchung einer cDNA-Bibliothek nach
Proteinen, die in mitotischem Xenopus laevis-Eiextrakt abgebaut werden, entdeckt
(McGarry and Kirschner 1998). Da zur gleichen Zeit eine zweite cDNA dieses Proteins
als ein Faktor bei der Differenzierung in Xenopus-Embryos beschrieben wurde (Kroll et
al. 1998), hat man ihm den Namen Geminin (von gemini, Zwillinge) gegeben. Die
Produkte dieser beiden cDNA´s von Xenopus-Geminin wurden als Geminin H und
Geminin L bezeichnet und sind in ihren Eigenschaften völlig identisch (McGarry and
Kirschner 1998).
Später wurden Geminin-Homologe im Menschen (Wohlschlegel et al. 2000), in
Drosophila (Quinn et al. 2001) und Maus (Yanagi et al. 2002) beschrieben, es gibt
jedoch bisher keine Hinweise auf ein homologes Protein in Hefe.
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Geminin hat ein Molekulargewicht von 25 kD und trägt 2 gut charakterisierte Domänen
(siehe Abbildung 1.5). Im aminoterminalen Bereich trägt es eine hochkonservierte
Destruktion-Box (RRTLKVIQP), an der es durch Ubiquitin-vermittelte Proteolyse über
den Anaphase-Promoting-Komplex (siehe 1.1.1) abgebaut wird. Außerdem trägt es eine
zentrale Coiled-coil-Domäne, die für die Interaktion mit anderen Proteinen wichtig
(Thepaut et al. 2002) und ebenfalls konserviert ist, während der carboxyterminale
Bereich wenig Homologien in den verschiedenen Organismen aufweist.

Abbildung 1.5. Schematische Darstellung von Geminin.
Die Destruktion-Box im N-terminalen Bereich und die zentrale Coiled-Coil-Domäne sind gekennzeichnet
(McGarry and Kirschner 1998; Thepaut et al. 2002). Die Sequenzausschnitte dieser Bereiche von
humanem (gem hs), Maus (gem mm), Drosophila (gem dm) und Xenopus Geminin H und L (gemH xl,
gemL xl) aus einem Alignment mit dem Programm Megalign sind dargestellt.
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Funktion von Geminin als Replikationsinhibitor

Schon in der Originalarbeit von McGarry und Kirschner wurde beschrieben, dass
Geminin die Initiation der DNA-Replikation in einem Schritt bei der Bildung der PräReplikationskomplexe hemmt (McGarry and Kirschner 1998). Der Mechanismus dieser
Hemmung ist bis heute noch nicht völlig aufgeklärt, doch die Entdeckung der
Interaktion von Geminin mit dem Initiationsprotein Cdt1 hat wesentlich dazu
beigetragen (Wohlschlegel et al. 2000; Tada et al. 2001). Experimente im XenopusSystem haben gezeigt, dass ein Überschuss an Cdt1 die replikationshemmende Wirkung
von Geminin aufheben kann (Wohlschlegel et al. 2000) und dass der in älteren Arbeiten
als RLF-B bekannte Initiationsfaktor mit Geminin interagiert (Tada et al. 2001). Diese
Interaktion konnte auch mit den humanen Geminin- und Cdt1-Proteinen sowie den
Drosophila- und Maus-Homologen gezeigt werden (Wohlschlegel et al. 2000; Quinn et
al. 2001; Yanagi et al. 2002). Möglicherweise führt die Bindung von Geminin an Cdt1
zu einem Ablösen dieses Faktors vom Chromatin, denn in vitro verhindert MausGeminin die Assoziation von Cdt1 sowohl mit DNA als auch mit Mcm6 als Vertreter
der MCM-Familie (Yanagi et al. 2002). Darüber hinaus haben Experimente mit
Xenopus-Extrakten gezeigt, dass Geminin selbst an Chromatin binden muss, bevor es
Cdt1 hemmen kann (Maiorano et al. 2004).
Geminin wird zellzyklusabhängig vom G1-S-Phase-Übergang bis zum Ende der Mitose
exprimiert. Dabei spielt neben der erwähnten Regulation durch proteosomalen Abbau
noch eine Kontrolle der Genexpression über E2F-Transkriptionsfaktoren und das RbProtein eine Rolle (Markey et al. 2004; Yoshida and Inoue 2004). Diese Regulationen
gewährleisten, dass Geminin seine Funktion als Inhibitor der Initiation der DNAReplikation nur während der S-Phase ausüben kann. Man vermutet, dass Geminin in der
S-Phase eine erneute Lizensierung bereits replizierter DNA-Bereiche verhindert und
dass der Abbau in der Mitose notwendig ist, um die Bildung neuer Prä-Replikationskomplexe in der G1-Phase des nächsten Zellzyklus zu ermöglichen. Doch im XenopusSystem konnte gezeigt werden, dass Geminin in den frühen embryonalen Zellzyklen
stabil bleibt (Maiorano et al. 2004). Darüber hinaus wird es in diesem System auch
während der späteren Zyklen nicht immer vollständig abgebaut, jedoch durch
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Modifikationen wie Ubiquitinylierung inaktiviert (Hodgson et al. 2002; Li and Blow
2004).
Geminin ist nicht nur für die Inhibierung der zellulären DNA-Replikation wichtig,
sondern kann auch die Replikation des Epstein-Barr-Virus-Genoms regulieren, wie eine
Überexpression von Geminin in EBV-infizierten Zellen gezeigt hat (Dhar et al. 2001).
Eine andere interessante Beobachtung ist die Anhäufung von Geminin nach Infektion
mit dem Cytomegalovirus. Dieser Virus legt durch eine Akkumulation von Geminin die
zelluläre DNA-Replikation lahm (Biswas et al. 2003).
1.4.3

Geminin als Regulator bei Zellproliferation und Differenzierung

Die Entdeckung von Geminin als Regulator bei der Differenzierung in XenopusEmbryos zeigt, dass es nicht nur als Inhibitor der DNA-Replikation von Bedeutung ist.
Vielmehr ist Geminin ein entscheidender Faktor für Proliferation und Differenzierung,
wie

auch

neuere

Arbeiten

gezeigt

haben.

Geminin

interagiert

mit

dem

Transkritiptionsfaktor Six3 und inaktiviert diesen (Del Bene et al. 2004). Six3 spielt bei
der Entwicklung des Auges eine wichtige Rolle (Zuber et al. 2003). So führt eine
Überexpression von Geminin im Medaka-Fisch zu Defekten bei der Entwicklung von
Vorderhirn und Auge, wohingegen es bei Abwesenheit von Geminin zu verstärkter
Proliferation von Retina-Vorläuferzellen kommt. Des Weiteren wurde eine Interaktion
von Geminin mit Proteinen der Hox-Familie festgestellt, die ebenfalls eine Inaktivierung dieser Proteine zur Folge hat (Luo et al. 2004). In beiden Fällen führt die
Bindung von Geminin an die Transkriptionsfaktoren zu einem Ablösen von Cdt1, so
dass vermutet wird, dass diese Mechanismen eine wichtige Rolle bei der Entscheidung
zwischen Proliferation und Differenzierung spielen (Li and Rosenfeld 2004). Eine
Bindung von Geminin an Cdt1 führt einerseits zur Hemmung der DNA-Replikation,
andererseits werden Transkriptionsfaktoren frei, die dann Gene zur Zelldifferenzierung
aktivieren können (siehe Abbildung 1.6).
In diesem Zusammenhang ist interessant, dass Geminin besonders in stark proliferierenden Zellen exprimiert (Wohlschlegel et al. 2002) und in vielen Tumoren
überexprimiert wird (Wohlschlegel et al. 2002; Hansel et al. 2003). Eine ektopische
Überexpression von Geminin hat unterschiedliche Auswirkungen auf verschiedene
Zelltypen: für verschiedene Krebszelllinien wurde ein Anhalten des Zellzyklus und ein
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Einleiten der Apoptose beobachtet, während Primärzellen mit unvollständig replizierter
DNA im Zellzyklus stehenbleiben, jedoch keine Apoptose einleiten (Shreeram et al.
2002). Die Arbeit von Yoshida et al. beschreibt außerdem, dass ein Ersetzen des
Geminin-Allels durch eine Deletionsmutante ohne Destruktion-Box die tumorinduzierende Wirkung von HCT116-Zellen in Mäusen vermindert (Yoshida et al. 2004). Hier
kommt es jedoch nicht zum Einleiten der Apoptose, sondern nur zu einer Verzögerung
des Zellzyklus durch Aktivierung eines Zellzyklus-Checkpoints.

Abbildung 1.6. Geminin bei der Kontrolle von Zellproliferation und Zelldifferenzierung.
Transkriptionsfaktoren wie die Hox- oder Six-Proteine konkurrieren mit dem Initiationsfaktor der DNAReplikation Cdt1 um die Bindung an Geminin. Bindet Geminin an die Transkriptionsfaktoren, die eine
Expression von Genen zur Zelldifferenzierung induzieren können, werden diese inaktiviert und es findet
keine Differenzierung statt. Freies Cdt1 kann seine Funktion als Initiationsprotein der DNA-Replikation
ausüben, es kommt zur Proliferation. Bindet Geminin an Cdt1, so ist die Proliferation gestoppt, Hox- und
Six-Proteine werden freigesetzt und es kommt zur Zelldifferenzierung; nach (Li and Rosenfeld 2004).
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Material und Methoden

2.1

Material

Die verwendeten organischen und anorganischen Chemikalien haben analytischen
Reinheitsgrad und stammen von den Firmen Roche Molecular Biochemicals, Roth,
Sigma, Fluka, Riedel de Haen, ICN Biochemicals und Amersham Pharmacia.
2.1.1

Antikörper

Die verwendeten Antikörper sind in Tabelle 1 beschrieben.
Antikörper
α-Mcm7

α-Mcm5

α-Orc2

Art
polyklonal,
monospezifisch
polyklonal,
monospezifisch
polyklonal,
monospezifisch

Verwendung
IP, Western-Blot

Western-Blot

IP, Western-Blot

Herkunft
laboreigen
(Ritzi et al. 1998)
laboreigen
(Ritzi et al. 1998)
laboreigen
(Kreitz et al. 2001)

α-Cyclin A

monoklonal

Western-Blot

Oncogene

α-Cyclin E

monoklonal

Western-Blot

Oncogene

α-RPA 70

polyklonal,
monospezifisch

α-Geminin

polyklonal,

α-Cdt1

monospezifisch

α-Cdc6

Tabelle 1. Antikörper

polyklonal,
monospezifisch

IP, Western-Blot

IP, Western-Blot

Western-Blot

laboreigen
(Treuner et al. 1999)
laboreigen, s.u.

laboreigen
(Biermann et al. 2002)
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2.2

Methoden

2.2.1

Standardmethoden

•

SDS-Polyacrylamid-Gelelektrophorese (Laemmli 1970)

•

Coomassie-Brilliantblau-Färbung von PAA-Gelen (Bramhall et al. 1969)

•

Semi-Dry Immunoblot (Towbin et al. 1979)

•

Western-Blot-Analyse (ECL Western Blotting Protocols, Amersham, 1994)

•

Proteinfällung nach Wessel und Flügge (Wessel and Flugge 1984)

•

Phenol-Chloroform-Extraktion von DNA (Sambrook 1989)

•

Ethanolfällung von DNA (Sambrook 1989)

•

Plasmidpräparation durch alkalische Lyse (Birnboim and Doly 1979)

•

TSS-Transformation von DNA in E. coli (Chung et al. 1989)

•

Plasmidpräparation,

Gelextraktion,

Reinigung

von

DNA

über

DNA-

Bindungssäulen (nach Protokoll von Qiagen)
•

Proteinbestimmung mit BCA Protein Assay Kit (Pierce)

•

RNA-Präparation (RNeasy Mini Kit, Qiagen)

2.2.2

Zellkultur

HeLa-Zellen werden als Monolayer in beschichteten Petrischalen (Greiner) mit
Dulbecco´s modified Eagle´s (DME) Medium mit 5 % fötalem Kälberserum (FCS,
Gibco) bei 37 °C in einer feuchten Brutkammer mit 5 % CO2 kultiviert, HeLa-tet-offZellen in DME-Medium mit 100 µg/ml G418. Zur Subkultivierung werden die Zellen
mit Trypsin abgelöst, in Medium resuspendiert und auf neue Petrischalen verteilt.
Hi5- und SF9-Insektenzellen werden als Monolayer in beschichteten Zellkulturflaschen (Greiner) in Grace-Medium mit 10 % FCS bei 28 °C kultiviert. Zur
Subkultivierung werden die Zellen abgeklopft und auf neue Zellkulturflaschen verteilt.
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2.2.2.1 Herstellung rekombinanter Baculoviren und Plaque-Assay
Die Herstellung rekombinanter Bakuloviren erfolgt mit dem “Bac-N-Blue Transfection
Kit“ der Firma Invitrogen. Dieses Kit beinhaltet linearisierte AcMNPV-DNA
(Bac´nBlue-DNA) zu Produktion rekombinanter Bakuloviren sowie das Transfektionsreagenz „Insectin-Plus“. Zur Transfektion werden 0,5 µg virale Bac´nBlue-DNA mit 4
µg des pblueBac-Cdt1-Konstruktes in 1 ml Grace´s-Insektenmedium mit 20 µl
„Insectin-Plus“ gemischt und 15 min bei Raumtemperatur inkubiert. Die zur Tranfektion auf 60 mm-Petrischalen kultivierten SF9-Zellen werden mit serumfreiem Medium
gewaschen, der Transfektionsansatz tropfenweise auf die Zellen gegeben und diese für
1 h unter gelegentlichem Schwenken bei Raumtemperatur inkubiert. Anschließend
werden die Zellen in 2 ml Medium mit FCS und 10 µg/ ml Gentamycin für 72 h bei 28
°C kultiviert. Anschließend wird das Medium zum Anlegen eines Virusstocks
abgenommen.
Um rekombinante Viren mit dem Cdt1-Konstrukt vom Wildtyp zu unterscheiden, wird
ein Plaque-Assay mit dem Farbstoff X-Gal durchgeführt. Dazu werden SF9-Zellen auf
10 mm-Platten ausgesät (5 x 106 Zellen pro Platte), etwa 10 min geschwenkt und 5 min
zum Absetzen stehengelassen. Anschließend werden die Zellen mit unterschiedlichen
Verdünnungen der Virusüberstände in einem Volumen von 5 ml infiziert und eine
Stunde unter gelegentlichem Schwenken bei Raumtemperatur inkubiert. Das Medium
wird entfernt und durch 5 ml eines flüssigen Agarose-Medium-Mixes (2,5 % Agarose)
mit 150 µg/ ml X-Gal ersetzt und für 5-6 Tage bei 28 °C inkubiert. Die rekombinanten
Viren lassen sich anhand der Blaufärbung identifizieren.

Material und Methoden

23

2.2.2.2 Synchronisierung von HeLa-Zellen
Die Synchronisierung zu Beginn der S-Phase erfolgt mit einem doppelten ThymidinBlock. Dazu werden die Zellen für 14-16 Stunden mit 2,2 mM Thymidin gezogen, für 9
Stunden in thymidinfreies Medium entlassen und im zweiten Block für weitere 12 – 14
Stunden in 2,2 mM Thymidin kultiviert. Zur Synchronisierung in der Mitose werden
HeLa-Zellen für 12-14 Stunden mit 2,2 mM Thymidin vorsynchronisiert und
anschließend für 9 Stunden in thymidinfreies Medium entlassen. Danach erfolgt eine
dreistündige Kultvierung in Medium mit 40 ng/ ml Nocodazol. Zum Entlassen aus dem
Block werden die mitotischen Zellen abgeklopft und dreimal mit Medium gewaschen
(Zentrifugation: 600 g, 5 min, RT).
Zur Überexpression von Geminin in der G1-Phase werden HeLa tetoff-Zellen mit TREGeminin transifiziert (siehe 2.2.4.4), 30 Stunden in Medium mit 10 µg/ml Tetrazyklin
gezogen, 12 Stunden zur Synchronisierung in der Mitose in nocodazolhaltigem Medium
gezogen, die mitotischen Zellen abgeklopft, dreimal mit DME-Medium gewaschen und
in nocodazolfreies Medium ohne Tetrazyklin zur Induktion der Geminin-Expression in
die G1-Phase entlassen.
2.2.2.3 Markierung von HeLa Zellen mit [32P]-ortho-Phosphat und [35S]Methionin
Zur Markierung neusynthetisierter Proteine mit [35S]-Methionin werden HeLa-Zellen
dreimal mit methioninfreiem Medium (Gibco) gewaschen, um dann für 3 Stunden in
[35S]-Methionin-haltigem Medium mit 40 µCi/ml Radioaktivität kultiviert zu werden.
Für „Pulse-chase“-Experimente werden HeLa-Zellen für 2 Stunden mit [35S]-Methionin
unter den oben genannten Bedingungen markiert, dreimal mit DME-Medium mit 5 %
FCS gewaschen und in Medium mit zehnfachem Überschuss an unmarkiertem
Methionin weitergezogen.
Zur Markierung phosphorylierter Proteine mit [32P]-ortho-Phosphat werden HeLaZellen zweimal mit SSC-Puffer (0,15 M NaCl; 15 mM Natriumcitrat), einmal mit
phosphatfreiem Medium (ICN) gewaschen und dann in phosphatfreiem Medium mit
200 µCi [32P]-ortho-Phosphat pro 94 mm-Petrischale kultiviert.
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2.2.2.4 Transfektion von Zellen
Die Transfektion von HeLa-tetoff-Zellen mit pTRE-Geminin (siehe 2.2.4.4) erfolgt mit
dem Transfektionsreagenz FUGENE (1 µl FUGENE pro µg DNA) nach Angaben des
Herstellers (Roche).
Die Transfektion mit Geminin-siRNA (Gem72-94, fertige RNA-Dublex-Sequenz, 5´AACTCTGAAGATGATTCAGCC-3´, DPharmacon) wird nach dem Protokoll von
Elbashir et al. durchgeführt (Elbashir et al. 2001). Dazu werden 2 x 105 Zellen pro well
auf 6-well-Platten ausgesät und über Nacht im Brutschrank bei 37 °C inkubiert. Zur
Transfektion wird das Transfektionsreagenz Oligofectamine (Invitrogen) in OPTIMEM-Medium (Gibco) 1:4 verdünnt und die siRNA in einem separaten Gefäß ebenfalls
in OPTI-MEM verdünnt. Beide Lösungen werden 10 min bei Raumtemperatur
inkubiert, gemischt, 25 min bei Raumtemperatur inkubiert und auf die Zellen getropft.
2.2.2.5 FACS-Analyse
Zur Vorbereitung für die FACS-Analyse werden HeLa-Zellen mit PBS (phosphatebuffered saline, pH 7,4) plus 5 mM EDTA gewaschen, über Nacht bei 4°C mit PBS/ 5
mM EDTA inkubiert (5 ml pro 60 mm - Petrischale), abgespült und resuspendiert. Zur
Färbung der DNA werden 4 x 105 Zellen mit 18 µg Propidiumiodid in einem Volumen
von 300 µl PBS/ 5 mM EDTA/ 0,5 % Triton für 30 min auf Eis inkubiert (dunkel). Der
DNA-Gehalt pro Zelle wird mit einem Durchflusszytometer bestimmt (FACS Calibur,
BD Bioscience), und die Messungen werden mit der Software CellQuest (BD
Bioscience) ausgewertet.
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Proteinbiochemische Methoden

2.2.3.1 Zellfraktionierung
Um Cytosol, Nukleosol und strukturgebundene Kernproteine voneinander zu trennen,
werden konfluente HeLa-Zellen dreimal mit hypotonem Puffer (20 mM HEPES pH 7,4;
20 mM NaCl; 5 mM MgCl2; 1 mM ATP) gewaschen, abgeschabt und 10 min auf Eis
inkubiert. Dabei werden ca. 5 x 107 Zellen in 5 ml Puffer aufgenommen. Die Zellen
werden in einem Dounce-Homogenisator mit 5 Stößen aufgebrochen und die Kerne
nach 5 min Inkubation auf Eis abzentrifugiert (600 g, 5 min, 4°C). Um die Kerne
aufzubrechen, werden diese mit hypotonem Puffer plus 0,5 % NP-40 15 min auf Eis
inkubiert und abzentrifugiert (1000 g, 5 min, 4°C). Die strukturgebundenen Kernproteine werden mit Puffern steigender Salzkonzentration (Salzpuffer: 20 mM HEPES
pH 7,4 ; 0,5 mM MgCl2; 1 mM ATP; 100, 250 bzw. 450 mM NaCl) eluiert. Dazu wird
jeweils für 15 min auf Eis inkubiert und dann abzentrifugiert (1000 g, 5 min, 4°C).
Allen Puffern wird Complete (Roche Molecular Diagnostics) als Protease-Inhibitor
zugesetzt.
2.2.3.2 Präparation von S20-Proteinextrakten
Zur Präparation von S20-Proteinextrakten werden HeLa-Zellen zweimal mit eiskaltem
PBS gewaschen, abgeschabt und bei 164 g für 10 min abzentrifugiert. Danach werden
sie einmal mit hypotonem Puffer (10 mM Hepes pH 7,4; 5 mM KCl; 1,5 mM MgCl2;
0,1 mM DTT) plus 250 mM Sucrose und einmal mit hypotonem Puffer ohne Sucrose
gewaschen und dazwischen bei 164 g für 10 min abzentrifugiert. Anschließend werden
die Zellen 10 min auf Eis inkubiert, mit einem Dounce-Homogenisator mechanisch
aufgeschlossen, 30 min auf Eis inkubiert und dann für 1 Stunde bei 20 000 g abzentrifugiert. Der Überstand (S20-Proteinextrakt) enthält die löslichen cytoplasmatischen und
nukleoplasmatischen Proteine. Der Proteingehalt wird nach Bradford bestimmt und die
Extrakte werden aliquotiert bei -70°C eingefroren.
2.2.3.3 Expression und Reinigung von rekombinantem His-Cdt1
Zur Expression von rekombinantem His-Cdt1 werden Hi5-Insektenzellen mit
rekombinanten Baculoviren infiziert (500 µl Viruslösung pro 25 ml in 175 cm2 großen

Material und Methoden

26

Flaschen). Nach 48 Stunden werden die Zellen abgeschabt, mit PBS gewaschen,
abzentrifugiert (400 g, 5 min, 4°C) und die Zellpellets bei -70 °C über Nacht eingefroren. Die Pellets werden aufgetaut und in Lysepuffer (100 mM Tris pH 9; 100 mM
NaCl, 3 mM KCl, 0,5 mM MgCl2, 10 mM Natriumbisulfid, 0,5 % NP-40, 10 mM βMercaptoethanol) mit Complete (Roche) als Proteaseinhibitor aufgenommen (2 ml
Lysepuffer pro 175 cm2 Zellkulturflasche). Die Lysate werden abzentrifugiert (20 000
rpm, SS34-Rotor, 5 min) und die Pellets entweder in 100 mM NaH2PO4, 10 mM Tris
pH 8, 8 M Harnstoff (Reinigung unter denaturierenden Bedingungen) oder in 50 mM
NaH2PO4 pH 8, 1 M NaCl, 10 mM Imidazol (native Reinigung) aufgenommen. Die
Bindung an Ni-NTA-Agarose erfolgt für eine Stunde bei 4°C (native Reinigung) bzw.
Raumtemperatur (denaturierende Reinigung). Das Säulenmaterial wird zweimal mit 5
ml des jeweiligen Bindungspuffers gewaschen, und die gebundenen Proteine werden in
10 Fraktionen des halben Säulenvolumens mit 250 mM Imidazol im jeweiligen Puffer
eluiert.
2.2.3.4 Expression und Reinigung von rekombinantem His-Geminin und
His-Geminin1-175
His-Geminin (Kulartz 2001) und eine Geminin-Mutante (Geminin 1-175, 2.2.4.3)
werden mit dem Expressionsvektor pRSET B im E. coli-Stamm BL21(DE3)LysS
exprimiert. Dazu wird eine Kultur von BL21(DE3)LysS mit pRSET-Geminin bzw.
pRSET-Geminin1-175 transformiert (TSS-Transformation) und in LB-Medium mit den
erforderlichen Antibiotika (Ampicillin, Chloramphenicol) angeimpft. Die Kultur wird
über Nacht bei Raumtemperatur und am nächsten Tag bei 37°C bis zu einer OD von 0,4
bis 0,6 wachsen gelassen und die Überexpression dann für 4 Stunden mit 1 mM IPTG
induziert. Die Bakterienzellen werden abzentrifugiert (5 min, 5000 g, 4°C), in 1/5
Volumen Wasser resuspendiert und über Nacht bei -20°C eingefroren. Zum Aufschließen der Zellen werden die Proben langsam aufgetaut, mit 0,5 % Triton versetzt
und sonifiziert. Die Lysate werden abzentrifugiert (15 min, 10000 g, 4°C) und die
löslichen Proteine im Überstand für die Reinigung mit Nickel-NTA-Agarose (Qiagen)
vorbereitet. Dazu werden sie auf 300 mM NaCl, 10 mM Imidazol und 50 mM
Natriumhydrogenphosphat (pH 8) eingestellt. Die Bindung an das Nickel-NTASäulenmaterial erfolgt für 1 Stunde bei 4 °C unter Rollen mit 300 µl äquilibriertem
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Säulenmaterial pro Liter Ausgangskultur in Säulen (Poly-Prep Chromatography
Columns, BioRad). Der Durchlauf mit den nicht-gebundenen Proteinen wird
gesammelt. Die Ni-NTA-Agarose wird zweimal mit 4 ml Waschpuffer (50 mM
Natriumhydrogenphosphat pH 8, 300 mM NaCl, 20 mM Imidazol) in der Säule
gewaschen und anschließend in 10 Fraktionen mit halbem Säulenvolumen
Elutionspuffer (50 mM Natriumhydrogenphosphat pH 8, 300 mM NaCl, 250 mM
Imidazol) eluiert.
2.2.3.5 Affinitätsaufreinigung von Antikörpern
Zur Aufreinigung von Antikörpern wird rekombinantes Protein an Sulfo-LinkSäulenmaterial nach Angaben des Herstellers (Pierce) gekoppelt. 2 ml Antiserum
werden auf 10 mM Tris, pH 8 eingestellt und für 5 min bei 15000 g abzentrifugiert. Der
Überstand wird über Nacht bei Raumtemperatur mit dem Säulenmaterial gerollt. Nach
Waschen mit 20 Säulenvolumen TNT plus 1 M NaCl, 20 Säulenvolumen TNT und 20
Säulenvolumen Wasser werden die gebundenen Antikörper in 10 Fraktionen halben
Säulenvolumens eluiert. Die Antikörperkonzentration wird durch photometrische
Bestimmung bei 280 nm ermittelt.
2.2.3.6 Immunpräzipitation
Zur Isolierung spezifischer Proteine mittels Immunfällung werden die entsprechenden
Proben für 1 Stunde auf Eis mit monospezifischen Antikörpern inkubiert. Dabei werden
2 µg Antikörper für Extrakt von ca. 2 x 106 HeLa-Zellen sowie für 400 ng
rekombinantes Protein eingesetzt. Anschließend werden 50 µl einer fünfzigprozentigen,
im entsprechenden Puffer equilibrierten, Protein A-Sepharose-Lösung zugegeben und
die Proben für eine weitere Stunde bei 4 °C gerollt. Die Überstände werden
abgenommen und die Protein A-Sepharose dreimal mit Salzpuffer gewaschen (20 mM
HEPES pH 7,4; 0,5 mM MgCl2; 1 mM ATP; 450 mM NaCl). Die Elution der
Immunkomplexe von der Protein A-Sepharose erfolgt mit 2 % SDS, 5 % βMercaptothanol bei 30 °C unter Schütteln.
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2.2.3.7 In vitro-Phosphorylierungsassay mit S20-Extrakten
Zur in vitro-Phosphorylierung wird HeLa-S20-Extrakt (145 µg Protein; Präparation
siehe 2.2.3.2) mit 400 ng rekombinantem His-Geminin bzw. His-Geminin1-175 (siehe
2.2.3.3), oder GST-Cdc6 (Biermann 2004) unter Zusatz von 10 mM MgCl2, 0,4 mM
CaCl2, 100 µM ATP, Phosphataseinhibitoren (1 mM Vanadate, 25 mM NaF) und
Proteaseinhibitor (Complete, Roche Molecular Biochmicals) mit 0,1 µCi/µl [γ32P]ATP
bei 30 °C für 15 min inkubiert. Die Reaktion wird durch Zusatz von 10 mM EDTA, 450
mM NaCl und 0,5 % NP-40 auf Eis gestoppt. His-Geminin und His-Geminin1-175
werden durch Immunpräzipitation (siehe 2.2.3.6) aufgereinigt, GST-Cdc6 über
Glutathion-Sepharose (Biermann 2004) und anschließend mit Western-Blot und Autoradiographie untersucht.
Zur Hemmung spezifischer Kinasen werden die Reaktionen mit verschiedenen
Inhibitoren für 10 min auf Eis vorinkubiert. Der CDK-Inhibitor Cip1 wurde von Ulli
Strausfeld zur Verfügung gestellt (Strausfeld et al. 1994) und in einer Konzentration
von 500 nM im in vitro-Phosphorylierungsassay eingesetzt. Der GSK3-Hemmstoff
SB216763 wurde von der Firma Tocris bezogen und der CK2-Inhibitor Tetrabenzotriazol (TBB) wurde in einer Koorporation mit L. A. Pinna zur Verfügung gestellt
(Battistutta et al. 2001; Sarno et al. 2001).
2.2.3.8 In vitro-Kinase–Assays
Zur Phosphorylierung im Kinase-Assay werden rekombinantes His-Geminin oder Konttrollpeptide mit entsprechenden Konsensussequenzen für die verschiedenen Kinasen
(siehe Tabelle 2) in einer Konzentration von 50 µM mit 100 µM ATP und 0,2 µCi/ µl
[32P]γATP bei 37 °C mit verschiedenen Kinasen inkubiert. Zur Phosphorylierung mit
GSK3 werden 10 U Kinase in 20 mM Tris, pH 7,5 und 10 mM MgCl2 eingesetzt.
Die Proteinkinase C (Promega) wird in einer Konzentration von 62,5 ng/ml in einem
Reaktionspuffer mit 10 mM MgCl2, 20 mM Tris pH 7, 5; 1,5 mM CaCl2, 1 mM
Dithiothreitol (DTT), 500 ng/ml Phosphatidylserine, 10 µM ATP and 4,5 µCi
γ[32P]ATP eingesetzt.
Die Phosphorylierung mit Proteinkinase CK2 erfolgt mit 3,5 µg/ ml CK2 in 20 mM
Tris, pH 7,5; 10 mM MgCl2 und 50 mM KCl.

29

Material und Methoden

Die Reaktionen werden in 100 mM Na2HPO4 gestoppt, an Nitrocellulosefilter
(Schleicher und Schuell, Porengröße: 0,45 µm) gebunden und die Radioaktivität im
Szintiallationszähler vermessen.

Peptid

Sequenz

Herkunft

Positivkontrolle GSK3

KRREILSRRPSPYR

NEB

Negativkontrolle GSK3

GPHRATPEARAAV

Calbiochem

Positivkontrolle PKC

AAKIQASFRGHMARKK Promega

Negativkontrolle PKC

GPHRSTPESRAAV

Calbiochem

Tabelle 2. Kontrollpeptide zur in vitro-Phosphorylierung.

2.2.4

Molekularbiologische Methoden

2.2.4.1 Reverse Transkription von RNA
Zur Synthese von cDNA wird 1 µg zelluläre RNA mit 200 U RevertAid M-MuLV
reverser Transkriptase (MBI Fermentas) und 0,5 µg OligodT18-Primer (MWG)
umgeschrieben. Dazu wird die RNA mit 0,5 µg OligodT18-Primer für 5 min bei 70 °C
erhitzt, auf Eis mit Reaktionspuffer, 10 mM dNTP´s und 0,5 µl RNase-Inhibitor
(Roche) versetzt. Nach Erwärmen auf 37 °C für 5 min wird die Reverse Transkriptase
zugegeben und die Reaktion anschließend 60 min bei 42 °C und 10 min bei 70 °C
inkubiert.
2.2.4.2 Amplifikation von cDNA im Light-Cycler
Zur Quantifizierung wird die cDNA mit je 5 pmol der Geminin-spezifischen Primer
(Sequenzen siehe Tabelle 4) im Light Cycler mit dem LightCycler-FastStart DNA
Master SYBR Green I-Kit (Roche) untersucht. Zur relativen Quantifizierung werden bei
jeder Reaktion Standards mit 5-5000 pg cDNA asynchroner Zellen sowie 5 ng cDNA
verschiedener Zellzyklusphasen gemessen. Als interne Kontrolle ohne zellzyklus-
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spezifische Schwankungen dient die Amplifikation eines Fragmentes der β-AktincDNA (Primer siehe Tabelle 4).
2.2.4.3 Klonierung von Geminin1-175
Zur Expression der Mutante Geminin1-175 werden die Nukleotide 1-525 der
Gemininsequenz über PCR amplifiziert (Primersequenzen siehe Tabelle 4, Bedingungen
der PCR siehe Tabelle 3). Diese Sequenz wird in die „Multible Cloning Site“ (MCS)
des bakteriellen Expressionsvektors pRSET B mit den Schnittstellen BamH1 und
EcoR1 einkloniert. In diesem Vektor wird Gem1-175 mit einem His-Tag unter der
Kontrolle eines T7-Promotors exprimiert. Die Ligation erfolgte mit T4-Ligase
(Boehringer). Verschiedene Ligationsansätze werden für 70 Zyklen abwechselnd 30 s
bei 10 °C und 30 s bei 30 °C, anschließend 20 min bei 65 °C inkubiert und auf 4 °C
abgekühlt.
Zeit

Temperatur

5 min

95°C

Annealing

30 s

55°C

Elongation

2 min

72 °C

Denaturierung

30 s

95 °C

Annealing

1 min

55°C

Finale Extension

5 min

72 °C

Denaturierung
30 Zyklen:

Tabelle 3. PCR-Bedingungen zur Amplifikation der Geminin-Sequenz.

2.2.4.4 Klonierung von TRE-Geminin
Zur kontrollierten Überexpression von Geminin in HeLa-tetoff-Zellen wird das offene
Leseraster von Geminin in den Expressionsvektor pTREhyg2 (BD Bioscience) kloniert.
Dazu wird Geminin aus dem bereits vorliegenden Expresssionsvektor pRSET-Geminin
mittels PCR amplifiziert (Primersequenzen siehe Tabelle 4, Bedingungen der PCR siehe
Tabelle 3). Die Klonierung in die MCS von pTREhyg2 erfolgte über die
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Restriktionsenzyme BamH1 und ClaI. Die Ligation wird mit T4-Ligase wie oben
beschrieben durchgeführt (siehe 2.2.4.3).

Primer

Primersequenzen (5´-3´)

Gem1-175-F

CGCGGATCCGATGAATCCCAGTATGAAGCAGAAAC

Gem1-175-R

CGGAATTCCGTCAATCAAATTCCTGATTATCCAGTG

TetGem-F

CGGGGATCCCGATGAATCCCAGTATGAAGCAGAAA

TetGem-R

CCATCGATGGTCATATACATGGCTTTGCATCCGTAG

Gem-F

CCGGAATTCGCATGAATCCCAGTATGAAGCAGAAAC

Gem-R

CGCGGATCCTCATATACATGGCTTTGCATCCGTAG

Aktin-F

CTGGCCGGGACCTGACTGAC

Aktin-R

CTAGAAGCATTTGCGGTGGACGAT

Annealingtemperatur

55°C

55°C

55°C

63°C

Tabelle 4. Primersequenzen

2.2.4.5 Quantitative PCR zur Amplifizierung genomischer DNA
Quantitative “Real Time”-PCR zur Amplifikation spezifischer, genomischer DNASequenzen wurde mit einem Light-Cycler (Roche) und einem FastStart DNA Master
SYBR GreenI-Kit (Roche) durchgeführt. Die Reaktionen wurden in einem Volumen
von 10 µl mit 0,5 mM Primer-Oligonukleotiden für 45 Zyklen unter Standardbedingungen des Herstellers gemessen. Von den Chromatin-Immunpräzipitationen wird
jeweils 1/10 der Fällung für die PCR eingesetzt, von den Inputs der jeweiligen
Fällungen 15 ng DNA. Es werden Primer in der MCM4-Promotorregion eingesetzt
(Ladenburger et al. 2002; Schaarschmidt et al. 2002), deren Sequenzen in Tabelle 5
angegeben sind. Als Standardproben werden 30 ng, 3 ng, 0,3 ng und 30 pg genomische
DNA eingesetzt. Die Ergebnisse der PCR wurden ausgewertet, indem die Schnittpunkt
der Standards auf der X-Achse gegen den Logarithmus der Konzentration aufgetragen
werden, um eine Standardkurve zu erstellen, anhand der die genomischen Kopien der
unbekannten DNA-Proben ermittelt werden. Die PCR-Produkte werden durch eine
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Schmelzpunktanalyse überprüft. Die Anreicherung von DNA in Immunpräzipitationen
wird ermittelt, indem die Kopienzahl der Präzipitate durch die des jeweiligen Inputs
dividiert wird.

Primer

Sequenz

Position

Länge

Annealing

(5´|3´)

bp

bp

[°C]

Ex9-F

ATGTCTTCCGGAGACTCCTGAAAGC

6342-6365

Ex9-R

GGCCTCCTATTCTCAGAATCATGC

6705-6728

387

64

Ex7-F

TAATCCGTCACCTTGACTACCACC

8901-8924

Ex7-R

ACAGCACGTGCATGATTCTGTAGG

9277-9300

400

64

Ex2-F

TCTGCACTCCGTTCAGCTCCTCTG

11894-11917

Ex2-R

GAGTGAGGATGCCAGGTCATCTCC

12191-12214

321

68

UPR-F

AAACCAGAAGTAGGCCTCGCTCGG

12946-12969

UPR-R

GGCCAGTAAGCGCGCCTCTTTGG

13460-13482

537

68

In1-F

ATCTCGCCTAATCCCACCAGTACC

14364-14387

In1-R

CATATTCACTACTAGACCCTCCGG

14633-14656

293

64

In6-F

GACATTCTGCTTCCATAGATGTGG

19943-19966

In6-R

GTTGGGAAAGATGTCATCATCAGG

20265-20288

346

64

In7-F

GAGGAATGCCAGAATTTCCAGAGG

26412-26235

In7-R

TTCCATCTGGAATGAGATCCCAGC

26118-26741

327

64

Tabelle 5. Primer zur Amplifikation genomischer DNA im Light Cycler.

2.2.5

Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP-Assay)

Zum „Crosslinking“ von Proteinen und DNA werden HeLa-Zellen zweimal mit
warmem PBS (37°C) gewaschen und dann bei 37°C mit 1 % Formaldehyd im
Brutschrank inkubiert. Um die Reaktion zu stoppen, werden die Zellen dreimal mit
eiskaltem PBS gewaschen, dann abgeschabt und erneut zweimal mit kaltem PBS
gewaschen. Dazwischen wie auch bei den folgenden Zentrifugationsschritten werden
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sie für 5 min bei 2100 rpm im HB4-Rotor abzentrifugiert. Die Zellpellets werden in
hypotonem RSB-Puffer (10 mM Tris pH 8, 3 mM MgCl2, 10 mM Natriumbisulfid, 5 ml
Puffer pro 4 Platten à 25 mm Durchmesser) aufgenommen, 10 min auf Eis inkubiert,
mit einem Dounce-Homogenisator mechanisch aufgeschlossen (12 Stöße) und erneut
für 15 min auf Eis inkubiert. Nach Zentrifugation erhält man das Nukleoprotein im
Pellet, das zweimal mit RSB-Puffer und einmal mit SNSB-Puffer (1 M NaCl; 10 mM
Tris pH 7,4; 0,1 % NP-40; 1 mM EDTA; 10 mM Natriumbisulfid) gewaschen und
anschließend in 3 ml NSB-Puffer (100 mM NaCl; 10 mM Tris pH 7,4; 1 mM EDTA; 10
mM Natriumbisulfid) aufgenommen wird. Nukleoprotein, freie DNA und freie Proteine
werden mit einem dreistufigen Cäsiumchloridgradienten (1,75; 1,5; 1,3 mg/ml CsCl)
durch Ultrazentrifugation bei 37000 g aufgetrennt. Danach wird das gereinigte
Nukleoprotein für 1 Stunde gegen 1 Liter TE/ 1 M NaCl/ 10 mM Natriumbisulfid, 3
Stunden gegen 3 Liter TE/ 10 mM Natriumbisulfid und 1 Stunde gegen 1 Liter frischen
TE/ 10 mM Natriumbisulfid dialysiert. Nach der Dialyse erfolgt eine Sonifikation (10 x
10 Impulse, Stufe 5) und die DNA-Konzentration wird anschließend photometrisch bei
OD 260 bestimmt. 10 mg DNA werden dann mit 10 U MNase in TE mit 3 mM CaCl2
und 10 mM Natriumbisufid für 15 min bei 37 °C verdaut. Die Reaktion wird durch
Zugabe von 20 mM EDTA gestoppt, die Proben abzentrifugiert und der Überstand für
die Chromatin-Immunpräzipition eingesetzt. Diese erfolgt mit 10 µg der jeweiligen
Antikörper in 1 x NET-Puffer (50 mM Tris pH 7, 4; 150 mM NaCl; 5 mM EDTA; 0,5
% NP-40) bei 4°C über Nacht. Anschließend werden die Immunkomplexe an Protein ASepharose-beads gekoppelt und dazu mit 50 µl fünfzigprozentiger Lösung für 2 Stunden
bei Raumtemperatur gerollt.

Um die präzipitierten Proteine im Western-Blot zu

untersuchen, werden die beads fünfmal mit RIPA (50 mM Tris pH 8; 150 mM NaCl; 1
% NP40; 0,5 % Natriumdeoxocholat; 0,1 % SDS), einmal mit LiCl-Waschpuffer (10
mM Tris pH 8; 250 mM LiCl2; 0,5 % NP40; 0,5 % Natriumdeoxocholat; 1 mM EDTA)
und dreimal mit TE gewaschen und anschließend mit 2 % SDS für 30 min bei 37 °C
eluiert. Zur späteren Präparation der DNA erfolgt ein stringenteres Waschen: achtmal
mit RIPA, dreimal mit LiCl-Waschpuffer und fünfmal mit TE. Eluiert wird hier mit 1 %
SDS in TE in 2 Schritten à 150 µl, die vereinigt werden. Um die Crosslinks zu
revertieren, werden sowohl die Immunpräzipitate als auch Input und Überstand in 2 %
SDS (bzw. 1% SDS für spätere DNA Präparation) für 3 Stunden bei 65 °C inkubiert.
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Die Western-Blot-Proben werden anschließend nach der Methode von Wessel und
Flügge gefällt und die Proteinpellets in 2 % SDS aufgenommen, mit Laemmlipuffer
versetzt und mittels SDS-Page und Western-Blot untersucht. Die DNA-Proben werden
mit einer Phenol-Chloroform-Extraktion und einer Ethanol-Fällung gereinigt, die DNAPellets getrocknet und in TE-Puffer aufgenommen.

Zielsetzung

3
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Zielsetzung

Die Funktion von Geminin als Inhibitor der DNA-Replikation ist schon seit der
Entdeckung des Proteins bekannt (McGarry and Kirschner 1998). Später wurde die
Interaktion mit dem Initiationsprotein Cdt1 beschrieben und vermutet, dass Geminin
über Cdt1 die Bildung neuer Prä-Replikationskomplexe während der S-Phase und damit
eine Re-Replikation bereits verdoppelter DNA-Abschnitte verhindert (Wohlschlegel et
al. 2000; Tada et al. 2001).
Diese Arbeit sollte dazu beitragen, die Funktion von Geminin während der S-Phase und
seine Wechselwirkung mit dem Cdt1-Protein besser zu verstehen.
Um Geminin näher zu charakterisieren und mehr über die Regulation seiner Expression
zu erfahren, sollte im ersten Teil die Bildung der Geminin-mRNA, die Neusynthese
sowie die Halbwertszeit des Proteins im Zellzyklus untersucht werden.
Ein Knockdown von Geminin mit siRNA sowie eine Überexpression von Geminin
sollten weiter dazu dienen, die Funktion des Proteins im Zellzyklus näher zu
untersuchen. Hier sollte vor allem der interessanten Frage nachgegangen werden, ob das
Fehlen von Geminin in der Zelle möglicherweise zu Re-Replikation bereits
verdoppelter DNA-Abschnitte innerhalb eines Zellzyklus führen kann.
Weitere Experimente sollten sich außerdem mit der Wechselwirkung von Geminin und
Cdt1 beschäftigen. Vorherige Untersuchungen hatten gezeigt, dass ein Teil des
Geminins chromatingebunden vorliegt (Kulartz 2001). Dabei steht jedoch die Frage
noch offen, ob dieses Geminin mit Cdt1 assoziiert ist. Chromatin-Immunpräzipitationen
sollten darüber hinaus dazu dienen, mehr über die Regionen zu erfahren, in denen
Geminin am Chromatin gebunden vorliegt.
Im letzten Teil der Arbeit sollte außerdem untersucht werden, ob Geminin über
Phosphorylierung reguliert wird.
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4

Ergebnisse

4.1

Expression und Synthese von Geminin im HeLaZellzyklus.

Das Regulationsprotein Geminin wird zellzyklusabhängig während der S-, G2- und MPhase exprimiert und unterliegt einem APC-vermittelten, proteasomalen Abbau am
Ende der Mitose (McGarry and Kirschner 1998). Es ist jedoch bisher nicht bekannt,
wann im Zellzyklus die Geminin-mRNA gebildet und das Protein neu synthetisiert
wird. Diese Aspekte sollten im ersten Teil dieser Arbeit näher untersucht werden.
4.1.1

Synthese von Geminin mRNA

Um mehr über die Regulation der Geminin-Expression zu erfahren, wurde die GemininmRNA-Menge im Laufe des Zellzyklus bestimmt. Dazu wurde zelluläre RNA in
verschiedenen Zellzyklusphasen präpariert, die mRNA mit OligodT-Primern in cDNA
umgeschrieben und die Geminin-cDNA mit spezifischen Primern mittels quantitativer
PCR im Light Cycler analysiert. Dies ermöglicht Aussagen über die relative mRNAMenge im Vergleich der verschiedenen Zellzyklusphasen. Als interne Kontrolle wurde
ein Fragment der β-Aktin-cDNA (siehe 2.2.4.2) amplifiziert, so dass die GemininmRNA-Menge auf β-Aktin, das keine zellzyklusabhängigen Schwankungen aufweist,
abgeglichen werden konnte.
HeLa-Zellen wurden mit einem doppelten Thymidinblock synchronisiert. Danach
durchlaufen die Zellen für etwa 9 h S- und G2-Phase, teilen sich, befinden sich bis etwa
16 h nach dem Entlassen in der G1-Phase und durchlaufen dann erneut die S-Phase
(siehe Abbildung 4.2 A). Interessanterweise ist Geminin-mRNA, im Gegensatz zum
Protein, während des gesamten Zellzyklus nachweisbar, wobei zu Beginn der S-Phase
ein leichter Anstieg zu beobachten ist (Abbildung 4.1).

37

Ergebnisse

Abbildung 4.1. Geminin-mRNA im Zellzyklus.
HeLa-Zellen wurden mit einem doppelten Thymidinblock synchronisiert und zu verschiedenen
Zeitpunkten nach Entlassen aus dem Block wurde die zelluläre RNA präparariert, mRNA in cDNA umgeschrieben und Geminin- sowie β-Aktin-cDNA mit spezifischen Primern im Light-Cycler quantifiziert.
Die Geminin-mRNA-Menge ist relativ zur Aktin-mRNA-Menge dargestellt.

An diese Experimente schließt sich die Frage an, wann die Geminin-mRNA translatiert
wird und es zur Neusynthese des Proteins kommt. Dabei ist vor allem interessant, ob
Geminin nur zu Beginn der S-Phase neu synthetisiert wird und bis zur Degradation in
der Mitose stabil bleibt oder ob eine kontinuierliche Synthese während der gesamten SPhase stattfindet.
4.1.2

Neusynthese von löslichem Geminin

Zellzyklusstudien haben zwar gezeigt, dass Geminin während der gesamten S- und G2Phase nachzuweisen ist (Kulartz 2001), doch lieferten diese Untersuchungen keinen
Aufschluss

darüber,

wann

die

Geminin-Synthese

im

Zellzyklus

stattfindet.
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Markierungen von HeLa-Zellen mit [ S]-Methionin in vivo sollten dazu beitragen,
diesen Aspekt näher zu erforschen. Um die Synthese von Geminin im Laufe des Zellzyklus zu untersuchen, wurden HeLa-Zellen mit einem doppelten Thymidinblock
synchronisiert, in die S-Phase entlassen und zu verschiedenen Zeitpunkten nach
Entlassen aus dem Block in Medium mit [35S]-Methionin kultiviert. Dies führt zu einer
radioaktiven Markierung aller neu gebildeten Proteine. Um Geminin von den anderen
Proteinen zu trennen, wurde es mit monospezifischen Antikörpern aus den
nukleosolischen Extrakten präzipitiert. Eine Analyse der Immunpräzipitate mit
Western-Blot und Autoradiographie zeigt, dass Geminin während der gesamten S-Phase
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neu synthetisiert wird (Abbildung 4.2 B). Nach 12 h, wenn sich die Zellen bereits in der
G1-Phase befinden (Abbildung 4.2 B, FACS-Analyse), wird kein neues Geminin mehr
gebildet, wohingegen RPA 70, das als Kontrolle dient, während des gesamten
Zellzyklus synthetisiert wird Abbildung 4.2 C). In der Markierungs- periode 15-18 h
nach Entlassen aus dem Thymidinblock, wenn die Zellen in die nächste S-Phase
eintreten, wird neues Geminin exprimiert, wie die starke radioaktive Markierung des
präzipitierten Geminins zeigt (Abbildung 4.2 B).

Abbildung 4.2. Synthese von Geminin im Zellzyklus.
HeLa-Zellen wurden mit einem doppelten Thymidinblock synchronisiert und zu verschiedenen
Zeitpunkten nach Entlassen aus dem Block für je 3 h in [35S]-Methionin-haltigem Medium gezogen.
(A) FACS-Analyse. Zu den angegebenen Zeitpunkten wurden Proben entnommen, die zelluläreDNA mit
Propidiumiodid gefärbt und der DNA-Gehalt pro Zelle in einem Durchflusszytometer bestimmt.
(B) Geminin wurde mittels Immunpräzipitation aus den löslichen Proteinen gereinigt und in Western-Blot
und Autoradiographie analysiert.
(C) RPA70 wurde als Kontrolle präzipitiert und behandelt wie Geminin in (B).
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Abbaurate von Geminin

Die Markierungsexperimente mit [35S]-Methionin haben gezeigt, dass Geminin während
der gesamten S-Phase neu gebildet wird. Da es jedoch nicht in der Zelle akkumuliert,
stellt sich nun die Frage, ob Geminin während der S-Phase abgebaut wird. Um die
Abbaurate von Geminin näher zu untersuchen, wurden sogenannte „Pulse-chaseExperimente“ durchgeführt. Da Geminin am G1-S-Übergang neu gebildet wird (siehe
4.1.2), wurden HeLa-Zellen mit einem doppelten Thymidinblock am G1-S-Übergang
synchronisiert und dann in Medium mit [35S]-Methionin zur Markierung neu gebildeter
Proteine entlassen („Pulse“). Nach zweistündiger Markierung wurde das radioaktive
Medium entfernt und durch Medium mit zehnfachem Überschuss an unmarkiertem
Methionin ersetzt („Chase“). Um die Abbaurate von Geminin zu bestimmen, wurden zu
verschiedenen Zeitpunkten nach der Markierung Proben entnommen, die löslichen
Proteine präpariert und Geminin mit monospezifischen Antikörpern gefällt. Die
Präzipitate wurden zum einen im Western-Blot auf die Präsenz von Geminin untersucht,
zum anderen wurde mittels Autoradiographie die Menge an markiertem Geminin aus
der „Pulse“-Periode bestimmt.
Das in der Markierungsphase zu Beginn der S-Phase gebildete Geminin ist schon in der
fortschreitenden S-Phase abgebaut worden, da bei gleich bleibender GemininGesamtmenge der Anteil an radioaktiv markiertem Geminin deutlich abgenommen hat
(Abbildung 4.3 A). Eine densiometrische Auswertung der Bandenstärken in WesternBlot und Autoradiographie hat ergeben, dass die Halbwertszeit von Geminin in der SPhase zwischen 3 und 4 h liegt (Abbildung 4.3 B).
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Abbildung 4.3. Abbaurate von Geminin.
(A) HeLa-Zellen wurden mit einem doppelten Thymidinblock synchronisiert, für 2 h in Medium mit
[35S]-Methionin markiert („Pulse“) und danach in Medium mit zehnfachem Überschuss an unmarkierten
Methionin kultiviert („Chase“). Im Abstand von 2 h wurden die löslichen Proteine präpariert, Geminin
mit monospezifischen Antikörpern immunpräzipitiert und nach Auftrennung im SDS-Gel mit WesternBlot und Autoradiographie untersucht.
(B) Die Bandenstärken im Western-Blot und in der Autoradiographie wurden densiometrisch vermessen,
das Verhältnis von Autoradiographie/ Western-Blot gebildet, der Wert direkt nach dem „Pulse“ (0 h) als
100 % gesetzt und die Menge an markiertem Geminin gegen die Zeit aufgetragen.
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Überexpression und Knockdown von Geminin

Eine Überexpression von Geminin sowie ein siRNA-vermittelter Knockdown sollten
dazu dienen, die Bedeutung von Geminin im Zellzyklus von HeLa-Zellen näher zu
untersuchen.
4.2.1

Überexpression von Geminin im tet-off-System

Um eine regulierte Überexpression zu ermöglichen, wurde das offene Leseraster der
Gemininsequenz in den Expressionsvektor pTRE2hyg kloniert. Damit ist die
Expression von Geminin unter der Kontrolle eines TRE-Elementes („tetracycline
response element“) und kann über Tetrazyklinderivate reguliert werden Abbildung 4.4
A). Das TRE-Element dient als Bindestelle für einen Tetrazyklin-Transaktivator, der in
HeLa-tet-off-Zellen über das stabil ins Genom integrierte pTet-off-Plasmid exprimiert
wird. Dieser Transaktivator wird im Tet-off-System durch Tetrazyklinderivate gehemmt. Damit kann eine Expression von Geminin nur dann erfolgen, wenn kein
Tetrazyklin im Medium vorhanden ist.
HeLa-tet-off-Zellen wurden zum Expressionstest mit pTRE-Geminin transfiziert und
für 24 h in Medium mit bzw. ohne Tetrazyklin gezogen. Cytosolische, nukleosolische
und chromatingebundene Proteine wurden mittels Zellfraktionierung präpariert und
Geminin im Western-Blot untersucht. In Abwesenheit von Tetrazyklin konnte eine sehr
starke Überexpression von Geminin erzielt werden, das sowohl im Cytoplasma
vorzufinden war als auch in den Kern transportiert wurde, wo es teilweise an Chromatin
gebunden hat (Abbildung 4.4 B). Durch Zugabe von Tetrazyklin konnte die Über
expression unterbunden werden und wie in den Zellen ohne pTRE-Geminin nur das
endogene Geminin nachgewiesen werden (Abbildung 4.4 B).
Dieses System sollte nun dazu dienen, Geminin während der G1-Phase zu exprimieren,
einer Periode im Zellzyklus, in der dieses Protein normalerweise nicht in der Zelle
nachweisbar ist. Dazu wurden HeLa-tet-off-Zellen mit pTRE-Geminin transifiziert und
nach 24 h für 12 h in nocodazolhaltigem Medium kultiviert, das für eine
Synchronisation in der Mitose sorgt. Die Zellen wurden in die G1-Phase entlassen und
zu verschiedenen Zeitpunkten Proben entnommen, die zelluläre DNA mit Propidiumiodid angefärbt und im FACS analysiert, um das Fortschreiten im Zellzyklus zu unter-
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suchen. Da Geminin über Hemmung des Cdt1p die Bildung von Prä-Replikationskomplexen und damit die Initiation der Replikation hemmen kann (Wohlschlegel et al.
2000; Tada et al. 2001), war es interessant, zu untersuchen, ob die transfizierten Zellen
in der Lage sind, in die S-Phase einzutreten. Tatsächlich sind die Kontrollzellen 11 h
nach Entlassen aus dem Block schon weiter in die S-Phase eingetreten als die
transfizierten Zellen. Diese Verzögerung ist auch 14 h nach Entlassen aus dem Block
noch deutlich zu erkennen, einem Zeitpunkt, an dem bereits über die Hälfte der
Kontrollzellen vollständig repliziert hat (Abbildung 4.4 C). Somit hat die
Überexpression von Geminin in G1-Phase-Zellen den Eintritt in die S-Phase zwar leicht
verzögert, die Replikation konnte aber trotz starker Überexpression von Geminin
(Abbildung 4.4 D) nicht unterbunden werden. Dabei ist jedoch zu erwähnen, dass das
überexprimierte Geminin in der G1-Phase teilweise degradiert wurde (nicht gezeigt).
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Abbildung 4.4. Überexpression von Geminin in HeLa-tet-off-Zellen.
(A) Regulation der Expression im tet-off-System. In Abwesenheit von Tetrazyklin/Doxyzyklin bindet der
reverse Transaktivator (rTA) an das TRE-Element (tetracyclin response element) auf dem Expressionsvektor und aktiviert die Überexpression. Durch Bindung von Tet/Dox wird der Transktivator in aktiviert
und die Expression gehemmt.
(B) HeLa-tet-off-Zellen wurden mit pTRE-Geminin bzw. als Kontrolle ohne DNA (Mock) transfiziert
und mit (+tet) bzw. ohne Tetrazyklin (-tet) für 24 h kultiviert. Cytosolische (C), nukleosolische (N) und
chromatingebundene (CB) Proteine wurden präpariert und Geminin im Western-Blot untersucht.
(C) HeLa-tet-off-Zellen wurden wie in (B) transfiziert und mit einem Nocodazolblock in der Mitose synchronisiert. Zu den angegebenen Zeitpunkten nach Entlassen aus dem Block wurden Proben entnommen,
die DNA mit Propidiumiodid angefärbt und im FACS analysiert.
(C) Die transfizierten Zellen aus (C) wurden im Western-Blot mit monospezifischen GemininAntikörpern untersucht.
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Geminin-Knockdown mit siRNA

Man vermutet, dass die Expression von Geminin in der S-Phase dazu dient, eine ReReplikation bereits verdoppelter DNA-Abschnitte zu verhindern. Tatsächlich konnte in
Drosophila-Zellen gezeigt werden, dass durch einen Knockdown der GemininExpression Re-Replikation stattfindet (Mihaylov et al. 2002). Mit einem siRNA-vermittelten Knockdown von Geminin sollte dieses Phänomen auch in HeLa-Zellen
untersucht werden.
Zum Geminin-Knockdown wurden die HeLa-Zellen mit einer Geminin-spezifischen
siRNA-Sequenz transfiziert. Zu verschiedenen Zeitpunkten nach der Transfektion
wurden Ganzzellextrakte im Western-Blot untersucht, um die Effizienz des
Knockdowns zu überprüfen. Bereits nach 24 h konnte kein Geminin mehr in den
siRNA-tranfizierten Zellen nachgewiesen werden. Es ist erst 112 h nach der Transfektion wieder exprimiert worden (Abbildung 4.5 A, links). Die Auswirkungen dieses
Knockdowns auf die DNA-Replikation wurden durch FACS-Analyse untersucht. Dabei
hat sich gezeigt, dass die Zellen ohne Geminin unverändert den Zellzyklus durchlaufen
haben und keine Re-Replikation stattgefunden hat (Abbildung 4.5 A, links). Darüber
hinaus wurden die Auswirkungen auf Proteine des Prä-Replikationskomplexes, Mcm3
und Cdt1, untersucht. Sowohl das Mcm3p als auch der bekannte Interaktionspartner von
Geminin, das Cdt1p, liegen in den Zellen ohne Geminin in unveränderter Menge am
Chromatin gebunden vor (Abbildung 4.5 B).
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Abbildung 4.5. Geminin-Knockdown mit siRNA.
(A) HeLa-Zellen wurden mit Geminin-spezifischer siRNA und ohne siRNA transfiziert. Zu den
angegebenen Zeitpunkten nach der Transfektion wurden Proben genommen und zum einen die DNA mit
Propidiumiodid angefärbt und im FACS analysiert (rechts), zum anderen Ganzzellextrakte präpariert und
Geminin im Western-Blot untersucht (links).
(B) 48 h nach Transfektion wurde eine Zellfraktionierung durchgeführt und die chromatingebundenen
Proteine im Western-Blot mit Mcm3-, Cdt1- und Geminin-spezifischen Antikörpern untersucht.

Da ein Knockdown von Geminin keine Auswirkungen auf die Replikation in HeLaZellen gezeigt hat, sollte im Folgenden die Interaktion von Geminin und Cdt1 näher
untersucht und charakterisiert werden

Ergebnisse

4.3

Geminin und Cdt1 am HeLa-Chromatin

4.3.1

Cdt1-Antikörper
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Das erste Ziel bestand darin, monospezifische Antikörper gegen Cdt1 herzustellen, die
eine Charakterisierung von Cdt1 und seiner Interaktion mit Geminin ermöglichen
sollten. Dazu musste zunächst rekombinantes Cdt1p exprimiert werden, das als Antigen
zur Immunisierung von Kaninchen dienen sollte, aus deren Seren dann monospezifische
Antikörper gewonnen werden können.
4.3.1.1 Expression von rekombinantem His-Cdt1
Da Cdt1 bereits in einem Expressionsvektor für das Baculovirus-System vorlag
(Kremer 2002), sollte es in Insektenzellen exprimiert werden. Es wurden rekombinante
Baculoviren in SF9-Insektenzellen hergestellt und mit Hilfe eines Plaque-Assays (siehe
2.2.2.1) identifiziert (nicht gezeigt). Zur Expression von His-Cdt1 wurden Hi5-Insektenzellen mit hochtitrigen Virusstocks infiziert, nach 2 Tagen geerntet und mit SDS-PAGE
untersucht. Von 8 getesteten Virusstocks haben 7 zur Expression eines etwa 70 kD
großen Proteins geführt, das teilweise löslich und teilweise unlöslich vorlag und nur in
den infizierten Zellen identifiziert werden konnte (Abbildung 4.6 A, vgl. Kontrolle c mit
infizierten Zellen 1-9). Eine Analyse im Western-Blot mit α-His-Antikörpern hat
außerdem gezeigt, dass dieses Protein einen His-Tag trägt (nicht gezeigt). Da die
Expression einen Tag nach der Infektion noch etwas schwächer war und sich vom
zweiten zum dritten Tag nicht mehr gesteigert hat (nicht gezeigt), wurden High5-Zellen
für 2 Tage infiziert, lysiert und die Proteine einmal unter nativen Bedingungen,
allerdings mit 1 M NaCl, und einmal unter denaturierenden Bedingungen mit 8 M
Harnstoff aufgereinigt. Eine Analyse mit SDS-PAGE hat gezeigt, dass mit beiden
Methoden eine Reinigung des Proteins erzielt werden konnte (Abbildung 4.6 B,
denaturierende Reinigung; C, native Reinigung). Da das nativ aufgereinigte Protein
schnell ausgefallen ist und unter denaturierenden Bedingungen mehr Protein gewonnen
werden konnte, wurde His-Cdt1 als Antigen unter denaturierenden Bedingungen
aufgereinigt.
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Abbildung 4.6. Expression und Reinigung von rekombinantem His-Cdt1.
(A) Hi5-Insektenzellen wurden mit verschiedenen Virusstocks (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9) infiziert. 48 h nach
der Infektion wurden lösliche (links) und unlösliche (rechts) Proteine präpariert, mit SDS-PAGE aufgetrennt und mit Coomassieblau angefärbt; c, Kontrolle ohne Virusinfektion.
(B) Hi5-Insektenzellen wurden für 48 h mit rekombinanten Cdt1-Baculoviren infiziert und die Proteine
unter denaturierenden Bedingungen mit 8 M Harnstoff aufgereinigt. Aliquote des Auftrags (L, Load),
Überstandes (S, Supernatant) sowie der 10 Elutionsfrationen (Eluate 1-10) wurden mit SDS-PAGE
aufgetrennt und mit Coomassieblau angefärbt.
(C) Es wurde verfahren wie in (B), allerdings erfolgte die Reinigung unter nativen Bedingungen mit 1 M
NaCl.
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4.3.1.2 Charakterisierung monospezifischer Cdt1-Antikörper
Das rekombinante His-Cdt1 wurde zur Immunisierung von Kaninchen einge- setzt, die
fünfmal im Abstand von mindestens 4 Wochen mit 100 µg gereinigtem His-Cdt1
gespritzt wurden. Die Seren dieser Kaninchen wurden nach der Immunisierung im
Western-Blot getestet, wobei ein Protein von ca. 65 kD erkannt wurde (nicht gezeigt).
Diese Seren wurden über eine Antigen-gekoppelte Säule mit His-Cdt1 aufgereinigt, um
monospezifische Antikörper zu erhalten. Ein Test im Western-Blot hat gezeigt, dass
diese Antikörper sowohl im HeLa-Kernextrakt ein Protein von ca. 65 kD erkennen als
auch das rekombinante His-Cdt1, während mit dem Prä-Immunserum kein Protein
dieser Größe angefärbt werden konnte (Abbildung 4.7).

Abbildung 4.7. Cdt1-Antikörper im Western-Blot.
Kernextrakt von HeLa-Zellen sowie rekombinantes His-Cdt1 wurden mit SDS-PAGE aufgetrennt und im
Western-Blot untersucht; P, Färbung der Proteine mit Ponceau-Rot; PI,

Western-Blot mit Prä-

Immunserum; α-Cdt1, Western-Blot mit monospezifischen Cdt1-Antikörpern.

Diese monospezifischen Antikörper sollten nun dazu dienen, Cdt1 und seine Wechselwirkung mit Geminin in HeLa-Zellen näher zu untersuchen.
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Ko-Lokalisation und Immunpräzipitation von Geminin und
Cdt1

Immunfluoreszenzstudien hatten bereits gezeigt, dass Geminin und Cdt1 in HeLaZellen nicht immer kolokalisieren (Nishitani et al. 2001). Dieser Aspekt sollte mit der
Methode der Zellfraktionierung näher untersucht werden.
Dazu wurden asynchron wachsende HeLa-Zellen in hypotonem Puffer resuspendiert
und mechanisch aufgeschlossen, um die cytosolischen Proteine zu erhalten. Die
Kernmembranen wurden mit dem Detergenz NP-40 aufgebrochen, um die löslichen
Kernproteine zu erhalten und strukturgebundene Proteine wurden mit steigenden
Salzkonzentrationen eluiert. Eine Analyse im Western-Blot hat gezeigt, dass Cdt1
hauptsächlich strukturgebunden im Kern lokalisiert ist, wo es mit Salzkonzentrationen
von 250 bis 450 mM Salz eluiert werden konnte, wohingegen sich Geminin auf die
löslichen Proteinfraktionen und die strukturgebundenen Fraktionen verteilt hat
(Abbildung 4.8 A). Nur ein sehr geringer Anteil Cdt1 konnte in der Fraktion der
löslichen Kernproteine nachgewiesen werden.
Damit liegen Geminin und Cdt1 gemeinsam in den 250 und 450 mM-Elutionsfraktionen
vor. Um eine Interaktion beider Proteine zu überprüfen, wurden Immunpräzipitationen
mit den strukturgebundenen Proteinfraktionen und monospezifischen Antikörpern
durchgeführt. Dabei hat sich gezeigt, dass Geminin-Antikörper nicht nur Geminin
präzipitiert haben, sondern auch eine signifikante Menge Cdt1, genauso wie Cdt1Antikörper sowohl Cdt1 als auch Geminin fällen konnten, wohingegen beide Proteine in
einer Kontrollfällung mit Kaninchen-IgG nicht nachweisbar waren (Abbildung 4.8 B).
Dies deutet auf eine Interaktion beider Proteine in den Kernextrakten hin.
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Abbildung 4.8. Subzelluläre Lokalisation von Geminin und Cdt1 in HeLa-Zellen.
(A) Asynchron wachsende HeLa-Zellen wurden aufgeschlossen und cytosolische (C, Cytosol) sowie
lösliche Kernproteine (N, Nukleosol) präpariert. Strukturgebundene Proteine wurden mit steigenden
NaCl-Konzentrationen (100, 250, 450 mM NaCl) eluiert. Die verschiedenen Fraktionen wurden mit SDSPAGE aufgetrennt und im Western-Blot mit Geminin- sowie Cdt1-spezifischen Antikörpern untersucht.
(B) HeLa-Zellen wurden behandelt wie in (A), die gesamten strukturgebundenen Proteinen wurden direkt
mit 450 mM NaCl gewonnen und mit α-Geminin, α-Cdt1 sowie unspezifischen IgG-Antikörpern zur
Immunpräzipitation behandelt. Inputs (I), Überstande (S, supernatant) sowie Präzipitate (P) der Fällungen
wurden im Western-Blot mit Geminin- sowie Cdt1-spezifischen Antikörpern untersucht.
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Expression und Chromatinbindung im Zellzyklus

Nachdem in asynchron wachsenden HeLa-Zellen sowohl eine subzelluläre KoLokalisation von Geminin und Cdt1 als auch eine Interaktion beider Proteine in
Zellextrakten nachgewiesen werden konnte, sollte das Verhalten im Zellzyklus näher
charakterisiert werden. Dazu wurden Experimente mit HeLa-Zellen nach einem
doppelten Thymidinblock durchgeführt. Während der gesamten S-Phase wurde
Geminin exprimiert, das sowohl chromatingebunden als auch löslich vorlag und sich im
Laufe der S-Phase nicht - wie das Mcm7p - vom Chromatin gelöst hat, es konnte jedoch
kein Cdt1 nachgewiesen werden (Abbildung 4.9 A). Erst am G2-M-Übergang 8 h nach
Entlassen aus dem Block sind sehr geringe Mengen lösliches Cdt1 detektierbar, das eine
geringere elektrophoretische Mobilität aufweist und möglicherweise phosphoryliert ist
(Nishitani et al. 2001; Nishitani et al. 2004). Zu Beginn der G1-Phase, 10 h nach
Entlassen aus dem Block, kommt es zur Chromatinbindung von Cdt1, ein Zeitpunkt, zu
dem Geminin bereits nicht mehr nachweisbar ist, das Mcm7p jedoch wieder gebunden
hat (Abbildung 4.9 A). Cdt1 ist während der gesamten G1-Phase am Chromatin gebunden, bis Geminin am Übergang zur S-Phase 14-16 h nach Entlassen aus dem Thymidinblock erneut gebildet wird. Dieser Moment ist der Zeitpunkt, an dem beide Proteine
gleichzeitig exprimiert und am Chromatin gebunden sind. Um zu überprüfen, ob
Geminin und Cdt1 zu diesem Zeitpunkt miteinander interagieren, wurden beide Proteine
aus den Extrakten von Zellen 16 h nach Entlassen aus dem doppelten Thymidinblock
immunpräzipitiert. Dabei hat sich gezeigt, dass Geminin und Cdt1 miteinander kopräzipitieren (Abbildung 4.9 B). Dies lässt darauf schließen, dass zu diesem Zeitpunkt
ein Komplex aus Geminin und Cdt1 am Chromatin gebunden vorliegt.
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Abbildung 4.9. Geminin und Cdt1 im Zellzyklus.
HeLa-Zellen wurden mit einem doppelten Thymidinblock synchronisiert, in die S-Phase entlassen und zu
verschiedenen Zeitpunkten nach Entlassen aus dem Block Zellfraktionierungen durchgeführt. Nach
Präparation der löslichen Proteine aus dem Cytosol und aus dem Kern (Nukleosol) wurden die
strukturgebundenen Proteine mit 450 mM NaCl eluiert.
(A) Zur Analyse im Western-Blot wurden die strukturgebundenen Proteine (oben) sowie die löslichen
Kernproteine (unten) mit SDS-Page aufgetrennt und im Western-Blot mit α-Cdt1-, α-Geminin- sowie αMcm7- und α-Orc2-Antikörpern als Kontrolle analysiert.
(B) Die strukturgebundenen Proteine der 16 h-Präparation von (A) wurden mit α-Cdt1 und α-GemininAntikörpen zur Immunpräzipitation behandelt. Input (I), Überstand (S, supernantant) und Präzipitat (P)
der Fällung wurden im Western-Blot untersucht.
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Dieses Zellzyklusexperiment hat gezeigt, dass Geminin zwar am G1-S-Phase-Übergang
gemeinsam mit Cdt1 am Chromatin vorliegt, dass es während der S-Phase jedoch einen
längeren Zeitraum gibt, in dem Geminin ohne Cdt1 gebunden ist. Eine nahe liegende
Frage in diesem Zusammenhang ist, ob es Unterschiede zwischen dem „Cdt1-freien“ SPhase-Geminin und dem Geminin am G1-S-Phase-Übergang, das mit Cdt1 assoziiert
ist, gibt. Die Zellfraktionierungsexperimente mit asynchron wachsenden Zellen haben
gezeigt, dass sich das chromatingebundene Geminin auf 3 Fraktionen verteilt, die mit
100, 250 und 450 mM NaCl eluiert werden konnten. Um zu untersuchen, ob diese
Fraktionen zellzyklusspezifische Unterschiede bezüglich des Geminin-Gehaltes haben,
wurden weitere Zellzyklusstudien mit HeLa-Zellen nach doppeltem Thymidinblock
durchgeführt, die strukturgebundenen Proteine jedoch nacheinander mit 100, 250 und
450 mM NaCl eluiert. Dabei hat sich gezeigt, dass alle 3 Fraktionen das gleiche
Expressionsmuster bezüglich Geminin aufgewiesen haben (Abbildung 4.10), genauso
wie auch Cdt1, das sich auf die 250 und 450 mM-Fraktion verteilt, keine
zellzyklusspezifischen Schwankungen zwischen diesen beiden Fraktionen gezeigt hat
(nicht gezeigt).

Abbildung 4.10. Chromatinbindung von Geminin im Zellzyklus.
HeLa-Zellen wurden mit einem doppelten Thymidinblock synchronisiert, in die S-Phase entlassen und zu
verschiedenen Zeitpunkten nach Entlassen aus dem Block Zellfraktionierungen durchgeführt, um nach
Präparation der löslichen Proteine ein Pellet zu erhalten, dass mit steigenden Salzkonzentrationen zur
Elution strukturgebundener Proteine mit steigenden NaCl-Konzentrationen behandelt wurde. Die
verschiedenen Elutionsfraktionen wurden mit SDS-PAGE aufgetrennt und Geminin im Western-Blot
analysiert.
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Damit kann an dieser Stelle festgehalten werden, dass es im Zellzyklus einen kurzen
Zeitraum am Übergang zwischen G1- und S-Phase gibt, zu dem sowohl Geminin als
auch Cdt1 gleichzeitig exprimiert werden. Geminin liegt zu diesem Zeitpunkt
gemeinsam mit Cdt1 am Chromatin vor, kann jedoch darüber hinaus auch während der
S-Phase in der Fraktion chromatingebundener Proteine nachgewiesen werden. Da man
davon ausgeht, dass die Hauptaufgabe von Geminin eine Inaktivierung des Cdt1Proteins ist, stellt sich nun die Frage, wie sich eine Expression von Cdt1 während der SPhase auf die Chromatinbindung von Geminin auswirkt.
4.3.4

Cdt1-Stabilisierung in der S-Phase mit MG132

Verschiedene aktuelle Arbeiten konnten zeigen, dass Cdt1 zu Beginn der S-Phase über
den SCFSkp2-Ubiquitin-Ligase-Komplex ubiquitinyliert wird und infolgedessen einem
proteasomalen Abbau unterliegt (Li et al. 2003; Liu et al. 2004; Nishitani et al. 2004).
Aus diesem Grund sollte im Folgenden untersucht werden, ob Cdt1 über einen Proteasomeninhibitor, das MG132, stabilisiert werden kann, und wie sich dies auf die
Chromatinbindung von Geminin auswirkt.
Dazu wurden HeLa-Zellen mit einem doppelten Thymidinblock synchronisiert und
unter Zugabe des Proteasomeninhibitors MG132 in die S-Phase entlassen. Zu
verschiedenen Zeitpunkten wurden Zellfraktionierungen durchgeführt, um die löslichen
sowie die chromatingebundenen Kernproteine zu erhalten. Nukleosolische sowie
chromatingebundene Proteine der verschiedenen Zeitpunkte wurden jeweils auf
gleichen Proteingehalt eingestellt und mit SDS-PAGE und Western-Blot untersucht.
Tatsächlich hat die Behandlung mit MG132 zu einer Stabilisierung des Cdt1-Proteins in
der S-Phase geführt, denn bereits eine Stunde nach Entlassen in MG132-haltiges
Medium konnte Cdt1 in den löslichen Kernproteinen nachgewiesen werden (Abbildung
4.11 A, links oben). Eine Analyse der chromatingebundenen Proteine zeigt deutlich,
dass das stabilisierte Cdt1 auch während der S-Phase an Chromatin gebunden hat
(Abbildung 4.11 A, rechts oben). Es stellt sich nun die Frage, welche Auswirkungen
diese veränderte Situation auf Geminin hat. Interessanterweise lässt sich eine leichte
Zunahme des chromatingebundenen Geminins nach MG132-Behandlung beobachten,
wohingegen das nukleosolische Geminin nicht beeinflusst worden ist (Abbildung 4.11
A, unten). Eine densiometrische Auswertung der Banden macht deutlich, dass die
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Bindung des Cdt1 an S-Phase-Chromatin mit einer Zunahme von chromatingebundenem Geminin korreliert (Abbildung 4.11 B).
Diese Beobachtungen führen zu dem Schluss, dass stabilisiertes Cdt1 in der S-Phase an
Chromatin bindet und dort möglicherweise mit Geminin interagiert. Diese Möglichkeit
sollte durch Immunpräzipitationen überprüft werden. Dazu wurden HeLa-Zellen wie
oben synchronisiert, für 3 h in MG132-haltiges Medium entlassen und nukleosolische
und chromatingebundene Proteine voneinander durch Zellfraktionierung getrennt. Ein
Vergleich der behandelten mit den unbehandelten Zellen im Western-Blot zeigt eine
deutliche Anreicherung von Cdt1 in beiden Fraktionen (Abbildung 4.11 C, links). Hier
fällt außerdem das veränderte Laufverhalten von chromatingebundenem Cdt1 mit einer
etwas geringeren elektrophoretischen Mobilität auf. Dieses Verhalten wird möglicherweise durch Phosphorylierung hervorgerufen, denn mittlerweile ist bekannt, dass Cdt1
vor dem Abbau phosphoryliert wird (Liu et al. 2004; Nishitani et al. 2004; Sugimoto et
al. 2004). Eine Immunpräzipitation von Geminin aus den Extrakten MG132-behandelter
Zellen zeigt außerdem, dass Geminin und Cdt1 tatsächlich im Komplex vorliegen, da
neben Geminin auch eine signifikante Menge Cdt1 präzipitiert werden konnte
(Abbildung 4.11 C, rechts).
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Abbildung 4.11. Stabilisierung von Cdt1 in der S-Phase mit MG132.
(A) HeLa-Zellen wurden mit einem doppelten Thymidinblock synchronisiert und in MG132-haltiges
Medium entlassen. Zu den angegebenen Zeitpunkten wurden Zellfraktionierungen durchgeführt und
sowohl nukleosolische Proteine (N) als auch chromatingebundene Proteine (CB), die durch Elution mit
450 mM NaCl gewonnen wurden, im Western-Blot mit α-Cdt1 und α-Geminin untersucht.
(B) Die Banden von chromatingebundenem Geminin und Cdt1 wurden densiometrisch vermessen und die
Bandenstärke (ID, integrated density) gegen die Zeit aufgetragen.HeLa-Zellen wurden mit einem
doppelten Thymidinblock synchronisiert und für 3 h in MG132-haltiges Medium entlassen.
(C) Lösliche sowie chromatingebundene Proteine wurden präpariert und analysiert wie in (A). Geminin
wurde aus den chromatingebundenen Proteinextrakten von (C) mit monospezifischen Antikörpern
präzipitiert. Input (I), Überstand (S, supernantant) sowie Präzipitat (P) der Fällung wurden im WesternBlot mit α-Cdt1 und α-Geminin untersucht.
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Diese Beobachtungen liefern Hinweise darauf, dass die Expression von Geminin in der
S-Phase dazu dient, Cdt1, das dem Abbau entgeht, zu binden. Eine offene Frage bleibt
hier jedoch, welche Bedeutung die Chromatinbindung von Geminin unter physiologischen Bedingungen in der S-Phase spielt.
4.3.5

Untersuchung der Chromatin-Binderegionen mittels ChIPAssay

Die oben beschriebenen Zellzyklusstudien haben gezeigt, dass Geminin sowohl am G1S-Übergang gemeinsam mit Cdt1 am Chromatin vorliegt als auch während der S-Phase,
wenn kein Cdt1 mehr nachweisbar ist. Hier stellt sich die Frage, ob Geminin am G1-SÜbergang an den gleichen Chromatinregionen gebunden ist wie in der S-Phase und ob
andere Proteine in der S-Phase eine Chromatinbindung ermöglichen, da eine direkte
DNA-Bindungsaktivität von Geminin nicht bekannt ist. Zur Untersuchung dieser
Fragestellungen sollte die Technik des ChIP-Assays (Chromatin-Immunpräzipitation)
dienen. Das Prinzip dieser Methode beruht auf einer Vernetzung von DNA und daran
gebundenen Proteinen durch Formaldehyd in vivo.
4.3.5.1 In vivo-Crosslinking von Geminin und Cdt1 mit HeLa-Chromatin
Um die Bedingungen für eine Vernetzung von Geminin bzw. Cdt1 mit Chromatin
herauszufinden, wurden verschiedene Zeiten der Formaldehydbehandlung ausgetestet.
Dazu wurden HeLa-Zellen in vivo für 2, 4, 6 und 8 min mit 1 % Paraformaldehyd
behandelt, die Reaktion durch eiskaltes PBS gestoppt, die Zellen gewaschen und
aufgeschlossen. Das Nukleoprotein wurde über CsCl-Gradientenzentrifugation gereinigt
und hat je nach Länge der Formaldehydbehandlung und damit Menge der vernetzen
Proteine eine unterschiedliche relative Dichte (Abbildung 4.12 A). Das Nukleoprotein
wurde nach Dialyse durch Mikrokokken-Nuklease (MNase) verdaut, um DNA-Stücke
kleiner als 1 kb zu erhalten (Abbildung 4.12 C). Parallel wurden die Proteine mit SDSPAGE und Western-Blot untersucht. Cdt1 konnte bereits nach 2 min Fromaldehydbehandlung im Nukleoprotein nachgewiesen werden, die Menge an vernetztem Cdt1
steigt jedoch nach 4 min Behandlung noch deutlich an. Hier ist auch Geminin mit
Chromatin vernetzt worden (Abbildung 4.12). Die Behandlungsdauer von 4 min konnte
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bereits für andere Proteine des Prä-Replikationskomplexes erfolgreich eingesetzt
werden (Keller et al. 2002; Ladenburger et al. 2002; Schaarschmidt et al. 2002), so dass
für die folgenden Experimente immer eine Formaldehydbehandlung für 4 min
durchgeführt wurde.

Abbildung 4.12. Crosslinking von Geminin und Cdt1 mit HeLa-Chromatin.
HeLa-Zellen wurden in vivo mit 1 % Formaldehyd für 2, 4, 6 und 8 min behandelt und das Nukleoprotein
über CsCl-Gradientenzentrifugation gereinigt.
(A) Nukleoprotein nach CsCl-Gradientenzentrifugation.
(B) Jeweils 140 µg Nukleoprotein zur Coomassieblau-Färbung (oben) und 50 µg zum anschließenden
Western-Blot wurden mit SDS-PAGE aufgetrennt. Geminin, Cdt1 und Mcm3 wurden im Western-Blot
mit monospezifischen Antikörpern nachgewiesen (unten).
(C) DNA vor (-) und nach (+) dem Verdau mit MNase wurde gereinigt, im Agarosegel aufgetrennt und
mit Ethidiumbromid angefärbt; M, Marker.
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Nachdem die optimalen Bedingungen zur in vivo-Vernetzung von Geminin und Cdt1
mit Chromatin ermittelt worden sind, sollte in einem ersten Experiment untersucht
werden, ob beide Proteine im ChIP-Assay ko-präzipitieren. Dazu wurde nach
Vernetzung von Proteinen und DNA das mit MNase verdaute Nukleoprotein asynchron
wachsender Zellen mit monospezifischen Antikörpern gegen Geminin und Cdt1
behandelt und die Ergebnisse dieser Fällung wurden anschließend im Western-Blot
untersucht. Dabei hat sich gezeigt, dass sowohl Geminin als auch Cdt1 effizient durch
ihre jeweils spezifischen Antikörper aus dem Nukleoprotein präzipitiert werden konnten
(Abbildung 4.13). Darüber hinaus sind geringe Mengen Cdt1 mit Geminin kopräzipitiert worden (Abbildung 4.13, links) und Geminin konnte deutlich im Cdt1Präzipitat nachgewiesen werden (Abbildung 4.13, Mitte), während beide Proteine nicht
in der Kontrollpräzipitation mit unspezifischem Kaninchen-IgG zu detektieren waren
(Abbildung 4.13, rechts).

Abbildung 4.13. ChIP von Geminin und Cdt1 aus asynchronen Zellen.
HeLa-Zellen wurden für 4 min mit Formaldehyd behandelt, das Nukleoprotein präpariert, mit MNase
verdaut und mit monospezifischen Antikörpern gegen Geminin (links) und Cdt1 (Mitte) sowie unspezifischen Kaninchen-IgG-Antikörpern (rechts) behandelt. Input (I), Überstand (S, supernatant) und Präzipitat
(P) der Fällung wurden im Western-Blot mit monospezifischen Geminin- und Cdt1-Antikörpern
untersucht.
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4.3.5.2 Chromatinimmunpräzipitation von Geminin in verschiedenen
Zellzyklusphasen
Synchronisationsstudien sollten dazu dienen, Geminin zum einen am G1-S-PhaseÜbergang, zum anderen während der S-Phase mittels ChIP zu untersuchen. Hier ging es
vor allem darum, mögliche Proteine zu identifizieren, die in der S-Phase eine
Chromatinbindung von Geminin ermöglichen. Mögliche Kandidaten sind hier Proteine
des Prä-Replikationskomplexes wie ORC- und MCM-Proteine. Eine direkte Interaktion
von Geminin mit MCM- oder ORC-Proteinen konnte mit Hilfe konventioneller
Immunpräzipitationen ausgeschlossen werden (nicht gezeigt). Möglicherweise bindet
Geminin jedoch trotzdem in der Nähe von MCM- oder ORC-Proteinen oder andere,
unbekannte Proteine vermitteln die Chromatinbindung direkt oder über ORC-/ MCMProteine. Mittels der ChIP-Assay-Technik sollte dieser Punkt näher untersucht werden
und darüber hinaus sollten Geminin und Cdt1 am G1-S-Phase-Übergang näher
charakterisiert werden.
HeLa-Zellen wurden mit einem doppelten Thymidinblock synchronisiert und für 16 h
aus dem Block entlassen. Zu diesem Zeitpunkt befinden sie sich am G1-S-PhaseÜbergang und sowohl Geminin als auch Cdt1 werden exprimiert und binden an
Chromatin (siehe Abbildung 4.9 A). Chromatin-Immunpräzipitationen von Geminin
und Cdt1 16 h nach Entlassen aus dem Thymidinblock konnten eine Ko-Präzipitation
beider Proteine bestätigen (Abbildung 4.14 A), es konnte jedoch weder Mcm7 noch
Orc2 in den Präzipitaten nachgewiesen werden (nicht gezeigt). Da andere Gruppen
bereits zeigen konnten, dass Mcm4 und Cdt1 in vitro miteinander interagieren (Yanagi
et al. 2002; Cook et al. 2004), wurde Cdt1 auch aus der frühen G1-Phase im ChIP
gefällt, doch in den Präzipitaten konnte weder Mcm7, das im Komplex mit Mcm2 und 4
in der Zelle vorliegt (siehe 1.3.2) noch Orc2 nachgewiesen werden (nicht gezeigt).
Interessanterweise hat eine Untersuchung von Geminin aus Zellen, die 2 h nach
Entlassen aus dem Thymidinblock während der S-Phase mit Formaldehyd behandelt
wurden, jedoch gezeigt, dass geringe Mengen Orc2 und Mcm7 in den GemininPräzipitaten nachweisbar waren (Abbildung 4.14 B, links). Diese Beobachtung sollte
durch eine ChIP von Mcm7 und Orc2 aus den S-Phase-Zellen überprüft werden.
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Tatsächlich konnten Mcm7-Antikörper neben Mcm7 auch geringe Mengen Geminin aus
dem S-Phase Nukleoprotein fällen (Abbildung 4.14 B, rechts), eine Ko-Präzipitation
von Geminin mit Orc2 konnte jedoch nicht bestätigt werden (nicht gezeigt).

Abbildung 4.14. ChIP von Geminin und Cdt1 mit synchronisierten Zellen.
HeLa Zellen wurden mit einem doppelten Thymidinblock synchronisiert. Die Zellen wurden am G1-SPhase-Übergang 16 h nach Entlassen aus dem Block (A) sowie in der S-Phase 2 h nach Entlassen aus
dem Block (B) mit Formaldehyd behandelt.
(A) MNase-verdautes Nukleoprotein von G1-S-Phase-Zellen wurde mit monospezifischen Antikörpern
gegen Geminin (links) und Cdt1 (rechts) behandelt. Inputs (I), Überstände (S, Supernantant) sowie
Präzipitate der Fällungen wurden im Western-Blot untersucht.
(B) MNase-verdautes Nukleoprotein von S-Phase-Zellen wurde mit monospezifischen Antikörpern gegen
Geminin (links) und Mcm7 (links) behandelt und verfahren wie in (B).

Die Untersuchung von Geminin und Cdt1 mittels ChIP-Assay hat gezeigt, dass beide
Proteine am G1-S-Phase-Übergang gemeinsam am Chromatin sitzen und dass Geminin
in der S-Phase in der Nähe von Mcm7 vorkommt. Weitere Experimente sollten dazu
dienen, die DNA-Bereiche, an denen Geminin bindet, näher zu charakterisieren.
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4.3.5.3 Geminin und Cdt1 in der MCM 4-Promotorregion
Eine gut charakterisierte DNA-Region ist die MCM4-Promotorregion, die zwischen den
beiden divergent transkribierten Genen PRKDC und MCM4 liegt (siehe Abbildung
4.15 A). Hier konnte ein Origin der DNA-Replikation identifiziert werden, der als
Bindestelle für den ORC-Komplex dient (Ladenburger et al. 2002) und an dem auch
MCM-Proteine am G1-S-Phase-Übergang lokalisiert werden konnten (Schaarschmidt et
al. 2002). Deshalb ist diese Region gut geeignet, um zu untersuchen, ob die Proteine
Geminin und Cdt1 in der Nähe von Origins der DNA-Replikation sowie ORC- und
MCM-Proteinen lokalisiert sind.
Um zu herauszufinden, ob Geminin und Cdt1 am G1-S-Übergang in der MCM4Promotorregion angereichert sind, wurden synchronisierte HeLa-Zellen 16 h nach
Entlassen aus dem doppelten Thymidinblock mit Formaldehyd behandelt, das
Nukleoprotein präpariert, MNase verdaut und mit monospezifischen Antikörpern gegen
Geminin und Cdt1 behandelt. Die mit den Proteinen kopräzipizierte DNA wurde durch
quantitative PCR mit Hilfe des Light Cyclers untersucht. Dazu wurden verschiedene
Primerpaare eingesetzt, die direkt am Origin, nahe daneben, sowie weiter davon entfernt
binden (Abbildung 4.15 A) und bereits zur Untersuchung der ORC- und MCMBindestellen erfolgreich eingesetzt werden konnten (Ladenburger et al. 2002;
Schaarschmidt et al. 2002). Um die Ergebnisse der PCR-Reaktionen mit den
verschiedenen Primerpaaren miteinander vergleichen zu können, wurde bei jeder
Messung eine Standardreihe genomischer DNA mit bekannter Kopienzahl mitgemessen. Außerdem wurden die Signale der einzelnen Präzipitationen auf die jeweiligen
Inputs abgeglichen, um präparationsbedingte Schwankungen auszugleichen.
Die Geminin- und Cdt1-Präzipitate wurden mit dem Primerpaar direkt am Origin
(UPR), einem Primerpaar in unmittelbarer Nähe zum Origin (Ex2) und 3 Primerpaaren,
die weiter entfernt vom Origin binden (In7, In6, Ex7, Ex9), untersucht. Dabei hat sich
eine deutliche Anreicherung der Region in unmittelbarer Nähe zum Origin (Ex2)
gegenüber den anderen Regionen gezeigt, die sowohl in den Geminin-Präzipitaten als
auch in den Cdt1-Präzipitaten zu beobachten war (Abbildung 4.15 B).
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Abbildung 4.15. Geminin und Cdt1 in der MCM4-Promotorregion am G1-S- Übergang.
(A) Die Struktur der MCM4-Promotorregion mit einem Origin der Replikation als ORC-Bindestelle ist
dargestellt. Exons sind durch schwarze Balken gekennzeichnet und die Positionen der verschiedenen
Primerpaare sind mit Doppelpfeilen eingezeichnet.
(B) Geminin (oben) und Cdt1 (unten) wurden aus dem Nukleoprotein Formaldehyd-behandelter HeLaZellen am G1-S-Phase-Übergang (16 h nach Entlassen aus dem doppelten Thymidinblock) durch ChIP
mit monospezifischen Antikörpern gefällt. Die präzipitierte DNA wurde gereinigt und mit quantitativer
PCR und den eingezeichneten Primerpaaren im Light Cycler amplifiziert. Die Ergebnisse von 4
Messungen sind dargestellt.
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Nachdem Geminin am G1-S-Übergang nahe einer ORC-Bindestelle gemeinsam mit
Cdt1 lokalisiert werden konnte, war es weiter interessant, zu untersuchen, ob S-PhaseGeminin ebenfalls in dieser Region angereichert ist. Dazu wurden HeLa-Zellen 2 h nach
Entlassen aus dem doppelten Thymidinblock im ChIP-Assay eingesetzt und Geminin
mit monospezifischen Antikörpern präzipitiert. Genau wie in den G1-S-Phase-Zellen
konnte auch in der S-Phase eine Anreicherung des Ex2-Fragmentes beobachtet werden
(Abbildung 4.16 B, oben), wohingegen die Originsequenz (UPR) nicht angereichert
war. Es ergibt sich aus diesen Ergebnissen die interessante Frage, ob Geminin in beiden
Richtungen vom Origin angereichert ist. Um dies zu untersuchen, wurde ein weiteres
Primerpaar eingesetzt, das 1 kb in die andere Richtung vom Origin entfernt bindet
(Abbildung 4.16 A, In1). Tatsächlich ist auch dieser DNA-Bereich in den GemininPräzipitaten angereichert, wenn auch etwas geringer als der Ex2-Bereich (Abbildung
4.16 B, oben).
Als Kontrolle diente eine Fällung mit monospezifischen Antikörpen gegen das Orc2Protein. Erwartungsgemäß konnte hier eine Anreicherung am UPR-Fragment, der
identifizierten ORC-Bindestelle (Ladenburger et al. 2002), beobachtet werden.

Ergebnisse

65

Abbildung 4.16. Geminin in der MCM4-Promotorregion in der S-Phase.
(A) Die Struktur der MCM4-Promotorregion mit einem Origin der Replikation als ORC-Bindestelle ist
dargestellt. Exons sind durch schwarze Balken, die Positionen der verschiedenen Primerpaare mit Doppelpfeilen eingezeichnet.
(B) Geminin (oben) und Orc2 (unten) wurden aus dem Nukleoprotein Formaldehyd-behandelter HeLaZellen in der S-Phase (2 h nach Entlassen aus dem doppelten Thymidinblock) durch ChIP mit monospezifischen Antikörpern gefällt. Die präzipitierte DNA wurde gereinigt und mit quantitativer PCR und den
angezeigten Primerpaaren im Light Cycler amplifiziert. Die Ergebnisse von 3 unabhängigen Experimenten sind dargestellt.

Ergebnisse

66

Diese Untersuchungen weisen darauf hin, dass Geminin in dem untersuchten Beispiel
des MCM4-Promotors in der Nähe des Origins lokalisiert ist und diesen umgibt,
wohingegen Orc2 erwartungsgemäß direkt am Origin angereichert ist. Außerdem kann
für das Beispiel des MCM4-Promotors festgehalten werden, dass Geminin am G1-SPhase-Übergang an den gleichen DNA-Bereichen angereichert ist wie während der SPhase. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass Geminin tatsächlich in der Nähe der
Prä-Replikationskomplexe am Chromatin gebunden vorliegt.

4.4

Phosphorylierung von Geminin

4.4.1

Zellzyklusabhängige Phosphorylierung von Geminin

Da viele Proteine wie beispielsweise das Cdc6 oder die MCM-Proteine während der SPhase phosphoryliert werden (siehe 1.1.2), sollte untersucht werden, ob Geminin möglicherweise ebenfalls auf diese Weise reguliert ist. Die Proteinsequenz von Geminin
weist zwar Konsensussequenzen für verschiedene Kinasen auf (Abbildung 4.20), eine
Phosphorylierung des Proteins ist aber bisher noch nicht beschrieben worden.
Um zu untersuchen, ob und zu welchem Zeitpunkt im Zellzyklus Geminin
phosphoryliert wird, wurden in vivo-Markierungen von HeLa-Zellen mit [32P]-orthoPhosphat durchgeführt. Die Zellen wurden mit einem doppelten Thymidinblock synchronisiert und zu verschiedenen Zeitpunkten nach Entlassen aus dem Block für jeweils
2 h in Medium mit [32P]-ortho-Phosphat an Stelle von unmarkiertem Phosphat
kultiviert. Nach jeder Markierungsphase wurden Proteinextrakte präpariert, Geminin
mittels Immunpräzipitation gewonnen und über SDS-PAGE aufgetrennt. Eine Analyse
der Präzipitate mit Western-Blot und Autoradiographie zeigt eine radioaktive
Markierung von Geminin im Laufe der S-Phase und weist damit auf eine
Phosphorylierung des Proteins während der S-Phase hin (siehe Abbildung 4.17).
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Abbildung 4.17. In vivo-Phosphorylierung von Geminin.
HeLa-Zellen wurden mit einem doppelten Thymidinblock am G1-S-Phase-Übergang synchronisiert und
zu den angegebenen Zeitpunkten nach Entlassen aus dem Block für 2 h mit [32P]-ortho-Phosphat kultiviert. Die löslichen, zellulären Proteine wurden mittels Zellfraktionierung präpariert, Geminin mit monospezifischen Antikörpern präzipitiert und nach Auftrennung mit SDS-PAGE in Western-Blot und Autoradiographie untersucht.

Zu späteren Zeitpunkten konnte kein Geminin aus den Extrakten präzipitiert werden
(Daten nicht gezeigt). Diese Beobachtung ist durch die Degradation von Geminin am
Ende der Mitose zu erklären (McGarry and Kirschner 1998). Trotzdem ist es
interessant, ob die Phosphorylierung von Geminin S-Phase-spezifisch ist. Dieser Punkt
sollte mit einem in vitro-Phosphorylierungsassay näher untersucht werden. Das Prinzip
dieses Assays basiert auf S20-Proteinextrakten als Quelle für Proteinkinasen, die aus
HeLa-Zellen zu verschiedenen Zeitpunkten im Zellzyklus gewonnen werden. Als
Substrate werden rekombinante Proteine eingesetzt, und die Phosphorylierung wird mit
radioaktivem [32P]-γATP sichtbar gemacht (Hiller 2002).
Um die Phosphorylierung von Geminin mit diesem System näher zu untersuchen,
wurde bakteriell exprimiertes, humanes His-Geminin (Kulartz 2001) als Substrat mit
Extrakten aus S-Phase-Zellen (4 h nach Entlassen aus dem doppelten Thymidinblock)
und G1-Phase-Zellen (6 h nach Entlassen aus dem Nocodazolblock) eingesetzt. Die
Reaktionen wurden nach 3, 6 und 9 min gestoppt und Geminin über Immunpräzipitationen aus den Reaktionsansätzen gereinigt. Die Untersuchung mit Western-Blot
und Autoradiographie zeigt eine radioaktive Markierung von Geminin nach Reaktion
mit S-Phase-Extrakten, die mit längerer Reaktionszeit zugenommen hat, wohingegen
nach Reaktion mit G1-Phase-Extrakten keine Markierung zu erkennen ist (Abbildung
4.18). Dies lässt darauf schließen, dass eine oder mehrere Kinasen, die nur in S-Phase-
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Extrakten aktiv sind, für die Phosphorylierung von Geminin verantwortlich sind und
bestätigt damit die in vivo-Untersuchungen.

Abbildung 4.18. In vitro-Phosphorylierung von Geminin mit S20-Proteinextrakten.
(A) Rekombinantes His-Geminin wurde mit S20-Proteinextrakten, die aus HeLa-Zellen in der S-Phase
(links) bzw. in der G1-Phase (rechts) gewonnen wurden, in Anwesenheit von radioaktivem [32P]-γATP
inkubiert. Die Reaktionen wurden nach 3, 6 und 9 min gestoppt und His-Geminin wurde über
Immunpräzipitation aus den Reaktionsansätzen gereinigt und mit Western-Blot und Autoradiographie
untersucht.
(B) Die Banden in Western-Blot und Autoradiographie wurden densiometrisch vermessen, das Verhältnis
Autoradiographie/ Western-Blot (relative Phosphorylierung) gebildet und gegen die Zeit aufgetragen.
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Identifizierung verantwortlicher Kinasen

4.4.2.1 Phosphorylierung über Cyclin-abhängige Kinasen?
Da Geminin mit Extrakten aus S-Phase-Zellen, jedoch nicht mit Extrakten aus G1Phase-Zellen phosphoryliert werden konnte, liegt die Vermutung nahe, dass eine SPhase-spezifische Kinase für die Phosphorylierung verantwortlich ist. Eine Kinase, die
dafür bekannt ist, Proteine spezifisch in der S-Phase zu phosphorylieren, ist die Cyclinabhängige Kinase CDK2 mit den regulatorischen Untereinheiten Cyclin E oder Cyclin
A (siehe 1.1.2.1) und zum Beispiel das Initiationsprotein Cdc6 S-Phase-spezifisch
phosphoryliert (Petersen et al. 1999). Um herauszufinden, ob Geminin ein Substrat
Cyclin-abhängiger Kinasen ist, wurde die Phosphorylierungsreaktion mit S-PhaseExtrakten in Anwesenheit von Cip1 durchgeführt, einem bekannten Inhibitor Cyclinabhängiger Kinasen (siehe 1.1.2.1) (Strausfeld et al. 1994). Mit Cip1 wurde zwar die
Phosphorylierung des bekannten CDK-Substrates Cdc6 deutlich gehemmt, die von
Geminin blieb jedoch unbeeinflusst, obwohl sowohl Cyclin A als auch Cyclin E in den
Extrakten präsent waren (Abbildung 4.19). Darüberhinaus weist die Gemininsequenz
zwar einige (S/T)-P-Stellen auf, trägt aber nicht die vollständige CDK-Konsensussequenz (S/T)-P-X-(K/R); (Abbildung 4.20).
Damit kann die CDK2 als verantwortliche Kinase ausgeschlossen werden.
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Abbildung 4.19. Der CDK-Inhibitor CIP1 im in vitro-Phosphorylierungsassay.
(A) Rekombinantes, humanes His-Geminin (links) und rekombinantes, humanes GST-Cdc6 (rechts)
wurden mit S20-S-Phase-Extrakten in Anwesenheit von radioaktivem [32P]-γATP phosphoryliert. Die
Reaktion wurden mit (+) und ohne (-) Vorinkubation mit dem CDK-Inhibitor CIP1 durchgeführt.
Geminin wurde über Immunpräzipitation, Cdc6 über Gluthation-Agarose aus dem Reaktionsansatz
gereinigt und anschließend mit Western-Blot und Autoradiographie untersucht.
(B) Die Extrakte wurden im Western-Blot auf die Anwesenheit von Cyclin A und Cyclin E überprüft.

4.4.2.2 Identifizierung eines Geminin-Phosphopeptides über Massenspektrometrie
Um mehr über die phosphorylierten Aminosäurereste von Geminin zu erfahren, wurden
in Zusammenarbeit mit Catalina Damoc und Martina Baack massenspektrometrische
Untersuchungen von immunpräzipitiertem Geminin aus S-Phase-Zellen sowie von
rekombinantem His-Geminin aus Phosphorylierungsreaktionen mit S-Phase-S20Extrakten durchgeführt. Dazu wurden die Immunpräzipitate mit Trypsin verdaut,
phosphorylierte Peptide über IMAC (immobilized metal affinity chromatography)
aufgereinigt, mit Massenspektrometrie analysiert und anhand ihrer Masse identifiziert
(Dissertation Elena Catalina Damoc, Universität Konstanz, in Vorbereitung).
Interessanterweise konnte über diese Methode ein Geminin-Peptid identifiziert werden,
das auf Grund seiner Masse nach Vergleich mit den theoretisch ermittelten Fragmenten
nach Trypsin-Verdau im Bereich zwischen den Aminosäuren 41 und 52 von Geminin
lokalisiert werden konnte und 2 phosphorylierte Aminosäuren trägt, vermutlich Serin 45
und Serin 49. Serin 45 liegt in einer Konsensussequenz für die Glycogen-SynthaseKinase 3 (GSK3), Serin 49 könnte auf Grund der Sequenz durch die Casein-Kinase 1
oder die Proteinkinase C (PKC) phosphoryliert sein (siehe Abbildung 4.20). Dieses
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doppelt phosphorylierte Peptid konnte sowohl bei zellulärem Geminin aus der S-Phase
als auch bei rekombinantem Geminin aus der in vitro-Phosphoylierungsreaktion
identifiziert werden. Dies lässt darauf schließen, dass eine Phosphorylierung an den
Aminosäuren Ser 45 und Ser 49 stattgefunden hat und liefert Hinweise darauf, dass
möglicherweise GSK3 und PKC bzw. CK1 an der Geminin-Phosphorylierung beteiligt
sind.

Abbildung 4.20. Phosphorylierungsstellen von Geminin.
Die Geminin-Sequenz wurde mit dem Programm PhosphoBase v 2.0 (Falquet et al. 2002) auf KonsensusSequenzen für Proteinkinasen untersucht. Die theoretischen Phosphrylierungs- stellen für die angegebenen Kinasen sind eingezeichnet. (S/T)-P-Abfolgen als minimale CDK-Konsensussequenzen sind grau
unterlegt. Die Destruktion-Box ist unterstrichen. Die Klammer zeigt ein Phosphopeptid, das durch
massenspektrometrische Analysen von zellulärem und in vitro-phosphoryliertem Geminin identifiziert
wurde.
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4.4.2.3 In vitro Kinase-Assays
Da massenspektrometrische Untersuchungen 2 mögliche Phosphorylierungsstellen
identifizieren konnten, die innerhalb von Konsensussequenzen für die GSK3 und PKC
liegen, lag es nahe, diese Kinasen auf ihre Fähigkeit hin zu testen, Geminin in vitro zu
phosphorylieren. Von der GSK3 ist bekannt, dass sie manche Kernproteine S-Phasespezifisch phosphorylieren kann (Diehl et al. 1998), so dass sie eine interessante Kinase
für die S-Phase-spezifische Phosphorylierung von Geminin sein könnte. Die PKC ist
eine ubiquitär vorkommende Kinase, die verschiedene Isoenzyme hat und an vielen
Signaltransduktionswegen beteiligt ist (Shirai and Saito 2002).
Die in vitro-Kinase-Assays wurden mit gereinigter GSK3 bzw. PKC unter den jeweils
optimalen Reaktionsbedingungen mit rekombinantem His-Geminin in Anwesenheit von
radioaktivem [32P]-γATP durchgeführt. Proben vor der Reaktion und nach 60 min
Inkubation wurden an Nitrocellulosefilter gebunden und die Phosphorylierung anhand
der Radioaktivität im Szintillationszähler vermessen. Mit GSK3 konnte nur eine sehr
schwache Phosphorylierung erzielt werden (Abbildung 4.21 A), die auch mit längerer
Inkubationszeit und Steigerung der Kinasemenge nicht stärker wurde (nicht gezeigt).
Demgegenüber hat die Reaktion mit Proteinkinase C zu einer deutlichen Phosphorylierung von Geminin geführt (Abbildung 4.21).
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Abbildung 4.21. Proteinkinase-Assays mit GSK3 und PKC.
Rekombinantes humanes His-Geminin wurde mit Glycogen-Synthase-Kinase 3 (A) und Proteinkinase C
(B) in Anwesenheit von [32P]-γATP phosphoryliert. Es wurden Proben vor (0 min) und nach 60 min
Inkubation bei 37°C entnommen, an Nitrocellulosefilter gebunden und die Inkorporation von radioaktivem Phosphat wurde im Szintillationszähler vermessen. Die Ergebnisse aus 4 unabhängigen Experimenten sind dargestellt.

Diese Daten zeigen, dass Geminin in vitro ein Substrat für die PKC ist, lassen jedoch an
der GSK3 als verantwortliche Kinase zweifeln. Doch gerade bei der GSK3 ist bekannt,
dass sie in vielen Fällen eine „Vor-Phosphorylierung“ des Substrates durch eine andere
Kinase benötigt (Frame and Cohen 2001). Diese Phosphorylierungsstelle sollte in einem
Abstand von 4 Aminosäuren C-terminal zur GSK3-Phosphorylierungsstelle liegen. Wie
oben beschrieben haben die massenspektrometrischen Untersuchungen ergeben, dass
neben der GSK3-Phosphosphorylierungsstelle am Serin 45 genau 4 Aminosäuren weiter
C-terminal am S49 ebenfalls eine Phosphorylierung vorliegt (siehe 4.4.2.2). Folglich
besteht die Möglichkeit, dass die GSK3 Geminin erst dann phosphorylieren kann, wenn
es zuvor durch eine andere Kinase, möglicherweise die PKC, phosphoryliert wurde.
Diese Möglichkeit sollte durch eine aufeinanderfolgende Phosphorylierung mit beiden
Kinasen überprüft werden. Damit Geminin durch die PKC maximal phosphoryliert
wird, wurde zunächst eine Kinetik gemessen. Wie in Abbildung 4.22 A zu sehen ist,
erreicht die Phosphorylierungsreaktion nach etwa 2 h ein Plateau. Zu diesem Zeitpunkt
sind etwa 0,1 Mol ATP pro Mol Geminin eingebaut worden.
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Zur Doppelphosphorylierung mit beiden Kinasen wurde Geminin zunächst für 2 h mit
PKC und unmarkiertem ATP vor-phosphoryliert und dann unter Zugabe von
radioaktivem [32P]-γATP in die Reaktion mit GSK3 eingesetzt (siehe Abbildung 4.22
B). Es wurden zu verschiedenen Zeitpunkten Proben genommen, auf Nitrocellulosefilter
aufgetragen und im Szintillationszähler vermessen. Das vorphosphorylierte Geminin
zeigt mit zunehmender Reaktionsdauer nach Zugabe der GSK3 einen Anstieg der
Phosphorylierung. Diese Kurve liegt über den Kontrollen ohne GSK3 und ohne
Geminin (siehe Abbildung 4.22 C). Addiert man allerdings die Werte der beiden
Kontrollen, so ergibt sich eine Kurve ähnlich der Phosphorylierung von Geminin mit
GSK3 (Abbildung 4.22 C, gestrichelte Linie). Damit ist eine Phosphorylierung von
Geminin durch die GSK3 nicht eindeutig erwiesen. Dabei gilt es zusätzlich zu
berücksichtigen, dass nach den Berechungen der Kinetik nur etwa jedes zehnte Geminin
nach der Vor-Phosphorylierung einen Phosphatrest trägt, der allerdings neben dem Ser
49 auch am Ser 4 oder Thr 25 liegen könnte, zwei weiteren theoretischen Phosphorylierungsstellen für die Proteinkinase C (siehe Abbildung 4.20), so dass man nicht mit
Sicherheit davon ausgehen kann, dass eine Vor-Phosphorylierung am Ser 49 in
ausreichendem Maße stattgefunden hat.
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Abbildung 4.22. Doppelphosphorylierung mit PKC und GSK3.
(A) Rekombinantes His-Geminin wurde mit gereinigter Proteinkinase C in Anwesenheit von [32P]-γATP
phosphoryliert. Vor der Inkubation (0 min) und zu verschiedenen Zeitpunkt nach dem Start der Reaktion
wurden Proben entnommen, an Nitrocellulosefilter gebunden und die Radioaktivität im Szintilationszähler vermessen. Es sind die Ergebnisse aus 3 Messungen dargestellt.
(B) Schema zur Doppelphosphorylierung von Geminin mit PKC und GSK3.
(C) Geminin wurde wie in (B) dargestellt mit PKC und GSK3 phosphoryliert (Geminin, PKC, GSK3).
Als Kontrollen wurden Reaktionen mit Geminin und PKC ohne GSK3 (Geminin, PKC) und mit beiden
Kinasen ohne Geminin (PKC, GSK3) mitgeführt. Außerdem wurden die Werte der Kontrollen jeweils
addiert und ebenfalls dargestellt (Geminin/PKC+PKC/GSK3). Es sind die Ergebnisse aus 3 Messungen
dargestellt.
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Die Untersuchung der Gemininsequenz auf potenzielle Phosphorylierungsstellen hat
gezeigt, dass sich im C-terminalen Bereich einige Konsensussequenzen für die Proteinkinase CK2, ein ubiquitäres Enzym in eukaryotischen Zellen, befinden (Abbildung 4.20
und Abbildung 4.23 A). Um eine mögliche Beteiligung dieser Kinase an der GemininPhosphorylierung zu untersuchen, wurden analog zu PKC und GSK3 ProteinkinaseAssays mit CK2 durchgeführt. Dabei hat sich herausgestellt, dass Geminin ein
exzellentes Substrat für die in vitro-Phosphorylierung mit Proteinkinase CK2 ist
(Abbildung 4.23 B).

Abbildung 4.23. Proteinkinase-Assay mit CK2.
(A) Vergleich der CK2-Konsenussequenzen im C-terminalen Bereich von Geminin mit der optimalen
Konsensussequenz (oben) (Pinna 2002; Pyerin and Ackermann 2003).
(B) Rekombinantes humanes His-Geminin wurde mit Proteinkinase CK2 in Anwesenheit von [32P]-γATP
phosphoryliert. Es wurden Proben vor (0 min) und nach 60 min Inkubation bei 37°C entnommen, an
Nitrocellulosefilter gebunden und die Inkorporation von radioaktivem Phosphat wurde im Szintilationszähler vermessen. Die Ergebnisse aus 4 unabhängigen Experimenten sind dargestellt.

Damit stehen nun 3 verschiedene Kinasen für die Phosphorylierung von Geminin zur
Diskussion: Glycogen-Synthase-Kinase 3, Proteinkinase C und Proteinkinase CK2,
deren Beitrag zur Geminin-Phosphorylierung in den Phosphorylierungsansätzen mit
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Proteinextrakten durch den Einsatz von Inhibitoren im Folgenden untersucht werden
sollte.
4.4.2.4 Die Kinase-Hemmstoffe TBB und SB216763
Nachdem sich verschiedene Inhibitoren wie beispielsweise Lithiumchlorid zur
Hemmung der GSK3 oder Safingol zur Hemmung der PKC als unbrauchbar erwiesen
haben, da sie generell einen starken Einfluss auf die Phosphorylierungsreaktion hatten
(Hiller 2002), sollten die beiden synthetischen Hemmstoffe TBB (Tetrabenzotriazol)
und SB216763 im Phosphorylierungsassay eingesetzt werden. TBB bindet an die CK2
und bildet einen Komplex, der die Struktur der CK2 so verändert, dass kein ATP mehr
gebunden werden kann (Battistutta et al. 2001). TBB wirkt spezifisch auf die CK2,
während die Phosphorylierung von vielen anderen Kinasen nicht beeinflusst wurde
(Sarno et al. 2001). SB216763 hemmt die GSK3 ebenfalls spezifisch und ATPkompetitiv (Coghlan et al. 2000; Cross et al. 2001).
Zunächst wurden beide Inhibitoren auf ihre Wirkung bei der in vitro-Phosphorylierung
mit gereinigten Kinasen getestet. Als Substrate wurden His-Geminin für die CK2 und
ein Kontrollpeptid mit GSK3-Konsensussequenz (siehe 2.2.3.8) für die Reaktion mit
GSK3 eingesetzt. Die Reaktionen wurden mit verschiedenen Konzentrationen der
Inhibitoren vorinkubiert, nach Zugabe von radioaktivem [32P]-γATP für 60 min bei
37°C inkubiert, an Nitrocellulosefilter gebunden und im Szintillationszähler vermessen.
TBB konnte die Reaktion der CK2 mit Geminin bereits bei einer Konzentration von 5
µM deutlich hemmen, mit 10 µM TBB ist die Phosphorylierung fast vollständig
unterbunden worden (Abbildung 4.24). Diese Konzentrationen stimmen in etwa mit den
aus der Literatur bekannten Daten überein (Sarno et al. 2001). Der GSK3-Inhibitor
SB216763 hat seine Wirkung auf die GSK3 ebenfalls erfüllt, die schon bei 10 nM
deutlich gehemmt worden ist. Damit sind die beiden Hemmstoffe in der Lage, ihre
jeweiligen Kinasen zu hemmen.
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Abbildung 4.24. Dosis-Wirkung der Hemmstoffe TBB und SB216763.
(A) Rekombinantes humanes His-Geminin wurde mit Proteinkinase CK2 in Anwesenheit von [32P]-γATP
und steigenden Konzentrationen TBB phosphoryliert. Es wurden Proben vor (0 min) und nach 60 min
Inkubation bei 37°C entnommen, an Nitrocellulosefilter gebunden und die Inkorporation von radioaktivem Phosphat wurde im Szintillationszähler vermessen. Die Ergebnisse aus 4 unabhängigen Experimenten sind dargestellt.
(B) Ein Positivkontrollpeptid (siehe Methoden) wurde wie Geminin in (A) mit GSK3 in Anwesenheit
steigender Konzentrationen SB216769 phosphoryliert.

Um herauszufinden, ob die Proteinkinase CK2 und die GSK3 an der Phosphorylierung
von Geminin durch S-Phase-Proteinextrakte beteiligt sind, wurden TBB und SB216763
im in vitro-Phosphorylierungsassay mit Proteinextrakten eingesetzt. Die Ansätze
wurden mit verschiedenen Konzentrationen der Inhibitoren vorbehandelt, nach Zugabe
von [32P]-γATP für 10 min inkubiert, und Geminin wurde über Immunpräzipitation gereinigt. Eine Analyse mittels Western-Blot und Autoradiographie zeigt, dass die radioaktive Markierung von Geminin mit steigenden Mengen TBB deutlich abgenommen hat
und bei einer Konzentration von 5 µM TBB auf 20 % zurückgegangen ist, während
SB216763 nur einen sehr schwachen, hemmenden Effekt auf die Geminin-Phosphorylierung ausgeübt hat (Abbildung 4.25).
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Abbildung 4.25. Die Hemmstoffe TBB und SB216763 im Phosphorylierungsassay.
Rekombinantes, humanes His-Geminin wurde mit S20-S-Phase-Extrakten in Anwesenheit von
radioaktivem [32P]-γATP phosphoryliert. Die Reaktionen wurden mit verschiedenen Konzentrationen des
CK2-Hemmstoffes TBB (A) bzw. des GSK3-Hemmstoffes SB216763 vorinkubiert. Geminin wurde über
Immunpräzipitation aus dem Reaktionsansatz gereinigt und anschließend mit Western-Blot und
Autoradiographie untersucht (oben). Die Banden in Western-Blot und Autoradiographie wurden densiometrisch vermessen. Dargestellt ist die Phosphorylierung relativ zur präzipitierten Menge im WesternBlot (unten). Die Phosphorylierung ohne Inhibitor wurde jeweils als 100% gesetzt.

Damit kann an dieser Stelle festgehalten werden, dass hauptsächlich die Proteinkinase
CK2 für die Phosphorylierung von Geminin in Proteinextrakten aus der S-Phase
verantwortlich ist. Eine Beteiligung der GSK3 kann nicht ausgeschlossen werden, ihr
Anteil an der Gesamtphosphorylierung von Geminin ist jedoch wesentlich geringer als
der der CK2.
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4.4.2.5 Geminin 1-175: eine Mutante ohne CK2-Phosphorylierungsstellen
Eine Analyse der Geminin-Sequenz auf potenzielle CK2-Phosphorylierungsstellen hat
ergeben, dass diese im C-terminalen Bereich zwischen den Aminosäuren 176 und 210
des Proteins liegen (Abbildung 4.20). Auf Grund dessen war es interessant, die
Phosphorylierung einer Geminin-Mutante zu untersuchen, der genau dieser C-terminale
Bereich fehlt.
Zur Konstruktion dieser Mutanten wurden der entsprechende Bereich (Nukleotide 1525) über PCR amplifiziert und das offene Leseraster in den bakteriellen
Expressionsvektor pRSET B kloniert, der eine Expression des Proteins mit einem 6 x
His-Tag ermöglicht. Die Expression erfolgte im E. coli Stamm BL21LysS und wurde
für 4 h mit 1 mM IPTG induziert. Das überexprimierte His-Geminin1-175 konnte im
Bakterienlysat als stärkste Bande bei etwa 30 kD identifiziert werden (Abbildung 4.26
A; L, Load), die nach Reinigung über Ni-NTA im Durchlauf nicht mehr zu sehen ist
(Abbildung 4.26 A; F, Flow) und durch schrittweise Elution mit Imidazol in den
Fraktionen 2-6 von den Ni-Agarose-Beads eluiert werden konnte (Abbildung 4.26 A; E,
Eluate). Eine Kontrolle im Western-Blot mit monospezifischen Antikörpern hat die
Gewissheit geliefert, dass es sich bei dem ca. 30 kD großen Protein um Geminin handelt
(nicht gezeigt).
Um die Phosphorylierung dieser Mutante ohne CK2-Konsensussequenzen mit der des
gesamten Geminins zu vergleichen, wurden beide Proteine gemeinsam in einem
Phosphorylierungsansatz mit Proteinextrakten getestet. Geminin und Geminin1-175
konnten gemeinsam über Immunpräzipitation mit monospezifischen Geminin-Antikörpern aus dem Ansatz gereinigt und anhand ihrer Größe voneinander unterschieden
werden (Abbildung 4.26 B, links, α-Gem). Beide Proteine wurden in gleichen Mengen
immunpräzipitiert, unterscheiden sich jedoch sehr deutlich in der inkorporierten
Radioaktivität (Abbildung 4.26 B, links, [32P]). Das gesamte Geminin ist wesentlich
stärker phosphoryliert worden als die Mutante ohne den C-terminalen Bereich mit den
CK2-Phosphorylierungsstellen. Eine densiometrische Auswertung der Bandenstärken
hat ergeben, dass die Phosphorylierung von Geminin1-175 im Vergleich zum Geminin
nur 20 % beträgt (Abbildung 4.26 B, rechts), eine Reduktion, die auch durch Hemmung
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der Phosphorylierung mit der höchsten Konzentration an TBB, dem CK2-spezifischen
Inhibitor, bei Geminin erzielt werden konnte (Abbildung 4.25 A, unten).

Abbildung 4.26. Reinigung und Phosphorylierung von Geminin1-175.
In E. coli exprimiertes Geminin1-175 wurde über Ni-Agarose gereinigt und Aliquote von Auftrag (L,
Load), Durchlauf (F, Flow) sowie der verschiedenen Elutionsfrationen (Eluate, 1-10) über SDS-PAGE
aufgetrennt und mit Coomassieblau angefärbt.
Rekombinantes, humanes His-Geminin und His-Geminin1-175 wurden mit S20-S-Phase-Extrakten in
Anwesenheit von radioaktivem [32P]-γATP phosphoryliert, über Immunpräzipitation aus dem Reaktionsansatz gereinigt und anschließend mit Western-Blot (α-Gem) und Autoradiographie [32P] untersucht. Die
Banden wurden deniometrisch vermessen. Dargestellt ist die Phophorylierung relativ zur präzipitierten
Menge im Western-Blot, wobei die relative Phosphorylierung von His-Geminin als 100 % gesetzt wurde.

Die Phosphorylierung von Geminin1-175 ist mit 20 % der Gesamtphosphorylierung von
Geminin zwar erheblich reduziert, aber es stellt sich dennoch die Frage, welche Kinase
für diese verbleibende Phosphorylierung zuständig ist. Aus den vorherigen
Untersuchungen bietet sich hier die GSK3 als möglicher Kandidat an. Infolgedessen
wurde die Wirkung von SB216763 auf die Phosphorylierung von Geminin1-175 im
Weiteren untersucht. Tatsächlich hatte der GSK3-Inhibitor eine signifikante Wirkung
auf die Phosphorylierungsreaktion, denn mit 20 µM SB216763 wurde die Inkorporation
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von radioaktivem Phosphat bei Geminin1-175 fast vollständig unterbunden (Abbildung
4.27).

Abbildung 4.27. Hemmung der Phosphorylierung von Gem1-175 mit SB216763.
His-Geminin1-175 wurde mit S20-S-Phase-Extrakten in Anwesenheit von radioaktivem [32P]-γATP
phosphoryliert. Die Ansätze wurden vor der Reaktion mit verschiedenen Konzentrationen des GSK3Hemmstoffes SB216763 vorinkubiert. Geminin1-175 wurde über Immunpräzipitation aus dem Reaktionsansatz gereinigt und anschließend mit Western-Blot und Autoradiographie untersucht (A). Die Banden
wurden densiometrisch vermessen; dargestellt ist die Phosphorylierung relativ zur präzipitierten Menge
im Western-Blot. Die Phosphorylierung ohne Inhibitor wurde jeweils als 100% gesetzt (B).

Damit konnten die Kinasen CK2 und GSK3 eindeutig als zwei verantwortliche Enzyme
identifiziert werden, die Geminin in S-Phase-Proteinextrakten phosphorylieren. Die
Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Proteinkinase CK2 den größten Anteil an der
Geminin-Phosphorylierung hat und mit dem C-terminalen Bereich von Geminin
reagiert. Die GSK3 phosphoryliert hingegen im N-terminalen Bereich, möglicherweise
am Serin 49, und hat einen wesentlich geringeren Anteil an der Gesamtphosphorylierung von Geminin als die CK2.
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4.4.2.6 Auswirkungen der Phosphorylierung auf das Verhalten von
Geminin in der Zelle
Die in vitro-Untersuchungen haben ergeben, dass vor allem die Proteinkinase CK2 für
die Phosphorylierung von Geminin mit Proteinextrakten verantwortlich ist, die GSK3
jedoch ebenfalls zur Gesamtphosphorylierung beiträgt.
Weitere Untersuchungen sollten nun dazu dienen, die Auswirkungen dieser
Phosphorylierungsereignisse auf das Verhalten von Geminin in der Zelle näher zu
untersuchen. Sowohl der CK2-Hemmstoff TBB als auch der GSK3-Inhibitor SB216763
konnten bereits erfolgreich zur Hemmung von CK2 bzw. GSK3 in vivo eingesetzt
werden (Cross et al. 2001; Ruzzene et al. 2002).
Da TBB die Phosphorylierung von Geminin mit S-Phase-Proteinextrakten aus HeLaZellen stark reduzieren konnte, hat sich zunächst die Frage gestellt, ob eine solche
Hemmung auch in vivo erzielt werden kann. Zu diesem Zweck wurden HeLa-Zellen
nach Synchronisation mittels eines doppelten Thymidinblocks in die S-Phase entlassen
und mit [32P]-ortho-Phosphat in Gegenwart verschiedener TBB-Konzentrationen
kultiviert. Proteinextrakte wurden präpariert, Geminin über Immunfällung mit
monospezifischen Antikörpern von den anderen Proteinen getrennt und mittels
Western-Blot und Autoradiographie untersucht. Dabei hat sich gezeigt, dass die
Phosphorylierung von Geminin durch Zugabe von TBB auch in vivo drastisch reduziert
wurde und bei einer Konzentration von 75 µM nahezu keine Inkorporation von
radioaktivem Phosphat mehr zu detektieren war (Abbildung 4.28 A).
Doch obwohl die Phosphorylierung von Geminin fast vollständig unterdrückt werden
konnte, hat sich das Verhalten von Geminin im Bezug auf seine subzelluläre
Lokalisation nicht deutlich verändert, nur der Anteil an chromatingebundenem Geminin
geht mit 75 µM TBB leicht zurück (Abbildung 4.28 B).
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Abbildung 4.28. Der CK2-Inhibitor TBB in vivo.
(A) HeLa-Zellen wurden mit einem doppelten Thymidinblock am G1-S-Phase-Übergang synchronisiert
und nach Entlassen aus dem Block für 3 h mit [32P]-ortho-Phosphat und verschiedenen Konzentrationen
TBB kultiviert. Die löslichen, zellulären Proteine wurden mittels Zellfraktionierung präpariert, Geminin
mit monospezifischen Antikörpern präzipitiert und nach Auftrennung mit SDS-PAGE in Western-Blot
(α-Gem) und Autoradiographie ([32P]) untersucht.
(B) HeLa Zellen wurden behandelt wie in (A), jedoch ohne radioaktive Markierung. Cytosolische,
nukleosolische und strukturgebundene Proteine wurden präpariert und Geminin im Western-Blot
untersucht.

Um Auswirkungen einer GSK3-Phosphorylierung auf das Verhalten von Geminin in
der Zelle zu untersuchen, wurde auch SB216763 in vivo eingesetzt. Da gerade für die
GSK3 bekannt ist, dass sie viele Proteine durch Phosphorylierung für den
nachfolgenden Abbau markiert (siehe 1.1.2.2) und Geminin im Zellzyklus über
Proteasomen-vermittelten Abbau reguliert ist, war vor allem die Auswirkung von
SB216763 auf dem Abbau von Geminin interessant. Um dies zu untersuchen, wurden
HeLa-Zellen mit einem doppelten Thymidinblock synchronisiert, in Medium mit
SB216763

entlassen

und

zu

verschiedenen

Zeitpunkten

Zellfraktionierungen

durchgeführt. Die Kontrollen ohne Hemmstoff zeigen das erwartete Expressionsmuster
mit einem Abbau von Geminin in der Mitose nach 10 h (Abbildung 4.29, rechts). In den
SB216763-behandelten Zellen ist Geminin zwar nach 10 h noch deutlich nachweisbar
(Abbildung 4.29, links), die FACS-Analyse zeigt jedoch, dass die Zellen durch den
Inhibitor etwas verlangsamt den Zellzyklus durchlaufen (Abbildung 4.29 A), und
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Geminin ist auch in den inhibitorbehandelten Zellen nach 12 h nicht mehr nachweisbar.
Auch die subzelluläre Lokalisation wurde durch den GSK3-Inhibitor nicht beeinflusst.

Abbildung 4.29. Der GSK3-Inhibitor SB216763 in vivo.
HeLa-Zellen wurden mit einem doppelten Thymidinblock synchronisiert und in Medium mit 10 µM
SB216763 entlassen. Zu verschiedenen Zeitpunkten wurden Proben entnommen, der Zellzyklus durch
FACS-Analyse untersucht (A) und Zellfraktionierungen durchgeführt (B). Cytosolische (oben, C),
nukleosolische (Mitte, N) und chromatingebundene (unten, CB) Proteine wurden auf die Präsenz von
Geminin im Western-Blot untersucht.

Nachdem sowohl TBB als auch SB216763 alleine keine Auswirkungen auf das
Verhalten von Geminin gezeigt haben, sollte weiterhin noch die Möglichkeit untersucht
werden, ob erst eine gemeinsame Phosphorylierung beider Kinasen das Verhalten von
Geminin verändert.
Dazu wurden synchronisierte HeLa-Zellen in Anwesenheit beider Hemmstoffe in die SPhase entlassen und Zellfraktionierungen durchgeführt, um die subzelluläre
Lokalisation von Geminin zu untersuchen. In Anwesenheit beider Hemmstoffe geht der
Anteil an chromatingebundenem Geminin leicht zurück (Abbildung 4.30 A), während
Orc2, das als Kontrolle dient, in seiner Chromatinbindung unverändert bleibt
(Abbildung 4.30 B). Die FACS-Analyse zeigt jedoch, dass die Zellen durch die
Hemmstoffe etwas verzögert in die S-Phase einlaufen (Abbildung 4.30 C). Dies könnte
eine Erklärung für die verringerte Chromatinbindung von Geminin liefern, da Geminin
im Laufe der S-Phase leicht zunimmt (siehe Abbildung 4.2 B).
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Abbildung 4.30. TBB und SB216763 in vivo.
HeLa-Zellen wurden mit einem doppelten Thymidinblock synchronisiert und in Medium mit DMSO als
Kontrolle, 75 µM TBB, 10 µM SB216763 oder 75 µM TBB und 10 µM SB216763 entlassen. Zu verschiedenen Zeitpunkten wurden Proben entnommen und Zellfraktionierungen durchgeführt. Cytosolische
(oben, C), nukleosolische (Mitte, N) und chromatingebundene (unten, CB) Proteine wurden auf die
Präsenz von Geminin (A) und Orc2 (B) im Western-Blot untersucht. Das Fortschreiten im Zellzyklus
durch FACS-Analyse im Thymidinblock (0 h), nach 3 h Entlassen ohne (3 h) und mit den verschiedenen
Inhibitoren (SB, SB216763) analysiert (C).

Die Beteiligung der Proteinkinase CK2 an der Phosphorylierung von Geminin in vivo
konnte somit weiter bekräftigt werden, eine Auswirkung auf das Verhalten von
Geminin konnte jedoch nicht festgestellt werden. Bei diesen Ergebnissen muss
allerdings berücksichtigt werden, dass keine Aussagen darüber getroffen werden
können, wie viel Geminin noch phosphoryliert in der Zelle vorliegt, denn TBB konnte
zwar die Phosphorylierung von Geminin innerhalb der 3 Stunden, in denen es zugesetzt
war, fast vollständig hemmen, es ist aber durchaus möglich, dass Geminin bereits vor
dieser Inkubation phosphoryliert wurde.
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5

Diskussion

5.1

Untersuchungen zur Geminin-mRNA-Menge im Zellzyklus: transkriptionelle Regulation der Expression ?

Verschiedene Arbeiten haben gezeigt, dass Geminin während der S- und G2-Phase des
Zellzyklus exprimiert, in der Mitose abgebaut wird und während der G1-Phase nicht
nachgewiesen werden kann (McGarry and Kirschner 1998; Wohlschlegel et al. 2000;
Kulartz 2001; Nishitani et al. 2001). Die Untersuchungen in dieser Arbeit haben
ergeben, dass die Geminin-mRNA, anders als das Protein, zu allen Zeitpunkten im
Zellzyklus nachweisbar ist; zu Beginn der S-Phase kommt es jedoch zu einem zwei- bis
dreifachen Anstieg. Diese Daten bestätigen die Untersuchungen einer anderen
Arbeitsgruppe teilweise, die mittels Northern-Blot-Analysen ebenfalls Geminin-mRNA
im gesamten Zellzyklus detektieren, allerdings keine Zunahme zu Beginn der S-Phase
feststellen konnten (Nishitani et al. 2001). Eine Erklärung hierfür könnte in der
Nachweismethode begründet liegen. Northern-Blots ermöglichen zwar qualitative
Aussagen über die mRNA-Menge, geringfügige Unterschiede können aber nicht erfasst
werden. Die Methode der RT-PCR mit reverser Transkription der mRNA in cDNA und
anschließender Analyse spezifischer cDNAs im Light-Cycler ist wesentlich sensitiver
als die Methode des Northern-Blots und ermöglicht eine Quantifizierung der mRNAMenge.
Tatsächlich konnten kürzlich erschienene Arbeiten eine mögliche Erklärung für den
geringen Anstieg der Geminin-mRNA zu Beginn der S-Phase liefern. Es ist nämlich
gezeigt worden, dass die Transkription von Geminin unter Kontrolle von E2F-Transkriptionsfaktoren steht und über das Rb-Protein gehemmt werden kann (Markey et al.
2004; Yoshida and Inoue 2004). Faktoren der E2F-Familie sind dafür bekannt, die
Transkription verschiedener S-Phase-spezifischer Gene zu aktivieren wie beispielsweise
der MCM´s oder des Cdc6 (Hateboer et al. 1998; Ohtani et al. 1999; Yoshida and Inoue
2004). E2F-Transkripitionsfaktoren werden über das Rb-Protein reguliert, das während
der G1-Phase im dephosphorylierten und damit aktiven Zustand vorliegt und die E2F-
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Faktoren hemmt. Am G1-S-Übergang wird es über CDK2/CyclinE phosphoryliert und
damit inaktiviert, so dass E2F-Faktoren frei werden (Stevens and La Thangue 2003).
Folglich könnte die Beteiligung von E2F-Transkriptionsfaktoren an der Regulation von
Geminin den Anstieg zu Beginn der S-Phase erklären. Allerdings stellt sich dabei die
Frage, warum Geminin-mRNA trotzdem während der G1-Phase nachweisbar ist, wenn
E2F-Faktoren über das Rb-Protein gehemmt werden. Diese Beobachtung könnte in
HeLa-Zellen darauf zurückzuführen sein, dass das Rb-Protein in dieser transformierten
Zelllinie über das E7-Protein des HPV (humaner Papillomavirus) inaktiviert wird und
E2F-Faktoren somit auch während der G1-Phase aktiv sein können (Chellappan et al.
1992; Pagano et al. 1992). Außerdem könnten neben den E2F-Bindestellen andere
regulatorische Elemente eine Rolle spielen. Untersuchungen des Geminin-Promotors
haben ergeben, dass dort verschiedene regulatorische Elemente vorliegen und dass für
die basale Promotoraktivität beispielsweise auch Bindestellen für den Transkriptionsfaktor Sp1 wichtig sind, E2F-Faktoren die Transkription aber erheblich steigern
(Yoshida and Inoue 2004).
Doch auch in HeLa-Zellen kann während der G1-Phase kein Geminin nachgewiesen
werden (Kulartz 2001; Nishitani et al. 2001). Daher ist davon auszugehen, dass eine
Regulation auf Translationsebene eine Neubildung von Geminin verhindert oder der
Abbau von Geminin durch den Anaphase-Promoting-Komplex während der G1-Phase
ausreichend ist, um eine Akkumulation des Proteins in der Zelle zu verhindern.

5.2

Synthese und Abbau von Geminin während der SPhase

Bisher war man davon ausgegangen, dass Geminin am Anfang der S-Phase gebildet
wird und bis zum Abbau in der Mitose über den Anaphase-Promoting-Komplex stabil
bleibt (McGarry and Kirschner 1998). Die in dieser Arbeit durchgeführten
Markierungsexperimente mit [35S]-Methionin haben jedoch gezeigt, dass Geminin
während der gesamten S-Phase neu gebildet wird. Damit führt die oben diskutierte
durchgängige mRNA-Synthese während der S-Phase zu einer permanenten Neubildung
des Proteins. Die Ergebnisse der „Pulse-Chase“-Experimente erklären, warum es
trotzdem nicht zu einer Anhäufung von Geminin mit fortschreitender S-Phase kommt:
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Das zu Beginn der S-Phase synthetisierte Geminin nimmt mit einer Halbwertszeit von
3-4 h ab. Diese Abnahme ist zwar nicht so deutlich wie der schnelle und vollständige
Abbau von Geminin in der Mitose, weist aber darauf hin, dass Geminin auch während
der S-Phase degradiert wird. Der Grund für diese Abnahme ist nicht geklärt. Kürzlich
erschienene Arbeiten haben einen Abbau von Cdt1, dem bekannten Interaktionspartner
von Geminin, mit Beginn der S-Phase beschrieben (Li et al. 2003; Liu et al. 2004;
Sugimoto et al. 2004). Möglicherweise assoziiert Cdt1 vor seinem Abbau mit Geminin
und beide Proteine werden gemeinsam degradiert. Notwendig scheint Geminin für den
Abbau von Cdt1 jedoch nicht zu sein, denn eine aktuelle Arbeit beschreibt, dass Cdt1
auch in Abwesenheit von Geminin degradiert werden kann (Nishitani et al. 2004). Die
siRNA-Experimente dieser Arbeit haben außerdem gezeigt, dass die Cdt1-Menge
unbeeinflusst bleibt, wenn Geminin nicht mehr in der Zelle vorhanden ist. Diese
Beobachtung könnte jedoch spezifisch für HeLa-Zellen sein, denn in anderen humanen
Zelllinien hatte ein Geminin-Knockdown durchaus Auswirkungen auf die Menge an
zellulärem Cdt1 (siehe 5.3).

5.3

Unveränderte Zellproliferation nach Geminin Überexpression und Knockdown in HeLa-Zellen

Obwohl Geminin mit Hilfe des tet-off-Systems in HeLa-Zellen stark überexprimiert
werden konnte, hatte dies keine großen Auswirkungen auf den Verlauf des Zellzyklus.
Lediglich eine leichte Verzögerung beim Eintritt in die S-Phase konnte beobachtet
werden. Eine nahe liegende Erklärung ist hier eine schlechte Transfektionseffizienz, so
dass auf Grund der Überzahl an untransfizierten Zellen keine Effekte beobachtet
werden. Dagegen sprechen aber zum einen die vorausgegangenen Test-Transfektionen,
die hohe Transfektionseffizienzen ergeben haben (nicht gezeigt), und zum anderen die
Western-Blot-Analysen, die eine sehr starke Überexpression im Vergleich zu den
untransfizierten Zellen gezeigt haben.
Eine andere Erklärung könnte in der Beobachtung liegen, dass Geminin in den G1Phase-Zellen teilweise abgebaut worden ist. Möglicherweise wird Geminin zwar in
großen Mengen permanent überexprimiert, kann aber seine Funktion als Inhibitor des
Cdt1 in G1-Zellen nicht erfüllen, weil es zu schnell über den APC abgebaut wird. Es
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könnte jedoch auch sein, dass das überexprimierte Geminin deshalb nicht aktiv ist, weil
andere Komponenten aus der S-Phase dazu fehlen. Hier ist vor allem die S-Phaseabhängige Phosphorylierung zu nennen (siehe 4.4), deren Funktion bisher allerdings
noch ungeklärt ist. Neuere Arbeiten haben dagegen gezeigt, dass diese Möglichkeit eher
unwahrscheinlich ist und der schnelle Abbau vermutlich verhindert, dass Geminin aktiv
werden kann. Die Substitution des Leucin 26 in der Destruktion-Box durch Alanin und
Überexpression dieser Geminin-Mutanten in U2OS-Zellen (Osteosarcoma-Zellen) hat
nämlich zum einen zur Bildung eines stabilen Geminin-Konstruktes während der G1Phase geführt, zum anderen sind diese Zellen am G1-S-Übergang stehengeblieben
(Wohlschlegel et al. 2002). Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass das Ersetzen
des Geminin-Allels durch die Sequenz einer Deletionsmutante ohne Destruktion-Box in
HCT116-Zellen (Coloncarcinom-Zellen)und die damit verbundene Expression eines
mutierten Geminins an Stelle des zellulären ausreicht, um die Zellen am G1-SÜbergang anzuhalten (Yoshida et al. 2004). Dies deutet darauf hin, dass die
Destruktion-Box von Geminin ein wesentliches Element seiner Regulation ist.
Im Gegensatz zu Untersuchungen in Drosophila S2-Zellen, bei denen ein GemininKnockdown zu Re-Replikation geführt hat (Mihaylov et al. 2002), hatte ein siRNAvermittelter Knockdown von Geminin keine Auswirkungen auf den Zellzyklus von
HeLa-Zellen. Allerdings sind in Säugetierzellen neben der Hemmung von Cdt1 durch
Geminin noch weitere Mechanismen bekannt, die eine Re-Replikation bereits
verdoppelter DNA-Abschnitte während der S-Phase verhindern wie beispielsweise die
Dissoziation des Orc1-Proteins vom Chromatin mit anschließendem Abbau (Kreitz et
al. 2001; Mendez et al. 2002). Darüber hinaus konnte vor kurzem gezeigt werden, dass
Cdt1 selbst während der S-Phase degradiert wird (Li et al. 2003; Liu et al. 2004;
Sugimoto et al. 2004), so dass möglicherweise trotz Fehlen des Inhibitors Geminin kein
aktives Cdt1 während der S-Phase zur Verfügung steht. In der Tat hat der GemininKnockdown weder in dieser Arbeit noch in einer anderen gerade erschienenen
Publikation (Nishitani et al. 2004) Auswirkungen auf die Expression und
Chromatinbindung von Cdt1 in HeLa-Zellen gezeigt.
Möglicherweise ist die Expression von Geminin in der S-Phase nur ein zusätzlicher
Mechanismus, der Cdt1 hemmen soll, das dem Abbau in der S-Phase entgeht.
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Tatsächlich konnte in dieser Arbeit gezeigt werden, dass Cdt1 nach Stabilisierung in der
S-Phase einen Komplex mit Geminin eingeht. Dieser Aspekt wird in 5.5 näher erläutert.
Im Gegensatz zu diesen Beobachtungen steht eine aktuelle Publikation: In U2OS-Zellen
und HCT116-Zellen führte ein Knockdown von Geminin mit siRNA tatsächlich zu ReReplikation innerhalb eines Zellzyklus (Melixetian et al. 2004). Es konnte bereits
gezeigt werden, dass eine Überexpression von Geminin unterschiedliche Auswirkungen
in verschiedenen Zelllinien hat: Krebszellen unterliegen einem apoptotischen Zelltod,
während Fibroblastenzellen am G1-S-Übergang arretiert werden; darüber hinaus
unterliegen verschiedene Krebszelllinien zu unterschiedlichen Zeitpunkten im
Zellzyklus einem Zelltod: U20S-Zellen beispielsweise zu Beginn der S-Phase, Saos2Zellen (Osteosarcoma-Zellen) durchlaufen die S-Phase bis zur G2-M-Phase (Shreeram
et al. 2002). Möglicherweise reagieren verschiedene Zelllinien genauso unterschiedlich
auf das Fehlen des Regulationsproteins Geminin und die Beobachtung, dass die
Abwesenheit von Geminin keine Re-Replikation hervorruft, ist spezifisch für HeLaZellen. Die aktuelle Arbeit von Nishitani et al. spricht für diese Vermutung, denn auch
hier hatte ein Geminin-Knockdown keine Auswirkungen auf das Zellzyklusprofil von
HeLa-Zellen und erst die Überexpression einer Cdt1-Mutante, die nicht abgebaut
werden kann, hat zu Re-Replikation innerhalb eines Zellzyklus und Aktivierung der
Checkpoint-Kinasen 1 und 2 geführt (Nishitani et al. 2004). In anderen Zelllinien wurde
gezeigt, dass die Überexpression von Cdt1 in p53-defizienten Zellinien zu ReReplikation führen kann, die durch parallele Überexpression von Geminin wieder
aufgehoben werden kann, während untransformierte Zellen mit funktionellem p53
durch eine Überexpression von Cdt1 nicht beeinflusst werden (Saxena and Dutta 2003;
Vaziri et al. 2003). Im Gegensatz dazu ist die über Geminin-Knockdown
hervorgerufene Re-Replikation in anderen Krebszelllinien nicht abhängig von p53
(Melixetian et al. 2004).
Diese Beobachtungen sprechen dafür, dass die Interaktion von Geminin und Cdt1 eine
wichtige Rolle bei der Kontrolle der Re-Replikation innerhalb eines Zellzyklus spielt.
Doch offensichtlich gibt es dabei Unterschiede zwischen verschiedenen humanen Zelllinien in der Reaktion auf ektopische Veränderungen in der Menge an zellulärem
Geminin und Cdt1. Die genauen Hintergründe dieser Ereignisse sind jedoch nicht
vollständig aufgeklärt.
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Eine andere aktuelle Arbeit zeigt, dass ein Wechselspiel zwischen Geminin und Cdt1
nicht nur wichtig ist zur Hemmung von Cdt1, sondern dass Geminin in der G2- und MPhase außerdem dafür sorgt, Cdt1 für die folgende G1-Phase zu stabilisieren (Ballabeni
et al. 2004). Diese neue Funktion von Geminin wurde ebenfalls durch einen siRNAvermittelten Knockdown von Geminin ermittelt. Die Abwesenheit von Geminin in der
Mitose verhindert, dass sich genügend Cdt1 anhäufen kann, das normalerweise in der
folgenden G1-Phase bei der Bildung der Prä-Replikationskomplexe benötigt wird.
Demzufolge können sich, wenn Geminin in der Mitose fehlt, in der G1-Phase keine PräReplikationskomplexe bilden. Auf Grund dieser Beobachtungen hat Geminin
vermutlich in verschiedenen Zellzyklusphasen unterschiedliche Funktionen (siehe
Abbildung 5.1). Fehlt es in der Mitose, ist nicht genügend Cdt1 vorhanden, um in der
folgenden G1-Phase die Bildung der Prä-Replikationskomplexe zu ermöglichen
(Ballabeni et al. 2004); ist die PreRC-Bildung jedoch in der G1-Phase bereits erfolgt
und Geminin fehlt am G1-S-Übergang sowie in der S-Phase, kann es zu Re-Replikation
kommen (Melixetian et al. 2004). Die genauen Hintergründe für die Stabilisierung von
Cdt1 durch Geminin in der Mitose sind noch nicht verstanden. Möglicherweise spielt
hier eine Hyperphosphorylierung von Cdt1 eine Rolle, die eine Bindung an lösliches
Geminin erst während der Mitose ermöglicht (Ballabeni et al. 2004).
Doch warum konnte in dieser Arbeit keine Abnahme von Cdt1 nach GemininKnockdown beobachtet werden? Es ist seit kurzem bekannt, dass die Transkription von
Cdt1 über E2F-Transkriptionsfaktoren reguliert wird (Yoshida and Inoue 2004). Doch
wie bereits in 5.1 erläutert, ist das Rb-Protein, ein negativer Regulator von E2F, in
HeLa-Zellen inaktiviert. Deshalb ist diese transkriptionelle Regulation des Cdt1 in
HeLa-Zellen möglicherweise gestört, so dass eine Stabilisierung in der Mitose nicht
essentiell ist, sondern Cdt1 auch während der G1-Phase neu gebildet werden kann.
Andererseits ist es durchaus möglich, dass Geminin direkte Auswirkungen auf die
Transkription von Cdt1 hat, denn es gibt in verschiedenen Arbeiten Hinweise auf eine
transkriptionelle Abhängigkeit von Cdt1 und Geminin (Quinn et al. 2001; Mihaylov et
al. 2002; Vaziri et al. 2003). Außerdem ist bereits gezeigt worden, dass Geminin an
Transkriptionsfaktoren der Hox- und Six-Familie binden kann, die allerdings in dem
Fall spezielle Funktionen bei der Zelldifferenzierung haben (Del Bene et al. 2004; Luo
et al. 2004).
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Abbildung 5.1. Mögliche Funktionen von Geminin im Zellzyklus.
Geminin wird am G1-S-Übergang exprimiert, um das Initiationsprotein Cdt1 am Chromatin zu binden, zu
hemmen und damit Re-Replikation zu verhindern. Cdt1 wird mit Beginn der S-Phase degradiert, Geminin
bleibt stabil. Während der Mitose kommt es vermutlich zu einer Assoziation von löslichem Geminin und
löslichem Cdt1, die für eine Stabilisierung von Cdt1 in der G1-Phase des nächsten Zellzyklus von Bedeutung ist (Ballabeni et al. 2004). Geminin wird am Ende der Mitose und während der G1-Phase über
den Anaphase-Promoting-Komplex Ubiquitin-vermittelt abgebaut.
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Geminin und Cdt1 - Interaktionspartner am G1-SÜbergang

Subzelluläre Fraktionierungen mit HeLa-Zellen haben in dieser Arbeit gezeigt, dass
Geminin auf die löslichen und gebundenen Kernproteinfraktionen verteilt ist, während
Cdt1 hauptsächlich chromatingebunden und nur zu einem geringen Teil löslich vorliegt.
Außerdem konnten Geminin und Cdt1 im Komplex immunpräzipitiert werden. Diese
Interaktion wurde bereits von anderen Gruppen sowohl in Extrakten humaner Zellen
(Wohlschlegel et al. 2000) und in Drosophila (Quinn et al. 2001) als auch mit
rekombinanten Proteinen in vitro (Nishitani et al. 2001; Tada et al. 2001; Yanagi et al.
2002) beschrieben. In dieser Arbeit konnten die Beobachtungen durch die Erkenntnis
ergänzt werden, dass der Komplex aus Geminin und Cdt1 in der chromatingebundenen
Protein- fraktion vorliegt. Dies könnte interessante Einblicke in den Mechanismus der
Hemmung von Cdt1 durch Geminin geben, denn bis vor kurzem ist man eher von der
Vorstellung ausgegangen, dass Geminin als löslicher Inhibitor Cdt1 abfängt, welches so
seine Bindung an Chromatin und damit die Aufgabe als Beladungsfaktor der MCMProteine nicht erfüllen kann (Madine and Laskey 2001).
Außerdem haben Experimente mit rekombinanten Maus-Proteinen gezeigt, dass
Geminin die Bindung von Cdt1 an DNA hemmt (Yanagi et al. 2002). In diesem
Zusammenhang überrascht es, dass beide Proteine in HeLa-Zellen im Komplex am
Chromatin vorliegen. Die erwähnten in vitro-DNA-Bindungen können wohl nicht
unbedingt auf die Situation in vivo übertragen werden. Dafür spricht auch eine aktuelle
Publikation, die mit Xenopus-Eiextrakten gezeigt hat, dass Geminin seine Funktion als
Replikationsinhibitor nach Akkumulation am Chromatin ausübt und dass dies keinen
Einfluss auf die Chromatinbindung von Cdt1 hat (Maiorano et al. 2004).
Zellzyklusstudien dieser Arbeit haben weiter ergeben, dass die beschriebene Interaktion
von Geminin und Cdt1 am G1-S-Übergang stattfindet. Interessanterweise werden beide
Proteine nur in sehr kurzen Perioden des Zellzyklus, in der Mitose und am G1-SÜbergang, in HeLa-Zellen ko-exprimiert, eine Beobachtung, die sich mit den Daten
einer anderen Gruppe deckt (Nishitani et al. 2001). Schon sehr früh in der S-Phase,
bevor die Replikation gestartet hat, konnte kein Cdt1 mehr in den Zellen nachgewiesen
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werden, wohingegen Geminin stark exprimiert wird und auch in der S-Phase am
Chromatin gebunden vorliegt. Diese Beobachtung liefert erste Hinweise darauf, dass
eine Chromatinbindung von Geminin vermutlich nicht nur im Komplex mit Cdt1
erfolgen kann oder aber, dass der Komplex von Geminin und Cdt1 am Chromatin
auseinandergeht und Geminin gebunden bleibt. Diese Aspekte werden in 5.6 genauer
diskutiert.
Cdt1 hingegen konnte nur während der G1-Phase nachgewiesen werden, mit Eintritt in
die S-Phase verschwindet es ebenso schnell wie Geminin nach der Mitose. Mittlerweile
konnte dieser Abbau von Cdt1 in anderen Arbeiten näher charakterisiert werden. Er
erfolgt über Assoziation von Cdt1 mit dem F-Box-Protein Skp2 und anschließender
Ubiquitinylierung über den SCF-Komplex (Li et al. 2003).

5.5

Akkumulation von Geminin am Chromatin nach Cdt1Stabilisierung in der S-Phase

Die Behandlung von HeLa-Zellen mit dem Proteasomeninhibitor MG132 hat in dieser
Arbeit nicht nur zu einer Stabilisierung von Cdt1 in der S-Phase geführt, sondern Cdt1
hat sogar wieder an Chromatin gebunden. Außerdem zeigt das stabilisierte Cdt1 eine
verringerte elektrophoretische Mobilität. Diese Beobachtung ist vermutlich auf eine
Phosphorylierung zurückzuführen, denn mittlerweile ist bekannt, dass Cdt1 vor dem
Abbau über Cyclin-abhängige Kinasen phosphoryliert wird (Liu et al. 2004; Nishitani et
al. 2004; Sugimoto et al. 2004). Außerdem konnte gezeigt werden, dass der Abbau von
Cdt1 über den SCF-Komplex erfolgt, der phosphorylierte Substrate degradiert (siehe
1.1.1). Überraschend bei den beschriebenen Untersuchungen war jedoch, dass auch das
chromatingebundene Cdt1 diese geringere elektrophoretische Mobilität aufgewiesen
hat, denn die Arbeit von Sugimoto et al. beschreibt, dass die Phosphorylierung von Cdt1
über Cyclin A-abhängige Kinasen seine DNA-Bindungsaktivität in vitro reduziert
(Sugimoto et al. 2004). Möglicherweise stellt sich die Situation hier in vivo etwas
anders dar, als einfache DNA-Bindungsassays in vitro zeigen können. Neuere Untersuchungen liefern sogar Hinweise darauf, dass die Ubiquitinylierung von Cdt1 am
Chromatin erfolgen kann, der eine Phosphorylierung vorausgeht (Nishitani et al. 2004).
Die Chromatinbindung von Cdt1 in MG132-behandelten S-Phase-Zellen weist darauf
hin, dass die Wirkung von Geminin als Inhibitor der DNA-Replikation nicht auf einer
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Hemmung der Chromatinbindung von Cdt1 beruhen kann, obwohl in vitro eine
Hemmung der DNA-Bindung von Cdt1 durch Geminin gezeigt werden konnte (Yanagi
et al. 2002). Demgegenüber geht die Anhäufung von Cdt1 am Chromatin mit einer
Zunahme von chromatingebundenem Geminin einher. Dies spricht dafür, dass Cdt1
eine Bindung von Geminin an Chromatin stimulieren oder vermitteln kann. Das gebundene Geminin könnte dann dafür sorgen, dass andere Proteine wie beispielsweise die
MCM-Proteine nicht mehr an Cdt1 binden können. Hier wäre es interessant, zu
erfahren, an welche DNA-Bereiche das stabilisierte Cdt1 in der S-Phase bindet. KoImmunpräzipitationen von Geminin und Cdt1 haben in dieser Arbeit gezeigt, dass das
stabilisierte Cdt1 im Komplex mit Geminin vorliegt.
Die Chromatinbindung des stabilisierten Cdt1 in der S-Phase hat also zu einer Zunahme
von chromatingebundenem Geminin geführt, während die Menge an löslichem Geminin
unverändert bleibt. Diese Beobachtung ist besonders im Zusammenhang mit den oben
diskutierten Untersuchungen zur Abbaurate von Geminin interessant, denn in vivoMarkierungsexperimente mit [35S]-Methionin haben gezeigt, dass Geminin auch
während der S-Phase in geringem Maße abgebaut wird, die Gesamtmenge an Geminin
aber durch permanente Neusynthese konstant bleibt. Es ist zwar nicht auszuschließen,
dass die Zunahme von Geminin in den MG132-behandelten Zellen ein direkter Effekt
der Inhibition seines eigenen Abbaus ist, doch ein Zusammenhang zur Akkumulation
von Cdt1 bietet sich an. Es hat sich gezeigt, dass die Zunahme des chromatingebundenen Geminins exakt mit der von Cdt1 korreliert, so als ob die Bindung von Cdt1
an Chromatin eine sofortige Assoziation von Geminin nach sich zieht.
So könnte man nach diesen Ergebnissen vermuten, dass die leichte Abnahme von
Geminin während der S-Phase möglicherweise durch Bildung eines Komplexes mit
Cdt1 zustande kommt, der dann ebenso schnell, wie er sich gebildet hat, wieder
abgebaut wird und deshalb in S-Phase-Zellen nicht zu detektieren ist. Tatsächlich
konnte auch während der S-Phase Cdt1-mRNA nachgewiesen werden (Nishitani et al.
2001). Wie die Assoziation von Geminin und Cdt1 und der nachfolgende schnelle
Abbau allerdings genau erfolgen, müssten weitere Untersuchungen zeigen. Es ist
bekannt, dass Geminin und Cdt1 Bestandteile großer Proteinkomplexe sind, die zu
verschiedenen Zeitpunkten im Zellzyklus unterschiedlich aufgebaut sind (Hodgson et
al. 2002; Maiorano et al. 2004). Möglicherweise bewirkt eine Konformationsänderung
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dieser Komplexe während der S-Phase das Ablösen und den Abbau eines GemininCdt1-Komplexes, lässt aber dennoch Geminin am Chromatin zurück.
In diesem Zusammenhang ist eine interessante aktuelle Publikation zu erwähnen, die
weitere Erkenntnisse über die Interaktion von Geminin und Cdt1 liefert (Saxena et al.
2004). In dieser Arbeit wird beschrieben, dass Geminin über seine Coiled-coil-Domäne
dimerisiert und dass diese Dimerisierung notwendig für die Interaktion mit Cdt1 und die
Chromatinbindung von Geminin ist. Drei Domänen von Geminin konnten identifiziert
werden, die wichtig für die Interaktion mit Cdt1 sind: hydrophobe Reste, die eine Dimerisierung an Coiled-coil-Domänen zweier Geminin-Moleküle ermöglichen, Glutaminsäurereste an der Oberfläche der Coiled-Coil-Region, mit denen Cdt1 interagieren kann
und die Region zwischen den Aminosäuren 70 und 92 von Geminin, die zusätzlich mit
einer anderen Region von Cdt1 interagieren kann. Diese Beobachtungen könnten
ebenfalls darauf hindeuten, dass die Interaktion von Geminin und Cdt1 unterschiedlich
aussehen kann. Möglicherweise bindet ein Geminin-Dimer am G1-S-Übergang an
chromatingebundenes Cdt1, mit Einleiten der S-Phase wird Cdt1 phosphoryliert, bindet
an das F-Box-Protein SKP2 und wird anschließend ubiquitinyliert (Li et al. 2003; Liu et
al. 2004; Nishitani et al. 2004; Sugimoto et al. 2004). Diese Modifikationen am Cdt1
könnten die Bindung an Geminin beeinflussen; womöglich dissoziiert sogar das
Geminin-Dimer, dessen Interaktion mit Cdt1 vermutlich im Wesentlichen auf
elektrostatischen Wechselwirkungen beruht (Saxena et al. 2004). Der Geminin-Cdt1Komplex wird abgebaut und neues Geminin lagert sich an das frei gewordene zur
Dimerbildung an, um dann über andere Proteine wieder ans Chromatin gebunden zu
werden (siehe Abbildung 5.2). Diese anderen Proteine könnten beispielsweise
Transkriptionsfaktoren wie die identifizierten Bindungspartner von Geminin Six3 und
Hox sein (Del Bene et al. 2004; Luo et al. 2004), aber auch andere, bisher unbekannte
Interaktionspartner. Interessanterweise konnte bereits gezeigt werden, dass Cdt1 mit
Six- und Hox-Proteinen um die Interaktion von Geminin konkurriert (Del Bene et al.
2004; Li and Rosenfeld 2004; Luo et al. 2004) und dass die Coiled-coil-Domäne nicht
nur für die Interaktion von Cdt1, sondern auch für die mit Hox-Proteinen benötigt wird
(Saxena et al. 2004).
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Abbildung 5.2. Modell zur Interaktion von Geminin und Cdt1 am Chromatin.
Während der G1-Phase bindet Cdt1 bei der Bildung von Prä-Replikationskomplexen an das Chromatin
(oben). Am G1-S-Übergang bindet Geminin - nach neuesten Erkenntnissen vermutlich als Dimer (Saxena
et al. 2004) - an Cdt1 und inaktiviert dieses. Mit Einleiten der S-Phase kommt es zur Phosphorylierung,
Ubiquitinylierung und anschließenden Degradation von Cdt1. Möglicherweise bewirkt diese Phosphorylierung eine Konformationsänderung im Geminin-Cdt1-Komplex: Das Geminin-Dimer fällt auseinander und es kommt zu einer neuen Dimerbildung mit frisch synthetisiertem Geminin und Bindung an
Chromatin über ein/ mehrere unbekannte Proteine (?), die während der S-Phase erhalten bleibt.
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Geminin am Chromatin

Um mehr über die Bedeutung des chromatingebundenen Geminins herauszufinden,
wurden in dieser Arbeit ChIP-Assays durchgeführt. Sowohl Cdt1 als auch Geminin
konnten durch Formaldehydbehandlung von HeLa-Zellen kovalent mit dem Chromatin
vernetzt werden, eine Beobachtung, die zeigt, dass beide Proteine Bestandteil des
Chromatin in vivo sind. Dabei hat sich gezeigt, dass Cdt1 schon nach 2 min Behandlung
deutlich am kreuzvernetzten Chromatin nachweisbar war, Geminin jedoch erst nach 4
min. Die schnelle Vernetzung von Cdt1 könnte bedeuten, dass Cdt1 direkt am
Chromatin sitzt, während Geminin über andere Proteine gebunden ist. Von Cdt1 ist
bekannt, dass es in vitro an DNA binden kann, während für Geminin eine solche
Aktivität nicht beschrieben wurde, weitere Indizien, die eine direkte Bindung von Cdt1
an DNA vermuten lassen (Yanagi et al. 2002).
Ko-Präzipitationen von Geminin und Cdt1 aus HeLa-Kernextrakten, die durch
Salzextraktion gewonnen wurden, hatten bereits darauf hingewiesen, dass Geminin und
Cdt1 als Komplex am Chromatin sitzen. Allerdings war die Möglichkeit nicht
auszuschließen, dass sich ein Komplex aus Geminin und Cdt1 erst in den Extrakten
nach Elution vom Chromatin gebildet hat. Doch Chromatin-Immunpräzipitationen
haben erwiesen, dass ein Komplex aus Geminin und Cdt1 tatsächlich Bestandteil des
Chromatins ist. Zellzyklusstudien konnten außerdem zeigen, dass dies am G1-SÜbergang der Fall ist. Allerdings konnte zwar mit Cdt1 eine deutliche Menge Geminin
ko-präzipitiert werden, mit Geminin jedoch auch aus Zellen am G1-S-Übergang nur
sehr geringe Mengen Cdt1, obwohl eine Analyse der präzipitierten DNA gezeigt hat,
dass beide Proteine in dem untersuchten Beispiel der MCM4-Promotorregion an den
gleichen DNA-Regionen angereichert waren. Eine Erklärung für die geringen Mengen
Cdt1 im Geminin-Präzipitat könnte darin liegen, dass es sich um größere
Proteinkomplexe handelt, in denen sich wesentlich mehr Geminin als Cdt1 befindet. Die
Bildung größerer Komplexe mit Geminin und Cdt1 wurde von anderen Gruppen bereits
beschrieben (Hodgson et al. 2002; Maiorano et al. 2004). Eine aktuelle Arbeit
beschreibt außerdem, dass Geminin als Dimer an Cdt1 und Chromatin bindet (Saxena et
al. 2004). Andererseits ist es durchaus möglich, dass Cdt1 auch am G1-S-Übergang
teilweise mit Geminin in großen oder kleinen Komplexen und teilweise ohne Geminin

Diskussion

100

vorliegt und das Geminin-freie Cdt1 wesentlich besser zugänglich ist für die Antikörper
und deshalb bevorzugt präzipitiert wird. In diesem Zusammenhang ist auch die
Beobachtung zu erwähnen, dass Cdt1 mit monospezifischen Antikörpern nicht
vollständig aus dem Nukleoprotein präzipitiert werden konnte, wohingegen in den
Überständen der α-Geminin-Fällungen nahezu kein Geminin mehr nachgewiesen
werden konnte. All diese Beobachtungen lassen darauf schließen, dass Geminin und
Cdt1 am G1-S-Phase-Übergang Komplexe bilden, in denen Geminin weiter außen sitzt
und damit gut zugänglich für Antikörper ist, während Cdt1 näher an der DNA und von
Geminin umgeben ist (siehe Abbildung 5.2).
Andere Proteine, insbesondere MCM- oder ORC-Proteine konnten jedoch am G1-SÜbergang nicht mit Cdt1 gemeinsam am Chromatin nachgewiesen werden. Wenn man
von Cdt1 als Bestandteil von Prä-Replikationskomplexen ausgeht, ist diese
Beobachtung etwas überraschend und deutet darauf hin, dass Cdt1 nicht in unmittelbarer Nähe zu den anderen Proteinen des Prä-Replikationskomplexes sitzt. Möglicherweise sind die PreRC´s auf größeren DNA-Bereichen ausgebreitet, so dass nach
MNase-Verdau der gesamte Komplex nicht auf einem gemeinsamen DNA-Stück vorzufinden ist.
ChIP-Assays mit S-Phase-Zellen haben gezeigt, dass Geminin und Mcm7 unter diesen
Bedingungen ko-präzipitieren. Dies lässt darauf schließen, dass Geminin in
unmittelbarer Nähe zu Mcm7 am Chromatin sitzt. Eine direkte Interaktion beider
Proteine ist deshalb auszuschließen, weil mittels konventioneller Immunpräzipitation
keine Ko-Präzipitation nachgewiesen werden konnte.
Allerdings bleibt hier die Frage noch offen, welche Proteine während der S-Phase die
Chromatinbindung von Geminin ermöglichen, wenn Cdt1 bereits abgebaut wird.
Benötigt Geminin Cdt1 nur zur Bindung an die DNA am G1-S-Übergang und bleibt
dort auch ohne Cdt1 gebunden? Die Untersuchungen der DNA in den GemininPräzipitaten vom ChIP lassen dies vermuten, denn in der untersuchten MCM4Promotorregion ist Geminin am G1-S-Übergang an den gleichen DNA-Bereichen
angereichert wie in der S-Phase. Diese DNA-Regionen liegen in unmittelbarer Nähe zur
ORC-Bindestelle und dem Origin der DNA-Replikation, so dass die Ko-Präzipitation
von Mcm7 erklärt werden kann (Schaarschmidt et al. 2002). Doch da Mcm7 wohl nicht
direkt mit Geminin interagiert, spielen vermutlich andere, noch unbekannte Proteine
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eine Rolle bei der Chromatinbindung von Geminin in der S-Phase (siehe Abbildung
5.2). Bei der Anreicherung bestimmter DNA-Bereiche ist zu bedenken, dass hier nur
ein Origin der DNA-Replikation im humanen Genom untersucht worden ist und deshalb
nicht unbedingt auf einen generellen Mechanismus geschlossen werden kann. Die
Analyse von Geminin in anderen gut charakterisierten Initationsbereichen der DNAReplikation wie beispielsweise des TOP1-Genpromotors (Keller et al. 2002) oder des
LaminB2-Lokus (Dimitrova et al. 1996; Abdurashidova et al. 2000) könnte dazu
beitragen, diesen Aspekt weiter zu untersuchen.

5.7

Phosphorylierung: Geminin als Substrat der Proteinkinasen CK2 und GSK3

Durch radioaktive Markierung phosphorylierter Proteine in vivo konnte in dieser Arbeit
gezeigt werden, dass Geminin mit fortschreitender S-Phase zunehmend phosphoryliert
wird. Darüber hinaus haben in vitro-Phosphorylierungsassays mit HeLa-Proteinextrakten eine S-Phase-abhängige Phosphorylierung von Geminin bestätigt. Weitere Hinweise
für die Evidenz dieser Beobachtungen hat die Identifizierung eines doppelt
phosphorylierten Geminin-Peptids über Massenspektrometrie geliefert. Nachdem
Cyclin-abhängige Kinasen als verantwortliche Enzyme durch Experimente mit dem
CDK-Inhibitor

CIP1

bereits

ausgeschlossen

werden

konnten,

lieferten

die

massenspektrometrischen Untersuchungen Hinweise darauf, dass die Kinasen GSK3
und PKC für die Phosphorylierung verantwortlich sein könnten, denn die identifizierten
phosphorylierten Aminosäuren Ser 45 und Ser 49 sind von Konsensus- sequenzen für
die genannten Kinasen umgeben. Direkte Phosphorylierungsansätze mit gereinigten
Kinasen konnten eine Phosphorylierung durch PKC und GSK3 bestätigen, haben aber
außerdem ergeben, dass Geminin in hohem Maße durch die Proteinkinase CK2
phosphoryliert werden kann. Der Einsatz spezifischer Hemmstoffe hat gezeigt, dass
CK2 den Hauptanteil an der Phosphorylierung in Proteinextrakten aus der S-Phase hat
und dass GSK3 ebenfalls daran beteiligt ist. Des Weiteren konnte die Region, die über
CK2 phosphoryliert wird, im C-terminalen Bereich von Geminin lokalisiert werden
(Abbildung 5.3).
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Hier stellt sich die Frage, warum die C-terminalen Peptide nicht in der
Massenspektrometrie identifiziert werden konnten. Dies könnte zum einen daran liegen,
dass diese sauren Peptide weniger gut über IMAC (immobilized metal affinity
chromatography), mit der die phosphorylierten Peptide isoliert wurden, aufgereinigt
werden können. Außerdem könnte ein unvollständiger Trypsin-Verdau oder ein Verlust
der Peptide der Grund sein. Der Einsatz des CK2-spezifischen Hemmstoffes TBB hat
jedenfalls gezeigt, dass die CK2 auch in vivo den wesentlichen Anteil an der
Phosphorylierung von Geminin hat.
5.7.1

S-Phase-abhängige Phosphorylierung von Geminin

Es stellt sich jedoch die Frage, warum die Phosphorylierung von Geminin nur in SPhase-Proteinextrakten stattfinden kann. Die Proteinkinase CK2 wird in den meisten
Eukaryoten konstitutiv exprimiert und ist dafür bekannt, viele hundert Substrate zu
phosphorylieren (Meggio and Pinna 2003; Pyerin and Ackermann 2003). Eine generelle
Regulation der CK2-Aktivität unter bestimmten Bedingungen oder in bestimmten
Zellzyklusphasen konnte bisher nicht beschrieben werden. Es ist zwar bekannt, dass die
CK2 in der Mitose über CDK1 phosphoryliert wird, ein direkter Einfluss dieser
Phosphorylierung auf die Aktivität konnte jedoch nicht beschrieben werden (Bosc et al.
1995). Spätere Studien haben allerdings gezeigt, dass die Interaktion der CK2 mit der
Peptidyl-Prolyl-Isomerase Pin1 in Abhängigkeit von der eben genannten Phosphorylierung erfolgt und die Phosphorylierung der Topoisomerase II durch die CK2 hemmt
(Messenger et al. 2002). Dieses Beispiel soll verdeutlichen, wie speziell die Regulation
der CK2 erfolgen kann. Daher könnte auch die Phosphorylierung von Geminin einer
speziellen Regulation unterliegen, die dafür sorgt, dass Geminin nur in S-PhaseExtrakten phosphoryliert wird, denn die CK2 kann durchaus in allen Phasen des
Zellzyklus aktiv sein. Es ist allerdings auch möglich, dass eine schnelle Dephosphorylierung von Geminin in G1-Phase-Extrakten dafür sorgt, dass kein phosphoryliertes
Geminin nachgewiesen werden kann. Möglicherweise wird Geminin in G1-PhaseExtrakten auch so modifiziert, dass keine Phosphorylierungsreaktion mit der CK2 mehr
erfolgen kann. Tatsächlich wurde im Xenopus-System vor kurzem herausgefunden, dass
Geminin durch Ubiquitinylierung inaktiviert werden kann, ohne einem Abbau zu
unterliegen (Li and Blow 2004). Allerdings konnten keine Banden höheren
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Molekulargewichtes nach Reaktion von Geminin in G1-Phase-Extrakten nachgewiesen werden. Auch ein Abbau von Geminin in diesen Extrakten konnte nicht
beobachtet werden. Ferner ist nicht auszuschließen, dass eine Interaktion des
rekombinanten Geminins mit im Extrakt befindlichen Cdt1 dafür sorgt, dass Geminin
nicht mehr für die CK2 zugänglich ist. Allerdings liegt die Domäne, die vermutlich für
diese Interaktion verantwortlich ist, die centrale Coiled-Coil-Domäne (Thepaut et al.
2002), nicht im Bereich der CK2-Phosphorylierungsstellen (siehe Abbildung 5.3). Doch
da es auch Hinweise dafür gibt, dass Geminin und Cdt1 größere Proteinkomplexe bilden
können (Hodgson et al. 2002; Maiorano et al. 2004), ist diese Möglichkeit dennoch
nicht auszuschließen.
5.7.2

Bedeutung der CK2-abhängigen Phosphorylierung?

Über die Bedeutung der Phosphorylierung für die Funktion von Geminin in der Zelle
kann nur spekuliert werden. Der Einsatz des CK2-spezifischen Hemmstoffes TBB hat
zwar gezeigt, dass die CK2 auch in vivo den wesentlichen Anteil an der
Phosphorylierung von Geminin hat, doch trotzdem konnte kein verändertes Verhalten
von Geminin beobachtet werden. Dabei ist jedoch die Möglichkeit zu berücksichtigen,
dass Geminin vor der dreistündigen Behandlung der Zellen mit TBB bereits
phosphoryliert wurde. Da die CK2 aber überlebenswichtig für die Zellen ist und es
bekannt ist, dass eine Behandlung von Zellen mit TBB zu Apoptose führt (Ruzzene et
al. 2002), konnten die Zellen nicht auf Dauer mit TBB kultiviert werden.
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Abbildung 5.3. Phosphorylierungsstellen verschiedener Geminin-Homologe.
Schematische Darstellung von Geminin mit den charakterisierten funktionellen Domänen (McGarry and
Kirschner 1998; Thepaut et al. 2002) und den vermutlichen Phosphorylierungsstellen. Die Sequenzen von
humanem Geminin (hs), Maus-Geminin (mm), Xenopus-Geminin (Xl) H und L sowie DrosophilaGeminin (dm) wurden mit dem Programm Megalign verglichen. Destruktion-Box und Coiled-coilDomäne sind mit eckigen Klammern über den Sequenzen eingezeichnet, die vorgeschlagenen Phosphorylierungsstellen sind grau unterlegt und die entsprechenden Kinasen angezeigt.

Eine Funktion von Geminin ist die Interaktion und Inhibition des Initiationsproteins
Cdt1, die letztendlich zur Hemmung der DNA-Replikation führen kann. Doch auch die
Interaktion mit Cdt1 wurde in den TBB-behandelten Zellen nicht beeinflusst (nicht
gezeigt). Allerdings haben Experimente mit Xenopus laevis-Eiextrakten erwiesen, dass
die carboxyterminale Region, in der die CK2-Phosphorylierungsstellen liegen, weder
Einfluss auf die Hemmung der Replikation durch Geminin noch auf die Stabilität des
Proteins hat (McGarry and Kirschner 1998). Daher überrascht es nicht, dass diese Funktionen durch Hemmung der CK2-abhängigen Phosphorylierung unbeeinflusst bleiben.
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Es fällt auf, dass dieser C-terminale Bereich von Geminin zwar zwischen Maus und
Mensch konserviert ist, jedoch sehr stark in den Homologen von Xenopus und
Drosophila variiert (Abbildung 5.3), so dass es sich hier möglicherweise um eine
Besonderheit von Geminin in Säugetierzellen handelt.
5.7.3

Phosphorylierung über GSK3: Regulation und physiologische
Bedeutung?

Neben der CK2 wurde in dieser Arbeit auch die Beteiligung der GSK3 an der
Phosphorylierung von Geminin gezeigt. Diese Kinase ist dafür bekannt, bevorzugt mit
Substraten zu reagieren, die bereits durch eine andere Kinase vorphosphoryliert wurden.
Die Notwendigkeit einer solchen Vorphosphorylierung bei Geminin ist nicht vollständig
geklärt. Zwei Beobachtungen lassen aber auf eine Vorphosphorylierung schließen. Zum
einen konnten massenspektrometrische Untersuchungen eine Phosphorylierung am Ser
45 in einer Konsensussequenz für die GSK3 identifizieren, in deren Nähe das Ser 49
ebenfalls phosphoryliert ist. Einen weitereren Hinweis liefert die Beobachtung, dass
Geminin durch die GSK3 nur sehr schwach in vitro phosphoryliert werden konnte,
obwohl der Einsatz des GSK3-spezifischen Hemmstoffes SB216763 eine Beteiligung
dieser Kinase in Proteinextrakten eindeutig erwiesen hat. Der Einsatz von mittels PKC
phosphoryliertem Geminin hat allerdings die Phosphorylierung durch die GSK3 nicht
deutlich steigern können. Dies könnte darin begründet sein, dass nach kinetischen
Berechnungen nur jedes zehnte Geminin durch die PKC vorphosphoryliert wurde und
dass dies auch an anderen Stellen in der Gemininsequenz als dem erwünschten S49
erfolgt sein könnte.
Darüber hinaus könnten jedoch auch andere Faktoren in den Proteinextrakten für die
Phosphorylierung von Geminin durch die GSK3 benötigt werden. Die Situation könnte
sich beispielsweise ähnlich darstellen wie bei der Phosphorylierung des Regulationsproteins β-Catenin. Hier wird die Phosphorylierung durch Bildung großer Proteinkomplexe aus GSK3 mit Proteinen der Axin- und APC- (adenomatous polyposis coli)
Familie erleichtert (Peifer and Polakis 2000). Gerade in dem beschriebenen Fall des βCatenins führt die Phosphorylierung durch die GSK3 anschließend zum Abbau des
Proteins (Weston and Davis 2001; van Noort et al. 2002). Doch die Behandlung von
HeLa-Zellen

mit

dem

GSK3-spezifischen

Hemmstoff

SB216763

hat

keine
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Auswirkungen auf die Stabilität von Geminin gezeigt, so dass eine Regulation des
Abbaus von Geminin über eine GSK3-abhängige Phosphorylierung eher unwahrscheinlich ist. Der Abbau von Geminin in der Mitose über den „Anaphase Promoting
Komplex“ ist ein konservierter Mechanismus, der die Expression von Geminin in den
verschiedenen

untersuchten

Eukaryoten

reguliert.

Die

identifizierte

GSK3-

Phosphorylierungsstelle, das Ser 45, ist hingegen an dieser Position nur in der Sequenz
von humanem Geminin zu finden (Abbildung 5.3), so dass es sich hier möglicherweise
um eine Besonderheit in menschlichen Zellen handelt.
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Zusammenfassung

Eine bekannte Funktion von Geminin ist die Hemmung des Initiationsproteins Cdt1, die
zur Inhibition der DNA-Replikation führen kann. Geminin wird während der S- und
G2-Phase exprimiert und unterliegt am Ende der Mitose einem schnellen Abbau.
In dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass die Geminin-mRNA während des
gesamten Zellzyklus gebildet wird, die Menge zu Beginn der S-Phase jedoch leicht
ansteigt. Geminin wird während der S-Phase permanent neu synthetisiert, die
Gesamtmenge in der Zelle nimmt jedoch nicht zu, da das neu gebildete Geminin mit
einer Halbwertszeit von 3-4 h abgebaut wird.
Ein Knockdown von Geminin mittels siRNA hatte in HeLa-Zellen weder
Auswirkungen auf die DNA-Replikation und das Fortschreiten im Zellzyklus, noch auf
die Expression und Chromatinbindung des Initiationsproteins Cdt1.
Zellzyklusstudien haben weiter ergeben, dass Geminin und Cdt1 nur in einer kleinen
Periode am G1-S-Übergang in HeLa-Zellen koexprimiert werden und zu diesem
Zeitpunkt miteinander interagieren. ChIP-Assays haben erwiesen, dass diese Interaktion
am Chromatin stattfindet und dass Geminin und Cdt1 in der Nähe einer bekannten
ORC-Bindestelle am Chromatin vorliegen.
Auch während der S-Phase, wenn kein Cdt1 in der Zelle nachweisbar ist, befindet sich
Geminin am Chromatin. Durch Stabilisierung von Cdt1 in der S-Phase mit dem
Proteasomen-Inhibitor MG132 konnte die Menge an chromatingebundenem Geminin
gesteigert werden und außerdem ein Komplex aus beiden Proteinen in den Extrakten
MG132-behandelter Zellen nachgewiesen werden.
In vivo- und in vitro-Studien haben gezeigt, dass Geminin einer S-Phase-abhängigen
Phosphorylierung unterliegt. Der Einsatz von spezifischen Kinase-Inhibitoren konnte
die Proteinkinase CK2 als verantwortliche Kinase identifizieren und einen, etwas
geringeren, Beitrag der Glycogen-Synthase-Kinase 3 (GSK3) zur GemininPhosphorylierung nachweisen. Beide Kinasen phosphorylieren in unterschiedlichen
Bereichen von Geminin: die CK2- abhängige Phosphorylierung erfolgt im C-terminalen
Bereich der Aminosäuren 176-210, wohingegen die GSK3 weiter N-terminal
phosphoryliert, vermutlich am Serin 45. Es konnten keine Auswirkungen der
Phosphorylierung auf das Verhalten von Geminin in der Zelle beobachtet werden.
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