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Zusammenfassung 
Das Ziel dieser Arbeit war es zum Verständnis der molekularen Mechanismen 

beizutragen, welche der Regulation zellulärer Differenzierung zugrunde lie-

gen. In dieser Arbeit wurde gezeigt, dass die Proteinkinase Bällchen (BALL) 

und sein Substrat, das Barrier-to-autointegration factor (BAF) Protein an die-

sem Prozess beteiligt sind. Durch detaillierte Untersuchungen zur Funktion 

beider Proteine für den Erhalt von Keimbahn-Stammzellen (germline stem 

cells; GSCs) bei Drosophila melanogaster (D. melanogaster)  wurde nachge-

wiesen, dass sowohl BALL als auch BAF für den Erhalt des undifferenzierten 

Zustands von Stammzellen notwendig sind. Diese Funktion konnte von einer 

generellen Notwendigkeit der beiden Proteine für die Proliferation differenzie-

render Zellen unterschieden werden. Mithilfe von genetischen und biochemi-

schen Methoden wurde die funktionelle Wechselwirkung der BALL und BAF 

Proteine eingehend charakterisiert. Beide Proteine interagieren direkt mitein-

ander. BAF ist ein in vitro Substrat der BALL Kinase und beide Proteine agie-

ren in einem gemeinsamen funktionellen Kontext. Durch Arbeiten in anderen 

Modellsystemen wurden sowohl BALL als auch BAF Orthologe mit einer 

Funktion für die Etablierung der Zellkernhülle und der dreidimensionalen Or-

ganisation von Chromatin im Zellkern beschrieben. Interessanterweise lieferte 

die vorliegende Arbeit Hinweise darauf, dass BALL und BAF in D. melanoga-

ster nicht essentiell für den Aufbau der Zellkernhülle sind. Die Untersuchun-

gen von sogenannten LEM-Domänen Proteinen, welche an der Strukturierung 

des Chromatins im Zellkern beteiligt sind, deuten allerdings auf eine Funktion 

von BALL für die Etablierung oder Aufrechterhaltung einer ‘nukleäre Architek-

tur’. Die Ergebnisse meiner Arbeit legen nahe, dass die Phosphorylierung von 

BAF durch BALL für den Erhalt undifferenzierter Stammzellen notwendig ist. 

Außerdem wurden jedoch Hinweise auf eine Funktion von BAF in diesem 

Kontext gefunden, die unabhängig von der Phosphorylierung durch BALL ist. 

Mit BALL und BAF wurden zwei bislang unbekannte Faktoren für den Erhalt 

undifferenzierter Stammzellen identifiziert und die Etablierung einer ‘nukleäre 

Architektur’ von Chromatin als wahrscheinlicher Mechanismus in diesem Pro-

zess beschrieben. Es wurden Hinweise erbracht, dass dabei ein Gleichge-

wicht zwischen phosphoryliertem und nicht phosphoryliertem BAF-Protein von 

entscheidender Bedeutung sein könnte. 
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Summary 
The aim of this study was to further our understanding on the molecular me-

chanisms underlying cellular differentiation. It could be shown here that the 

protein kinases Bällchen (BALL), as well as its substrate, the Barrier-to-

Autointegration factor (BAF) protein, are involved in this process. Detailed 

functional analyses of both proteins for the maintenance of germline stem 

cells (GSCs) in Drosophila melanogaster (D. melanogaster) revealed that 

BALL and BAF are both essential to perpetuate the undifferentiated state of 

stem cells. This function is distinct from a general function of the two proteins 

for proliferation of differentiating cells. The functional interactions of BALL and 

BAF were further characterized using genetic and biochemical methodes. 

There is direct physical interaction between both proteins and BAF is an in 

vitro substrate of BALL. Both proteins interact in a common functional context. 

Work in other model systems connected the function of BALL and BAF ortho-

logs to the establishment of the nuclear envelope and the three-dimensional 

organization of chromatin within the nucleus. Interestingly, my work showed 

that BALL and BAF are not essential for the formation of the nuclear envelope 

in D. melanogaster. However, analysis of so-called LEM domain proteins, 

which play a role in structuring chromatin within the nucleus, indicated that 

BALL is relevant to the establishment of such a ‘nuclear architecture’. In addi-

tion, my results provide evidence that BALL dependent phosphorylation of 

BAF is essential for the establishment or maintenance of undifferentiated 

stem cells. However I provide evidence for a a BALL-phosphorylation inde-

pendent function of BAF in the same biological context. In summary, this stu-

dy identified BALL and BAF as two yet unknown factors required for the main-

tenance of undifferentiated stem cells. The data suggests that the ‘nuclear ar-

chitecture’ might play an important role in this process and suggests that ba-

lancing the level of phosphorylated versus non-phosphorylated BAF protein 

might be of crucial importance in the context of stem cell maintenance.
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1  Einleitung 
 

Adulte Stammzellen, die oft auch als gewebespezifische Stammzellen be-

zeichnet werden, sind determinierte Zellen, die nicht terminal differenziert 

sind. Ihr undiffernzierter Zustand ermöglicht es diesen Stammzellen kontinu-

ierlich neue Zellen durch Zellteilung zu generieren. Diese Stammzell-

Abkömmlinge können jedoch in der Regel nur in wenige festgelegte Zelltypen 

differenzieren. Aufgrund beider Eigenschaften sind adulte Stammzellen von 

großer Bedeutung für die Gewebs-Homeostase und Regeneration von Gewe-

ben. Formal lässt sich die Funktion adulter Stammzellen dadurch beschrei-

ben, dass in Ihnen ein bereits determinierter Differenzierungsweg aufgehalten 

wird um kontinuierlich neue Zellen zu generieren in denen dieser dann reali-

siert wird. In der hier vorliegenden Arbeit habe ich ausgehend von der Prote-

inkinase Bällchen die Mechanismen untersucht, die die Differenzierung in 

adulten Stammzellen unterdrücken. Das wichtigste experimentelle System für 

meine Untersuchungen waren die Keimbahnstammzellen von D. melanoga-

ster. Die Fragen, die meiner Arbeit vorausgingen und zugrunde liegen, befas-

sen sich mit der Funktion der Bällchen-Kinase für die Regulation der Stamm-

zell-Differenzierung, der Identifikation und Charakterisierung von Faktoren die 

mit Bällchen darin zusammenwirken und letztlich mit der Identifikation von bis-

lang unbekannten molekularen Mechanismen, welche die Differenzierung 

adulter Stammzellen regulieren.  

 

1.1 Die Vaccinia-related Kinase 1 

Die Bällchen-Kinase gehört zur Familie der Vaccinia-related Kinasen und 

zeigt höchste Sequenzähnlichkeit zu der Vaccinia-related Kinase 1 (VRK1), 

(Aihara et al., 2004). VRK1 ist eine von drei Familienmitgliedern der VRK Pro-

teinfamilie, die sich evolutionär von der Casein Kinase 1 Proteinfamilie ab-

zweigen	   (Lopez-Borges und Lazo, 2000; Nichols und Traktman, 2004). Der 

Name reflektiert einen hohen Grad der Sequenzhomologie zwischen den VRK 

Proteinen und einer durch den Vaccinia Virus B1 kodierten Proteinkinase 
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(vvB1) (Nezu et al., 1997; Nichols und Traktman, 2004; Vega et al., 2003; 

Zelko et al., 1998). vvB1 ist eine Serin/ Threonin Kinase, die nach der viralen 

Infektion für die Synthese der Virus-DNA benötigt wird (Traktman et al., 

1989). Die Übereinstimmung der Aminosäuresequenz von vvB1 und VRK ist 

innerhalb der katalytischen Domäne am höchsten (Boyle und Traktman, 2004; 

Nichols und Traktman, 2004). Der temperaturabhängige Funktionsverlust  von 

vvB1 hat zur Folge, dass die virale DNA nicht synthetisiert wird (Boyle und 

Traktman, 2004). Durch die Expression von VRK1 wird dieser Phänotyp in 

vivo komplementiert und die Fähigkeit zur Replikation der viralen DNA wie-

derhergestellt (Boyle und Traktman, 2004). Darüber hinaus kann das evolu-

tionär konservierte DNA bindende Protein Barrier-to-autointegration factor 

(BAF) in vitro sowohl von vvB1 wie auch von VRK1 und VRK2 phosphoryliert 

werden (Nichols et al., 2006).     

Die intrazellulare Lokalisation der drei ubiquitär exprimierten VRKs wird durch 

unterschiedliche extrakatalytische Domänen bestimmt und trägt vermutlich zu 

deren Substratspezifität in vivo bei (Nezu et al., 1997; Nichols und Traktman, 

2004; Vega et al., 2003). VRK1 und VRK2 sind aktive Enzyme die spezifisch 

den Transfer einer Phosphatgruppe auf die Aminosäuren Serin und Threonin 

katalysieren, wohingegen es sich bei VRK3 um eine katalytisch inaktive 

Pseudokinase handelt, die vermutlich im Zellkern als Gerüstprotein („scaffold 

protein“) funktioniert (Cullen et al., 2005; Kang und Kim, 2006; Lopez-Borges 

und Lazo, 2000; Nichols und Traktman, 2004; Zelko et al., 1998). Die nukleä-

re Lokalisation von VRK1 wird durch eine carboxyterminale Kernlokalisations-

sequenz („nuclear loaclisation sequence“, NLS) bestimmt, während VRK2 

keine NLS kodiert und mit dem Endoplasmatischen Reticulum (ER) assoziiert 

vorliegt (Nichols und Traktman, 2004). Anders als in Vertebraten kodieren die 

Genome von D. melanogaster und C. elegans nur jeweils ein VRK-Gen, wo-

hingegen in Hefe keine Orthologen gefunden wurden. 

Sowohl in D. melanogaster als auch in C. elegans wird VRK1 während des 

Zellzyklus dynamisch verteilt	   (Aihara et al., 2004; Gorjanacz et al., 2007). In 

C. elegans verteilt sich VRK1 während der Interphase im Zellkern, bevor es 

sich unmittelbar vor dem Eintritt in die Mitose bis zum Ende der Prophase in 

der Peripherie des Zellkerns anreichert. Nach dem Abbau der Kernmembran 



Einleitung  3 

assoziiert VRK1 dann ebenfalls bis zum Ende der Mitose mit dem kondensier-

ten Chromatin (Gorjanacz et al., 2007). 

Genetische Studien mit D. melanogaster und C. elegans  zur Untersuchung 

von Funktionsverlustmutationen in dem BALL/VRK1 kodierenden Gen zeigen, 

dass BALL/VRK1 für das Überleben benötigt wird und es sich demzufolge um 

ein  essentielles Gen handelt (Cullen et al., 2005; Gorjanacz et al., 2007). 

Bleibt allerdings ein Teil der Funktion durch die Verwendung von hypo-

morphen Allelkombinationen in D. melanogaster erhalten, entwickeln sich 

adulte Tiere, die jedoch steril sind (Cullen et al., 2005). Mit C. elegans wurde 

VRK1 bei der Suche nach Faktoren identifiziert, die eine Funktion für die Ent-

wicklung der Keimbahn haben (Waters et al., 2010). Homozygot VRK1-

mutante Keimbahnzellen haben die Fähigkeit zur Proliferation verloren, was 

den Verlust der Keimbahnzellen durch Differenzierung zu Folge hat (Waters 

et al., 2010). Ebenso führen sogenannte „Gen-Trap“ -Insertionen in dem 

VRK1 Genlokus von Mus musculus zu Unfruchtbarkeit, die bei Männchen 

durch den progressiven Verlust der Proliferationsfähigkeit der  Spermatogoni-

en bedingt ist (Wiebe et al., 2010). 

Durch seine mögliche Beteiligung an verschiedenen intrazellulären Signal-

transduktionskaskaden wird eine Funktion von VRK1 bei der Modulation von 

Zellwachstum postuliert	  (Klerkx et al., 2009). Eine Vielfalt von Transkriptions-

faktoren wie P53, „activating transcription factor 2“ (AFT2), Jun und das cAMP 

response element-binding protein (CREB-1) können durch humanes VRK-1 in 

vitro phosphoryliert und stimuliert werden	   (Kang et al., 2008; Lopez-Borges 

und Lazo, 2000; Sevilla et al., 2004; Valbuena et al., 2006). Veränderungen 

der Aktivität von VRK1 verhindern den einwandfreien Ablauf des Zellzyklus 

und werden mit der Entstehung von malignen Gewebsneubildungen in Zu-

sammenhang gebracht	  	  (Santos et al., 2006; Valbuena et al., 2008). 

Eine mögliche Funktion von BALL/VRK1 bei der DNA-Kondensation wird nicht 

nur aufgrund der Kolokalisation mit mitotischem Chromatin in D. melanoga-

ster und C. elegans diskutiert. Darüber hinaus lassen die Wechselwirkungen 

von BALL/VRK1 mit unterschiedlichen Histonen eine Beteiligung an diesem 

Prozess vermuten. In Säugetieren phosphoryliert VRK1 sowohl nukleosoma-

les als auch freies Histon H3 (H3) an Threonin 3 und Serin 10 (Kang et al., 
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2007). Bei D. melanogaster wurde BALL bei der Suche nach bisher unbe-

kannten Histon-spezifischen Proteinkinasen als nukleosomale Histon Kinase-

1 (NHK-1) entdeckt (Aihara et al., 2004). BALL phosphoryliert nukleosomales 

Histon 2A (H2A) in vitro an Threonin 119. Die Modifikation von H2A durch 

BALL wurde als neue Komponente des Histon-Codes mit einer Funktion in 

der Meiose postuliert (Ivanovska et al., 2005; Ivanovska und Orr-Weaver, 

2006).  

Im Lebenszyklus der Eukaryoten ist die Zellteilung zeitlich und regulatorisch 

mit dem Vorgang der Kernteilung gekoppelt. Die weibliche Meiose ist eine be-

sondere Form der Zellkernteilung und vollzieht sich in zwei Teilungsschritten, 

wobei die erste Teilung mit einer im Vergleich zur Mitose stark verlängerten 

Prophase I beginnt. Bei D. melanogaster werden die Chromosomen der Oo-

zyte in diesem Stadium der Entwicklung zu einer charakteristischen Struktur, 

dem Karyosom, gebündelt (King, 1970). In ball homozygot mutanten Oozyten 

werden die Chromosomen jedoch nicht auf diese spezifische Weise kompak-

tiert, sondern befinden sich in der Peripherie des Zellkerns (Cullen et al., 

2005; Ivanovska et al., 2005). Eine Funktion von ball in der Mitose wird in der 

Literatur widersprüchlich diskutiert. Obwohl eine partielle Reduktion der Funk-

tion von BALL keinen Einfluss auf die mitotischen Teilungen der somatischen 

Follikelzellen („Follicle cells“, FCs) (Ivanovska et al., 2005) hat, wurden bei D. 

melanogaster sowohl nach der Untersuchung von Quetschpräparaten mutan-

ter larvaler Gehirne als auch in S2-Zellkulturzellen Defekte bei der Spindelor-

ganisation und der Anordnungen der Chromosomen beschrieben (Cullen et 

al., 2005). Bei C. elegans wurde außerdem die Notwendigkeit von VRK1 für 

den Aufbau der Kernmembran in der Mitose (Gorjanacz et al., 2007) enthüllt. 

 

1.2 Zellkernhülle 

Die Kernmembran oder auch Kernhülle („nuclear envelope“, NE) eukaryoti-

scher Zellen stellt eine physikalische Barriere zur räumlichen Trennung von 

Chromatin und Zytoplasma dar (Gruenbaum et al., 2005; Wilson und Berk, 

2010). Die Komplexität des NE erlaubt neben der strukurgebenden Funktion 

eine Beteiligung an unterschiedlichen zellulären Prozessen. Der NE gleicht in 
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seinem Aufbau aus einer Doppelschicht von Phospholipiden der Zellmembran 

und umschließt den perinukleären Raum.  

Die Außenmembran („outer nuclear membrane“, ONM) ist mit Ribosomen be-

setzt und geht an einigen Stellen in das ER über. Auf diese Weise verbindet 

der perinukleäre Spalt das Kernlumen und das ER miteinander. An die innere 

Membran („inner nuclear membrane“, INM) grenzt zum Kerninneren hin die 

nukleäre Lamina. Dieses filamentöse Netzwerk aus intermediären A- und B-

Typ Laminen stabilisiert den Zellkern und dient zur Fixierung der Chromatin-

fäden (Bridger et al., 2007; Dechat et al., 2008; Gruenbaum et al., 2003). In 

der Kernhülle befinden sich zahlreiche Kernporen („nuclear pore complex“, 

NPC), die den kontrollierten Austausch großer Moleküle zwischen dem Kern-

plasma und  dem Zellplasma gewährleisten.  

Um die Chromosomen auf die Tochterzellen verteilen zu können wird wäh-

rend einer Kernteilung der NE mit dem Beginn der Prophase aufgelöst. Nach 

der Teilung wird der NE am Ende der Anaphase um die Zellkerne der beiden 

entstandenen Tochterzellen wieder neu ausgebildet. Die Neubildung der 

Kernmembran erfolgt aus Bestandteilen des ERs unter der Beteiligung von 

Laminen. Mutationen in Laminen und Lamin-bindenden Proteinen stehen mit 

verschiedenen genetischen Erkrankungen, die zusammenfassend als Lami-

nopathien bezeichnet werden, im Zusammenhang (Scaffidi und Misteli, 2008; 

Wilson und Foisner, 2010; Worman und Bonne, 2007).  

 

1.2.1 Integrale Membranproteine 

Integrale sowie mit der inneren Kernmembran assoziierte Membranproteine 

sind durch eine direkte oder indirekte Interaktion mit Laminen und Chromatin 

an unterschiedlichen strukturellen und funktionellen Prozessen beteiligt. Die 

stetig wachsende Anzahl neuer charakterisierter Membranproteine verdeut-

licht die Komplexität der inneren Kernmembran und der mit ihr assoziierten 

Lamina. Bisher wurde eine Reihe von integralen Membranproteinen wie zum 

Beispiel der Lamin B Rezeptor (LBR)	  (Worman et al., 1988), Emerin (Bione et 

al., 1994), MAN1 (Lin et al., 2000; Paulin-Levasseur et al., 1996), sowie die 

Lamina-assoziierten Polypeptide 1 und 2 (LAP1, LAP2) (Foisner und Gerace, 
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1993) identifiziert. Zu den peripheren Membranproteinen zählen Otefin 

(Padan et al., 1990), Germ Cell-Less (GCL) (Jongens et al., 1994) und Young 

Arrest (YA)	   (Lopez und Wolfner, 1997). Die Membranproteine der inneren 

Kernmembran werden von den Ribosomen des ERs synthetisiert und gelan-

gen durch laterale Diffusion in die INM, wo sie durch spezifische Interaktionen 

mit Laminen und Chromatin im Zellkern immobilisiert werden (Ellenberg et al., 

1997; Ostlund et al., 1999; Soullam und Worman, 1995).  

 

1.2.2 LEM-Domäne Proteine 

Mehrere integrierte innere Kernmembranenproteine enthalten ein spezifisches 

Strukturmotiv, die so genannte LEM-Domäne. Der Name der etwa 40 Amino-

säuren umfassende Proteindomäne leitet sich von den Kernmembranprotei-

nen LAP2, Emerin und MAN1 ab (Gruenbaum et al., 2005). Bei den meisten 

Proteinen, die für eine LEM-Domäne kodieren, handelt es sich um integrale 

Komponenten der Lamina. Das D. melanogaster Genom kodiert insgesamt 

fünf Proteine welche Homologien zu der LEM-Domäne aufweisen. Dazu zäh-

len MAN1 (dMAN1) (Wagner et al., 2006), Bocksbeutel (Wagner et al., 2004), 

Otefin (Padan et al., 1990) und die annotierten Gene CG3748 sowie CG8679 

(Wagner et al., 2006). Anhand von Immunfärbungen konnte eine Anreiche-

rung von dMAN1, Bocksbeutel und Otefin an der Kernhülle gezeigt werden 

(Jiang et al., 2008; Padan et al., 1990; Wagner et al., 2006; Wagner et al., 

2004).  

Bei Otefin handelt es sich um ein ubiquitär exprimiertes, peripheres Mem-

branprotein. Im Gegensatz zu den integralen Membranproteinen der INM, die 

nach der Synthese an den ER-gebundenen Ribosomen durch laterale Diffusi-

on die INM erreichen, wird der Transport von Otefin in den Zellkern vermutlich 

durch ein NLS vermittelt und das Protein anschließend über hydrophobe 

Wechselwirkungen an der INM lokalisiert (Ashery-Padan et al., 1997a, b). Von 

Bocksbeutel werden zwei Isoformen exprimiert, die sich durch die Existenz 

einer putativen Transmembrandomäne unterscheiden (Wagner et al., 2004). 

Die verkürzte β-Isoform lokalisiert im Nukleoplasma wohingegen sich die α-

Isoform in der Kernperipherie befindet (Wagner et al., 2004). Otefin und 
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Bocksbeutel zeigen keine Ähnlichkeit zu bereits identifizierten LEM-Domäne 

Proteinen aus anderen Spezies. Die Depletion sowohl von Otefin als auch 

von Bocksbeutel durch RNA-Interferenz (RNAi) bei Zellkulturexperimenten 

zeigte, dass die beiden Proteine keine Funktion für die strukturelle Integrität 

der Kernhülle haben (Wagner et al., 2004). Obwohl bisher nur für Emerin, 

LAP2β und MAN1 eine direkte Interaktion mit BAF nachgewiesen werden 

konnte, wird spekuliert, dass BAF durch die Bindung an die LEM-Domäne von 

Membranproteinen das Chromatin direkt mit der inneren Kernmembran und 

indirekt mit der Kernlamina vernetzen kann (Furukawa et al., 2003; Lee et al., 

2001; Mansharamani und Wilson, 2005; Segura-Totten et al., 2002; 

Shumaker et al., 2001). 

 

1.3 Barrier-to-autointegration factor (BAF) 

Ursprünglich wurde BAF als zelluläre Komponente der Präintegrationskom-

plexe („preintegration comlexes“ PICs) des Murinen Leukämievirus (MLV) und 

des humanen Immundefizienz-Virus 1 (HIV-1) in infizierten Zellen beschrie-

ben	   (Margalit et al., 2007). PICs stimulieren die intermolekulare Integration 

der viralen DNA und blockieren die Autointegration des PICs in vitro (Suzuki 

und Craigie, 2007). BAF ist evolutionär hoch konserviert und weist keine Ho-

mologien zu anderen bekannten Proteinen auf (Margalit et al., 2007). 

Die funktionale Einheit des BAF Proteins ist ein Homodimer, wobei jedes Mo-

nomer unspezifisch doppelsträngige DNA (dsDNA) binden kann (Umland et 

al., 2000). Der Kontakt findet zwischen einem Helix-Hairpin-Helix Motif von 

BAF und dem Phosphat-Rückgrat der DNA statt (Bradley et al., 2005). Auf der 

Basis dieser Struktur wurde postuliert, dass die virale DNA im PIC durch die 

BAF-DNA Interaktion kompaktiert wird. Durch diese Vernetzung entsteht eine 

unzugängliche Struktur, welche eine Autointegration der viralen DNA verhin-

dert (Bradley et al., 2005). Des Weiteren wurde aufgrund der DNA vernetzen-

den Eigenschaft von BAF vermutet, dass die PICs auf diese Weise zur Ziel- 

DNA rekrutiert werden, was die intermolekulare Integration in vitro vermittelt 

(Suzuki und Craigie, 2002). Bei M. musculus  wird in vitro die Dissoziation von 
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BAF von den MMLV PICs durch VRK1 und VRK2 induziert und die intramole-

kulare Integrationsaktivität in vitro außer Kraft gesetzt (Suzuki et al., 2010). 

Die zellulären Funktionen von BAF sind noch weitgehend unbekannt. Die In-

teraktion von BAF mit Transkriptionsfaktoren wie dem cone-rod homeobox 

Protein (Crx), lassen jedoch auf eine Funktion bei der  Regulation der Genex-

pression schließen (Wang et al., 2002). In Kulturzellen kolokalisiert BAF wäh-

rend der Mitose in bestimmten Regionen der Chromosomen mit Emerin 

(Haraguchi et al., 2001; Segura-Totten et al., 2002). Die Wechselwirkung von 

Emerin und BAF bewirkt während des Aufbaus der Kernhülle die Bindung von 

Emerin an Chromatin (Lee et al., 2001). Darüber hinaus verhindert die Ex-

pression einer dominant negativen Mutante von BAF in Kulturzellen die 

Wechselwirkung von Emerin und Lamin A mit der sich neu bildenden Kernhül-

le (Haraguchi et al., 2001). Aufgrund der Fähigkeit, gleichzeitig mit der LEM-

Domäne von Membranproteinen zu interagieren und DNA zu binden, hat BAF 

die Möglichkeit, Chromatin direkt mit der INM und indirekt mit der Kernlamina 

zu vernetzten (Segura-Totten et al., 2002; Shumaker et al., 2001).  

Die mögliche Beteiligung von BAF bei der Organisation der Chromatinstruktur 

sowie seine Funktion während des Aufbaus des NE und bei der Genregulati-

on lässt eine strenge Kontrolle des Proteins vermuten. Die molekularen Me-

chanismen der Regulation sind Gegenstand der aktuellen Forschung. Es gibt 

zahlreiche Hinweise, dass neben der Möglichkeit zu Dimerisierung, die Funk-

tion von BAF durch eine Zellzyklus-spezifische Phosphorylierung durch VRK1 

reguliert wird (Bengtsson und Wilson, 2006; Gorjanacz et al., 2007; Nichols et 

al., 2006).  

Durch Phosphoaminosäure Analysen wurden als Hauptposition der Phospho-

rylierung  Serin 4 und als zusätzliche Stellen Threonin 2 und/oder Threonin 3 

identifiziert (Bengtsson und Wilson, 2006; Nichols et al., 2006). Funktionell 

wird in Xenopus laevis (X. laevis) durch die Übertragung einer Phosphatgrup-

pe auf Serin 4 die Bindung von BAF an Emerin und Lamin A inhibiert 

(Bengtsson und Wilson, 2006). Während der Bildung des NE in vitro führt die 

Zugabe von BAF zur Hyperkondensation von Chromatin. Gleichzeitig wird der 

Aufbau des NE inhibiert	   (Segura-Totten et al., 2002). Die Phosphorylierung 

von BAF durch VRK1 führt in vitro zu dem Verlust der DNA-Bindungsaktivität 
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und zur Umverteilung von BAF in das Zytoplasma in vivo (Nichols et al., 

2006). Erstaunlicherweise führt allerdings der Funktionsverlust von VRK1 

durch die Anwendung von RNAi ebenfalls zu Defekten bei der Bindung von 

BAF mit Chromatin und dem Aufbau der NE mit der Folge des Zellzyklusarre-

stes (Margalit et al., 2005; Zheng et al., 2000). 

 

1.4 Die Keimbahn von Drosophila melanogaster als experimentelles 
System 

Die Vorzüge von D. melanogaster als Modell-System zu Untersuchung von 

Genfunktionen liegen nicht nur in der kurzen Generationszeit und in der einfa-

chen und kostengünstigen Haltung, sondern auch in der Vielfalt von einzigar-

tigen genetischen Methoden. In der vorliegenden Arbeit wurden durch die 

Verwendung des FLP-FRT Rekombinationssystems zu verschiedenen Zeit-

punkten der Entwicklung genetische Mosaike erzeugt (zur Übersicht: 

Perrimon, 1998; Theodosiou und Xu, 1998). Dieses System ermöglicht die 

Erzeugung von mutantem Gewebe in einem ansonsten heterozygoten Orga-

nismus. Zur Untersuchung von Zellklonen in genetischen Mosaiken ist die 

Keimbahn in D. melanogaster besonders geeignet, da die paarig angelegten 

Ovarien leicht zugänglich sind und die Funktion eines Gens in unterschiedli-

chen Zelltypen gleichzeitig untersucht werden kann (Dansereau und Lasko, 

2008; Gilboa und Lehmann, 2004).  

Die Ovarien der weiblichen Keimbahn bestehen aus 16-20 Ovariolen. Jede 

Ovariole enthält mehrere Follikel (Ei-Vorstufen) in unterschiedlichen Entwick-

lungsstadien. Anterior in den Ovariolen befindet sich das Germarium mit den 

Keimbahn-Stammzellen („germline stem cells“, GSCs). Die GSCs der weibli-

chen Keimbahn stellen eines der am besten untersuchten Stammzell-

Systeme dar	  (Fuller und Spradling, 2007).  

Als prototypisches System liegen die GSCs eingebettet in eine Stammzellni-

sche vor die aus den umgebenden Zellen und der extrazellulären Matrix ge-

bildet wird	  (Kirilly und Xie, 2007; Yamashita et al., 2005). Dazu zählen die api-

kal an die GSCs angrenzenden sogenannten Kappenzellen („Cap cells“, 
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CCs), sowie eine Gruppe von etwa sechs bis zehn scheibenförmigen Zellen, 

die terminalen Filament-Zellen („terminal filament cell“, TFs). Durch die Tei-

lung einer GSC entsteht eine Tochterzelle, welche wiederum als GSC mit der 

Nische im Kontakt bleibt, sowie eine differenzierende Tochterzelle, die als Zy-

stoblast („cystoblast“, CB) die Nische verlässt. Aus einer GSC entsteht, durch 

vier unvollständige mitotische Teilungen, eine Zyste die aus 16 Zellen be-

steht. Diese Zellen bleiben durch Zytoplasmabrücken, den sogenannte Ring-

kanälen, miteinander verbunden (de Cuevas et al., 1997). Eine der  Zellen 

wird später zur Eizelle und demzufolge in die Meiose eintreten. Die anderen 

15 Zellen werden zu Nährzellen („nurse cells“, NCs). Diese werden durch En-

doreduplikation polyploid, was eine hohe Transkriptionsrate ermöglicht. Die 

NCs produzieren große Mengen von Ribosomen, Proteinen und mRNA zur 

Versorgung der Oozyte, die diesbezüglich selbst inaktiv bleibt. Durch die 

Ringkanäle laufen Zytoskelettelemente (Fusome), die dem Transport von 

Stoffen aus den NCs in die Eizelle dienen	  (Lin et al., 1994). Die 16-Zellzysten 

werden bei der weiteren Entwicklung von Follikelzellen („follicle cells“, FC) 

umwandert. Nach einigen Teilungsschritten hat sich ein Follikel gebildet, an 

dessen posterioren Ende sich die Oozyte befindet. Diese bleibt zunächst di-

ploid und wird später, nach der Befruchtung, durch den Abschluss der meioti-

schen Teilungen haploid (zur Übersicht Spradling, 1993).  

Für die Funktion der Keimbahn ist die Selbsterneuerung und der Erhalt der 

GSCs von zentraler Bedeutung. Die kontinuierliche Eiproduktion weiblicher 

Fliegen setzt voraus, dass kontinuierlich CBs gebildet werden, was wiederum 

erfordert, dass GSCs als selbsterneuernde Stammzellen erhalten bleiben. Die 

Fähigkeit von GSCs, eine undifferenzierte Identität zu bewahren und gleich-

zeitig differenzierende Nachkommen zu produzieren, wird durch extrinsische 

und intrinsische Faktoren der Stammzellen beeinflusst (Kirilly und Xie, 2007; 

Yamashita et al., 2005). Wie im Fall anderer Stammzell-Systeme auch bilden 

die Zellen der Nische diffusible Faktoren, welche in den Stammzellen für de-

ren Selbsterneuerung benötigt werden. Diese Faktoren sind je nach Stamm-

zell-System verschieden, im Fall der weiblichen GSCs handelt es sich jedoch 

um die BMP-artigen Liganden Decapentaplegic (DPP) und Glass bottom boat 

(GBB) (Chen und McKearin, 2005; Song et al., 2004; Xie und Spradling, 

1998). Der zentrale Effekt des BMP-Signalwegs besteht in der transkritionel-
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len Repression des bag of marbles (bam) Gens in undifferenzierten GSCs	  

(Chen und McKearin, 2003; Song et al., 2004). Anhand der Bedeutung des 

bam Gens für Regulation der Differenzierung von GSCs wird die besondere 

Stärke dieses Stammzell-Systems deutlich. Die ektopische Expression von 

bam in GSCs führt zum Verlust der Stammzellen durch Differenzierung, wäh-

rend das Fehlen von bam in CBs zur Bildung von Stammzell-Tumoren durch 

das Ausbleiben von Differenzierung führt.	  (Kai und Spradling, 2004; McKearin 

und Spradling, 1990; Ohlstein und McKearin, 1997). In der vorliegenden Ar-

beit wurde das Stammzell-System der weiblichen Keimbahn von D. melano-

gaster verwendet, um die Funktion der ball- und baf-Gene für die Regulation 

der zellulären Differenzierung zu untersuchen.  Frühere Untersuchungen ha-

ben eine Funktion BALL-Kinase für den Erhalt der Primordialen Keimbahn-

stammzellen während der Larvalentwicklung gezeigt (Klinge, 2006). Diese 

Vorläuferzellen der adulten GSCs bilden die larvalen Gonaden. Die phänoty-

pische Untersuchung der  in ball-Mutanten degenerierenden larvalen Gona-

den, konnte jedoch nicht eingrenzen ob die Funktion von BALL in der Regulie-

rung der Differenzierung liegt, oder unabhängig davon in der Regulierung der 

Proliferationsfähigkeit von Stammzellen.  
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2 Ergebnisse 
 

2.1 Phänotypische Charakterisierung der Serin/Threonin Kinase BALL 

2.1.1 Die Funktion von BALL während der Entwicklung 

Um den Funktionsverlust von BALL zu untersuchen, wurde für den überwie-

genden Teil der Experimente das mutante ball2-Allel verwendet. Dieses ball-

Allel führt zu Letalität und wurde ausgehend von dem Fliegenstamm 

EP(3)863, hergestellt (Klinge, 2006). Das ball2-Allel ist auf molekularer Ebene 

charakterisiert. Es umfasst eine 152 Bp große Deletion, welche 35 Bp der 3’ 

untranslatierten Region (UTR) von ball, sowie 117 Bp des kodierenden Berei-

ches einschließt. Diese Deletion führt zu einer Verschiebung des Leserasters 

in der ball-kodierenden Sequenz, so dass es während der Proteinsynthese zu 

einem verfrühten Abbruch der Aminosäuresequenz kommt. Dadurch kann 

keine vollständige Kinasedomäne translatiert werden, was nahe legt, dass 

das ball2-Allel keine wildtypische Funktion mehr hat, obwohl in homozygot 

ball2 mutanten Embryonen weiterhin Transkripte von ball nachgewiesen wer-

den können (Klinge, 2006). 

Um sicherzustellen, dass es sich bei ball2 um ein amorphes Allel handelt, 

wurden homozygot ball2 mutante Individuen mit Tieren verglichen, die das 

ball2-Allel in einer heteroallelen Kombination mit der chromosomalen Defi-

zienz Df(3R)Tl-l (im Folgenden: ballDef) trugen. ballDef umfasst den gesamten 

kodierenden und regulatorischen Bereich des ball-Gens und stellt somit ein 

Nullallel dar. Die beiden Allele ball2 und ballDef wurden jeweils mit einem so-

genannten Balancer-Chromosom stabilisiert, welches zur Expression von 

dem grün fluoreszierenden Protein (GFP) führt. Homozygote sowie transhete-

rozygote Kombinationen der ball-Allele konnten so durch das Fehlen der 

GFP-Fluoreszenz identifiziert werden. Im homozygoten Zustand ergab das 

ball2-Allel keine embryonale Letalität. Insgesamt 98% der homozygot mutan-

ten Embryonen erreichten das Larvenstadium (n= 1001). Das ballDef-Allel 

führte im homozygoten Zustand zu embryonaler Letalität, was vermutlich dar-

auf zurückzuführen ist, dass weitere essenzielle Gene von dieser Deletions-



Ergebnisse  13 

mutation betroffen sind. Durchschnittlich 57,78 % der homozygot ball2 mutan-

ten Larven erreichten das Puppenstadium (Abb. 1 A).  

 

 

Abb.1: Die Entwicklung ball mutanter Larven 

(A) Anzahl ball mutanter Larven, welche das Puppenstadium erreichen im Vergleich zu wild-

typischen +/+ Larven (schwarz; n=28). Der Phänotyp ist in homozygot (dunkelgrün; n=15) wie 

hemizygot (hellgrün; n=11) mutanten Larven stärker ausgeprägt als in heterozygot mutanten 

Larven (grau; n=11). (B) Die Entwicklung verläuft in ball2/ball2 Larven sowie ball2/balllDef Lar-

ven, gemessen an der Kontrolle, zeitlich verzögert. Heterozygot mutanten Larven entwickeln 

sich wie der Wildtyp. Die Entwicklung der Larven wurde über einen Zeitraum von 9 Tagen 

beobachtet. (C) Obwohl ball2/ball2 mutante Puppen während der Entwicklung degenerieren, 

unterscheiden sie sich morphologisch nicht von wildtypischen Puppen. Als Kontrolle  wurde 

w1118 verwendet; n bezieht sich auf Wiederholungen eine Experiments mit jeweils 50 Larven; 

Fehlerbalken geben Standartabweichungen wieder und in jedem der Experimente wurden 

gleichzeitig Überlebensraten (A) und Entwicklungsprofile (B) der Larven erfasst. 

 

Die Entwicklung der ball2/ball2 Larven verlief, im Vergleich zum Wildtyp (+/+), 

verzögert (Abb. 1 B) und endete mit pupaler Letalität (Abb. 1 C). Aus der he-

teroallelen Kombination ball2/ballDef erreichten im Mittel 66,52 % der Larven 

das Puppenstadium (Abb. 1 A). Die beiden ball-Allele zeigen im heterozygo-

ten Zustand keine dominanten Effekte auf das larvale Überleben. Da keine 

Verstärkung des Phänotyps von der homozygoten ball2/ball2 Situation zur he-

teroallelen ball2/ballDef Kombination beobachtet werden konnte, handelt es 

sich bei dem ball2-Allel sehr wahrscheinlich um ein Nullallel. Da das ballDef-

Allel unabhängig von ball2 erzeugt wurde, ist es unwahrscheinlich, dass beide 
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Chromosomen identische Hintergrundmutationen tragen. Daher unterstützt 

das Ergebnis ebenfalls die Annahme, dass die pupale Letalität von ball2 ho-

mozygoten Individuen tatsächlich auf den Verlust der Funktion von BALL zu-

rückzuführen ist und nicht durch eine weitere unbekannte Mutation auf dem 

ball2-Chromosom hervorgerufen wird. In einer anderen Arbeit wurde gezeigt, 

dass die Letalität von homozygoten ball2 Individuen durch ein ball spezifi-

sches Transgen komplimentiert werden kann (Yakulov, 2008). Zusammenfas-

send handelt es sich bei ball2 also mit hoher Wahrscheinlichkeit um ein amor-

phes Allel. Das ball2 tragende Chromosom kodiert vermutlich für keine weitere 

letale Hintergrundmutation. Um diese Annahmen zu verifizieren wurden die 

Defekte, welche während der larvalen Entwicklung durch den Funktionsver-

lust von ball hervorgerufen werden, näher untersucht. 

	  

2.1.2 Die Funktion von BALL in proliferierendem Gewebe 

Der Phänotyp von ball homozygot mutanten Larven ist durch die Degenerati-

on proliferierender Gewebe gekennzeichnet. Dazu zählen die während der 

larvalen Entwicklung mitotisch aktiven Imaginalscheiben	   (Bate und Martinez 

Arias, 1991; Bate und Martinez Arias, 1993). Sowohl in ball2/ball2 als auch in 

ball2/ballDef Larven wurden im dritten Larvenstadium, unmittelbar vor der Ver-

puppung, keine Imaginalscheiben gefunden. Ein weiteres in ball homozygot 

mutanten Larven degeneriertes Gewebe ist das Zentralnervensystem (ZNS). 

Die postembryonale Neurogenese wird maßgeblich durch die mitotische Akti-

vität der Neuroblasten (NB) bedingt (Bate und Martinez Arias, 1993; 

Neumüller und Knoblich, 2009). Das ZNS von ball2/ball2 und ball2/ballDef Lar-

ven im dritten Larvenstadium zeigte, im Vergleich mit dem ZNS aus wildtypi-

schen Larven, einen deutlichen Degenerationsphänotyp (Abb. 2). Die gestör-

te, postembryonale Proliferation der NBs äußerte sich in stark reduzierten op-

tischen Loben (OL) sowie in der Ausbildung eines degenerierten Ventralgan-

glions (VG). Das ZNS in heterozygot mutanten Larven entwickelte sich hinge-

gen unauffällig, entsprechend dem Wildtyp. Zusammenfassend deutet die 

Degeneration der proliferierenden Gewebe auf eine Funktion von BALL wäh-

rend der Zellteilung. 
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Abb. 2: Die Entwicklung des ZNS in ball mutanten Larven  

Die Präparation der Gehirne erfolgte am Ende des dritten Larvenstadiums. Die DNA wurde 

mit Propidiumjodid angefärbt. (A, B) In homzygot mutanten Larven zeigen die Gehirne einen 

ball abhängigen Degenerationsdefekt. Die gestörte postembryonale Expansion der NBs äu-

ßerte sich in stark reduzierten Optischen Lobe (OL) sowie in der Entwicklung des Ventral-

ganglions (VG). (C, D) In ball hetereozygot mutanten Larven (C) entwickelt sich das ZNS 

analog zu wildtypischen  Larven (D). Alle Aufnahmen mit gleicher Vergrößerung. 

 

2.1.3 Die Funktion von BALL in endoreduplizierendem Gewebe 

Trotz der Defekte in zellteilungsaktiven Geweben wuchsen homozygot ball 

mutante Larven zu wildtypischer Größe heran (Abb. 1 C). Im Verlauf der lar-

valen  Entwicklung werden Form und Größe des Organismus durch Endore-

duplikation bestimmt	  (Bate und Martinez Arias, 1993). Dabei kommt es durch 

die Vervielfältigung der Chromosomen während der Interphase, ohne sich an-

schließende Zellteilungen, zu dem Phänomen der Polyploidie. Um eine mögli-

che Funktion von BALL in endoreduplizierendem Gewebe zu untersuchen, 

wurden die Speicheldrüsen aus homozygot ball2 mutanten sowie wildtypi-

schen Larven am Ende des dritten Larvenstadiums präpariert (Abb. 3).  

Die sekretorischen Zellen der paarig angelegten Speicheldrüsentuben, sowie 

die Zellen des Ductus, sind endoreduplizierend. Der Imaginalring (IR) am pro-

ximalen Ende der Tuben bildet während der Metamorphose die adulte Spei-

cheldrüse und bleibt während der larvalen Entwicklung mitotisch aktiv	   (Bate 

und Martinez Arias, 1993). Die endoreduplizierenden Zellen der Tuben larva-

ler, homozygot ball2 mutanter Speicheldrüsen entwickelten sich entsprechend 

der wildtypischen Kontrolle (Abb.  3 A, D). Die mitotisch aktiven Zellen der IRs 



Ergebnisse  16 

zeigten allerdings deutliche Defekte, denn das Chromatin in den Zellkernen 

schien deutlich weniger kompakt (Abb. 3 C, F). Diese Beobachtungen legen 

nahe, dass BALL keine essenzielle Funktion für die DNA-Replikation oder das 

Überleben der Zellen hat. 

 

Abb.3: Endoreduplikation und mitotische Aktivität in ball mutanten Speichedrüsen 

Die Präparation der larvalen Speicheldrüsen erfolgte im späten dritten Larvenstadium. Die 

DNA wurde mit Propidiumjodid angefärbt, der Nachweis von BALL erfolgte mit einem anti-

BALL Antikörper. (A-C) Wildtypische Speicheldrüsen zeigen endoreduplizierte Zellkerne (A) 

in denen BALL-Protein nachgewiesen werden kann (Inset in A). BALL ist ebenfalls in den Zel-

len des Imaginalen Rings (IR) exprimiert (B), dessen Zellkerne nicht endoredupliziert sind (C). 

(D-F) In ball mutanten Speicheldrüsen findet ebenfalls Endoreduplikation statt (D) und BALL-

Protein ist nicht nachweisbar (Inset in D). BALL ist nicht nachweisbar in den Zellen des Ima-

ginalen Rings (E), welche in den mutanten Speicheldrüsen degeneriert sind (F). Maßstab in 

A, D entspricht 200 µm; Maßstab in B-C, E-F entspricht 10 µm.  

2.1.4 Die zelluläre Lokalisation von BALL im Embryo 

Verschiedene Untersuchungen von BALL-Orthologen in anderen Spezies, wie 

zum Beispiel VRK1, legten nahe, dass es sich bei BALL um eine kernlokali-

sierte Kinase handelt (Gorjanacz et al., 2007; Nichols und Traktman, 2004). 

Die subzelluläre Lokalisation von VRK1 wird dabei vermutlich durch eine NLS 

am carboxyterminalen Ende der Kinase vermittelt (Lopez-Borges und Lazo, 
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2000; Nichols und Traktman, 2004). Um die zelluläre Verteilung von BALL zu 

untersuchen, wurden Embryonen mit einem affinitätsgereinigten, polyklonalen 

Kaninchen anti-BALL Antiserum gefärbt (Abb. 4).  

 

Abb. 4: Die zelluläre Lokalisation von BALL in Drosophila Embryonen  

Fixierte w1118 Embryonen wurden mit Propidiumjodid angefärbt (DNA, rot in Überlagerungen) 

und der Nachweis von BALL (BALL, grün in Überlagerungen) erfolgte mit einem Anti-BALL 

Antikörper. (A) Die Übersichtsaufnahme zeigt einen Embryo im Stadium 9 der Embryogene-

se. (B-D) In diesem Stadium befinden sich die Zellen der dorsalen Epidermis (oberhalb der 

Linien) in der Interphase von Zellzyklus 15. Die Zellen der ventralen Epidermis befinden sich 

in Interphase von Zellzyklus 14 (unterhalb der Linien) und Zellen der lateralen Epidermis 

(zwischen den Linien) in der Mitose. BALL ist nukleär lokalisiert während der Interphase und 

in der gesamten Zelle während der Mitose. (E-G) Ausschnittsvergrößerungen zeigen, dass 

BALL während der Mitose zum Teil mit DNA assoziiert vorliegt. Die verschiedenen Stadien 

der Mitose wurden anhand der DNA Anfärbung identifiziert (Prophase, P; Metaphase, M; 

Anaphase, A; Telophase, T; frühe Interphase, I). 

Maßstab in A entspricht 50 µm, in B-D 10 µm, in E-G 10 µm .  

Im Verlauf der Keimband-Elongation vollenden die ventral gelegenen Zellen 

zu diesem Zeitpunkt die Mitose 14 der Embryonalentwicklung, während die 

dorsal gelegenen Zellen bereits die Mitose 15 durchlaufen (Abb. 4 B-D)	  (Foe, 

1989). Durch die Immunfärbungen wird deutlich, dass die Verteilung von 
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BALL in der Zelle von dem Zellzyklusstadium abhängig ist. Während der In-

terphase ist BALL im Zellkern lokalisiert. Mit dem Eintritt  der Zellen in die 

Prophase der Mitose beginnt die Kondensation der Chromosomen. Zu diesem 

Zeitpunkt der Mitose findet man BALL im Zellkern lokalisiert und mit dem 

Chromatin assoziiert (Abb. 4 E-G). Nach dem vollständigen Abbau der Kern-

hülle kommt es beginnend mit der Prometaphase zu einer Umverteilung des 

BALL-Proteins in der Zelle. Außer der Chromatin assoziierten Komponente, 

wurde das Protein während der Metaphase und Anaphase auch im Zytoplas-

ma detektiert (Abb. 4 E-G). Der Telophase schließt sich, nach der Dekonden-

sation der Chromosomen und dem Wiederaufbau der Kernhülle, die Interpha-

se an.  In der folgenden Interphase ist BALL wieder ausschließlich im Zellkern 

lokalisiert (Abb. 4 B-D). Außerhalb dieser Arbeit wurde diese Dynamik der 

Verteilung von BALL durch in vivo Untersuchungen bestätigt, bei denen die 

Lokalisation von BALL-EGFP untersucht wurde (A. Herzig, unpubliziert). Da-

bei ist es wichtig zu bemerken, dass BALL-EGFP in der Lage ist die Funktion 

von BALL zu ersetzen (siehe 2.2.1).  

	  

2.2 Erzeugung ball2 mutanter Keimbahnklone mit der FLP-DFS-Technik 

Die Ergebnisse zeigen, dass BALL eine Funktion bei der Aufrechterhaltung 

der Proliferationsfähigkeit von larvalen Geweben hat. Diese Fähigkeit setzt 

zum einen voraus, dass die Zellen über einen funktionellen „mitotischen Ap-

parat“ verfügen, womit die Summe der Faktoren gemeint ist, die direkt für den 

Ablauf der Zellteilung benötigt werden. Zum anderen ist die Proliferationsfä-

higkeit aber auch direkt an den Differenzierungszustand von Zellen gekoppelt. 

Proliferierende Zellen sind in der Regel undifferenziert, wohingegen Differen-

zierung zu einem Verlust der Proliferationsfähigkeit führt	   (Buttitta und Edgar, 

2007). Die Erkenntnisse zur molekularen Funktion von BALL lassen keinen 

Schluss darüber zu, ob diese Kinase als Teil des mitotischen Apparates wirkt 

oder die Proliferation von Zellen über deren Differenzierungszustand reguliert. 

Auf funktioneller Ebene kann diese Frage jedoch anhand der Bedeutung von 

BALL für so genannte „Stammzell-Systeme“ beantwortet werden. Als ein typi-

sches Gewebe, welches durch die Funktion von Stammzellen erhalten wird, 

wurde hier die Keimbahn ausgewählt. Es gab erste Hinweise aus einer frühe-
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ren Arbeit, dass BALL eine Funktion bei der Entwicklung und Aufrechterhal-

tung der Keimbahn in D. melanogaster haben könnte (Klinge, 2006). 

Ein typisches Charakteristikum von Stammzellen ist deren Fähigkeit über ei-

nen sehr langen Zeitraum hinweg undifferenziert und daher teilungsaktiv zu 

bleiben. Gleichzeitig erzeugen Stammzellen aber auch zelluläre Abkömmlin-

ge, die nach wenigen Zellteilungen terminal differenzieren und mitotisch inak-

tiv werden. Auf das Beispiel der weiblichen Keimbahn bezogen, wird durch 

das Zusammenspiel beider Prozesse eine kontinuierliche Produktion von Ei-

ern ermöglicht . Eine Störung im mitotischen Apparat sollte gleichermaßen die 

Teilungen von Stammzellen und deren Abkömmlingen beinträchtigen. An dem 

Beispiel der Keimbahn würde dies dazu führen, dass keine Eier mehr gebildet 

werden können. Sollten jedoch die Teilungen der differenzierenden Zellen 

weiterhin möglich sein, würde ein Verlust der Proliferationsfähigkeit der 

Stammzellen primär auf einen Defekt bei der Differenzierung der Stammzel-

len hindeuten. Erkennbar würde ein solcher Defekt dadurch, dass Eier zwar 

prinzipiell gebildet werden können, jedoch die Eiproduktion nicht mehr konti-

nuierlich ablaufen kann.    

Experimentell wurde die Bedeutung von BALL für die weibliche Keimbahn zu-

nächst mit der  „FLP-DFS-Technik“ untersucht	   (Chou et al., 1993). Dabei 

handelt es sich um ein System zur Erzeugung von genetischen Mosaiken. Auf 

diese Weise können einzelne, mutante GSCs in einem ansonsten heterozy-

goten Organismus untersucht werden. Dadurch lassen sich systemische, 

nicht Keimbahn autonome  Defekte vermeiden. Außerdem lässt sich daher 

die Entstehung von mutanten GSCs zeitlich steuern, da diese durch eine Hit-

zebehandlung ausgelöst wird.  

Von besonderer Bedeutung ist, dass in diesem System Eier nur dann gebildet 

werden können, wenn sie als „Keimbahn-Zellklon“ („germline clone“; im fol-

genden als GLC oder Keimbahnklon bezeichnet) auf einzelne, homozygote 

mutante Vorläuferzelle zurückgehen. Dadurch wird eine direkte Korrelation 

von Eiproduktion und Erhalt der mutanten Stammzellen möglich. Molekular 

basiert dieses System auf der dominanten Mutation ovoD1, die zu weiblicher 

Sterilität führt („Dominant-Female-Sterile“, DFS)	  (Chou et al., 1993).  
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Heterozygote ovoD1-Fliegen legen keine Eier und entwickeln rückgebildete 

Ovarien. Ein künstlich induzierter, mitotischer Austausch zwischen den homo-

logen Chromosomen führt in den weiblichen Keimzellen zu rekombinanten 

Tochterzellen, welche die DFS-Mutation eliminiert haben und theoretisch Eier 

produzieren können. Der Austausch wird durch eine Hefe spezifische Flipase 

(FLP) sequenzspezifisch, anhand homologer Erkennungssequenzen („Flipase 

Recognition Target sites“, FRT), katalysiert	  (Chou und Perrimon, 1992).  

Die Voraussetzung für die Herstellung ball2 mutanter GLCs ist eine FRT-

Insertion auf dem Chromosom 3R in Verbindung mit der ovoD1 Mutation. Um 

homozygot mutante Klone im FLP-FRT-System zu untersuchen wurde ball2 

zunächst auf den entsprechenden FRT-tragenden Chromosomenarm rekom-

biniert. Um die Induktion der Rekombinationsereignisse zu kontrollieren, wird 

Flipase unter der Kontrolle eines Hitzeschockpromotors exprimiert. Dadurch 

wird die Expression der Rekombinase zu einem definierten Zeitpunkt ermög-

licht. Der chromosomale Austausch findet in Weibchen unter der Anwendung 

des sequenzspezifischen FLP-FRT-Rekombinationssystems statt (Abb. 5). 

Die Kombination der FLP-FRT-Technik mit DFS wird als FLP-DFS-Technik 

bezeichnet (Chou et al., 1993).  
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Abb. 5: Schematische  Darstellung der FLP-DFS-Technik  

Der Flipase (FLP Hitzeschock-Transgen) vermittelte chromosomale Austausch erfolgt durch 

Rekombination zwischen den FRT-Stellen homologer Chromosomen. Die FRT-Stellen befin-

den sich an identischen Integrationsorten auf den homologen Chromosomen. Distal zu den 

FRT-Stellen trägt eines der Chromosomen die ovoD1 kodierenden Sequenz (blau), das ande-

re die untersuchte Mutation  (GenX, gelb). GSCs, die ovoD1 exprimieren, bleiben zwar selbst 

erhalten, die von ihnen gebildeten Keimbahnklone degenerieren jedoch. Während der G2 

Phase des Zellzyklus liegen die Chromosomen als Schwesterchromatiden vor. Der Aus-

tausch von Chromatiden-Armen an den FRT-Stellen während der G2 Phase, kann durch Se-

gregation der rekombinanten Schwesterchromatiden zur Entstehung einer homozygot mutan-

ten Tochterzelle führen. Diese Trägt keine ovoD1 kodierenden Sequenz und ist damit in der 

Lage als funktionelle GSC Keimbahnklone zu bilden, die sich potentiell zu Eiern entwickeln 

können.  
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2.2.1 Untersuchung ball2 mutanter Keimbahnklone 

In D. melanogaster entstehen die embryonalen Vorläuferzellen der Keimbahn, 

die so genannten Polzellen, am posterioren Pol des Blastoderms. Sie durch-

wandern anschließend zunächst den Hinterdarm den Embryo und bilden als 

Primordiale Keimbahnzellen („primordial germcells“, PGCs), welche zielge-

richted auf Gonadenanlagen zuwandern und zusammen mit somatischen Zel-

len schließlich die Gonaden ausbilden. In weiblichen Larven teilen sich diese 

PGCs zunächst „symmetrisch“, ohne dass differenzierende GSCs entstehen. 

Erst während des Überganges vom dritten Larvenstadium zum Puppenstadi-

um werden einige PGCs durch den Kontakt zu einer Stammzellnische, die 

von den umgebenden somatischen Zellen gebildet wird, zu adulten GSCs de-

terminiert. Die verbleibenden PGCs differenzieren und bilden letztendlich Eier	  

(Dansereau und Lasko, 2008). 

Zunächst wurde basierend auf der FLP-DFS-Technik (Abb. 5) die Frage be-

antwortet, ob BALL eine zellautonome Funktion bei der Entwicklung der 

Keimbahn besitzt (Abb. 6). Dazu wurde die mitotische Rekombination zu-

nächst im zweiten Larvenstadium ausgelöst. Auf diese Weise werden homo-

zygot ball2 mutante PGCs erzeugt. In nur 16% der präparierten Ovarien frisch 

geschlüpfter Fliegen wurden Eier gefunden, die auf einen homozygot ball2 

mutanten GLC zurückgehen (n=182) (Abb. 6 B-E). Als Kontrollansätze wur-

den nicht mutante GLCs erzeugt. In 75% der Ovarien (n=200) wurden Eier  

gefunden, die auf nicht mutante GLC zurückgingen (Abb. 6 E). Um sicherzu-

stellen, dass die ovoD1 vermittelte Sterilität tatsächlich vollständig penetrant 

war, wurden außerdem Ovarien präpariert, in denen keine GLCs durch Hitze-

schock induziert wurden. Diese Ovarien enthielten keine Eier (Abb. 6 B-E).  

Es war auffällig, dass ball2 mutante GLC zwar in der Lage waren einzelne 

vollständig entwickelte Eier zu bilden, jedoch in diesen Ovarien keine Ovario-

len mit multiplen Eikammern in unterschiedlichen Entwicklungsstadien gefun-

den wurden, wie das in Ovarien mit nicht mutanten GLC der Fall war. Dieser 

Befund deutete darauf hin, dass BALL für eine kontinuierliche Eiproduktion 

benötigt wird. Um diese Annahme zu überprüfen, wurden weibliche Fliegen 

mit ball2 mutanten GLC und solche mit nicht mutanten Klonen nach dem 
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Schlüpfen mit Männchen des w1118 Genotyps verkreuzt und deren Eiablage 

über mehrere Tage verfolgt (Abb. 6 F). 
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Abb. 6 (vorherige Seite): Erzeugung ball2 mutanter Keimbahnklone mit der FLP-DFS-

Technik 

(A) Schematische Zusammenfassung der Experimente bei denen ball mutante Keimbahnklo-

ne in verschiedenen Stadien der Entwicklung induziert wurden. Die Induktion erfolgte durch 

drei aufeinanderfolgende Hitzeschock-Behandlungen mit je 12 Stunden Abstand im zweiten 

Larvenstadium (2. Ls, zwischen 24-48h Larvalentwicklung), im dritten Larvenstadium (3. Ls, 

72-96h) oder in adulten Tieren. (B-D) Ovarien jungfräulicher Fliegen wurden präpariert und 

das Actin-Zytoskelett mit Phalloidin gefärbt. Ohne Induktion von Keimbahnklonen findet man 

degenerierte Ovarien mit dem ovoD1 mutanten Phänotyp (B). Die Induktion von wildtypischen 

Kontrollklonen im 2. Ls erlaubt die Bildung von Ovariolen mit multiplen Eikammmern (C). Die 

Induktion von ball mutanten Keimbahnklonen im 2. Ls führt zur Bildung vereinzelter Eier aber 

nicht zur kontinuierlichen Oogenese (D). Maßstab in B-D entspricht 100 µm. (E)  Die Fre-

quenz von Keimbahnklonen, die in adulten Tieren gefunden wurden, war abhängig vom Zeit-

punkt der Induktion und der Ablage pupal gebildeter Eier. In jungfräulichen Fliegen, die pupal 

gebildete Eier zurückhalten, stieg die Anzahl von Ovarien mit ball mutanten Eiern von 16% 

auf 57% wenn die Induktion im 3. Ls erfolgte. In beiden Fällen wurden jedoch weit weniger 

Eier gefunden (0%, 4%) wenn die Fliegen verpaart wurden, was die Ablage pupal gebildeter 

Eier stimuliert. Als Kontrolle wurden wildtypische Klone induziert und n gibt die Anzahl präpa-

rierter Ovarien an. (F-H) Die Induktion ball mutanter Keimbahnklone erlaubt keine kontinuier-

liche Eiablage. Die Eiablage wurde täglich ausgewertet, entweder nach dem Schlüpfen und 

Verpaaren (Induktion 2./3. Ls, F, G), oder nach der Induktion in adulten Tieren (H). In keinem 

der Experimente ergaben ball mutante Keimbahnklone eine kontinuierliche Eiablage (schwar-

ze Balken; n=177 in F; n=188 in G; n=346 in H). Dieser Defekt konnte jedoch durch die keim-

bahnspezifische Expression von ball-EGFP komplementiert werden (graue Balken; n=115 in 

F; n=105 in G; n=216 in H). Als Kontrolle diente die Induktion von wildtypischen Keimbahn-

klonen (weiße Balken; n=184 in F; n=190 in G; n=394 in H). Die Fehlerbalken ergeben sich 

aus mindestens drei unabhängigen Experimenten; n bezieht sich auf die Gesamtzahl weibli-

cher Fliegen; Fehlerbalken geben Standartabweichungen wieder.  

 

Die Ergebnisse dieser Experimente verifizieren, dass durch ball2 mutante 

GSC keine kontinuierliche Eiproduktion möglich ist (Abb. 6 F-H). Um die Spe-

zifität des erhaltenen Phänotyps zu überprüfen, wurden ball2 mutante GLC in 

einem genetischen Hintergrund induziert, in dem gleichzeitig ein UASp-ball-

EGFP Transgen mittels eines keimbahnspezifischen GAL4-Konstruktes ex-

primiert wurde. Die Ergebnisse zeigen, dass der Phänotyp von ball2 mutanten 

GLC vollständig durch die keimbahnspezifische Expression von ball komple-

mentiert werden kann und belegen daher, dass BALL eine zellautonome 

Funktion für die Oogenese besitzt (Abb. 6 F).  
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Die bisherigen Ergebnisse bedeuten, dass BALL für die Kontinuität der Eipro-

duktion und damit für die Bildung oder den Erhalt von proliferierenden, undif-

ferenzierten GSCs benötigt wird. Die Bildung von GSCs setzt voraus, dass 

deren Vorläuferzellen, die PGCs, während der larvalen Entwicklung als undif-

ferenzierte Zellen erhalten bleiben. Es konnte gezeigt werden, dass die ver-

frühte Differenzierung von PGCs, wie etwa durch den Funktionsverlust der 

nanos- oder pumilio-Gene, zu einer Elimination der entstehenden Keimbahn-

zellen durch Apoptose führt (Wang und Lin, 2004).  

In den bisherigen Experimenten wurden homzygot ball2 mutante PGCs zu 

Beginn der larvalen Entwicklung erzeugt. Die im Vergleich zu nicht mutanten 

GLCs niedrigere Ausbeute an homozygot ball2 mutanten Eiern könnte daher 

die Konsequenz einer verfrühten Differenzierung von homozygot ball2 mutan-

ten PGCs darstellen. Wie bereits erwähnt, beginnt die Differenzierung von 

wildtypischen PGCs mit dem Übergang vom dritten Larvenstadium ins Pup-

penstadium. Sollten homozygot ball2 mutante GSCs zuvor, aufgrund ihrer 

vorzeitigen Differenzierung, eliminiert werden, würde man mehr Eier erwarten, 

wenn die Induktion mutanter GLCs auf den Übergang vom drittem Larvensta-

dium ins Puppenstadium verschoben wird. Tatsächlich ist durch die Erzeu-

gung von homozygot ball2 mutanten PGCs im späten dritten Larvenstadium 

(Abb. 6 G), verglichen mit dem zweiten Larvenstadium (Abb. 6 F), ein Anstieg 

der Eiproduktion zu beobachten. Abgesehen von dem Zeitpunkt der mitoti-

schen Rekombination entsprachen der experimentelle Ablauf und die Auswer-

tung der Induktion im zweiten Larvenstadium. Die Weibchen, mit homozygot 

ball2 mutanten GLCs, legten ein bis zwei Tage nach dem Schlüpfen vollent-

wickelte Eier ab, stellten die Eiproduktion aber, im Gegensatz zu Weibchen in 

denen nicht mutante GLCs induziert worden waren, daraufhin  ein (Abb. 6 G). 

Durch die keimbahnspezifische Transgen-abhängige Expression von BALL 

wurde wiederum eine fortlaufende, wildtypische Eiproduktion erreicht (Abb. 6 

G). Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass BALL essenziell für den Erhalt 

der undifferenzierten PGCs während der Larvalentwicklung ist. Außerdem 

deutet das Ausbleiben einer kontinuierlichen Eiproduktion, auf eine zusätzli-

che Funktion von BALL für den Erhalt der GSCs hin. Um diese Möglichkeit zu 

überprüfen, wurden ball2 mutante GLCs in den folgenden Experimenten in 

adulten Tieren induziert (Abb. 6 H). Damit ließ sich die Funktion von BALL für 
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den Erhalt von GSCs unabhängig von einer möglichen Funktion für die initiale 

Bildung von GSCs während der Larvalentwicklung untersuchen.  

Die ersten homozygot ball2 mutanten Eier als Produkt eines Rekombination-

sereignisses in adulten Weibchen wurden vier Tage nach der  letzen Hitzein-

duktion abgelegt (Abb. 6 H). Die Eiablage erreichte am sechsten Tag nach 

dem Auslösen der Rekombination ihren Höhepunkt und brach nach acht Ta-

gen ab (Abb. 6 H). Dieser Befund stand im Gegensatz sowohl zur Induktion 

von nicht mutanten GLCs als auch zur Komplementation des ball2 Phänotyps 

durch die keimbahnspezifische Expression von UASp-ball-EGFP (Abb. 6 H).  

Die Ergebnisse belegen, dass BALL nicht essenziell für die Proliferation diffe-

renzierender Keimbahnzellen und die Entstehung von voll ausgebildeten Ei-

ern ist. Sie zeigen jedoch auch, dass BALL essenziell für die Funktion von 

GSCs und damit für die kontinuierliche Eiproduktion ist. Zusätzlich zeigen die-

se Ergebnisse, dass alle essenziellen Defekte in homozygot ball2 mutanten 

GLCs durch die keimbahnspezifische Expression von ball komplementiert 

werden können. Dieser Befund weist nach, dass die beschriebenen Defekte 

tatsächlich auf den Verlust von ball zurückzuführen sind und nicht etwa auf 

zusätzliche unbekannte Mutationen im genetischen Hintergrund.  

In den nachfolgend beschriebenen Experimenten wurde untersucht, für wel-

chen Aspekt der Funktion von GSCs BALL benötigt wird. Für diese Untersu-

chungen war das FRT-DFS-System ungeeignet, das zwar im Hinblick auf die 

Eiproduktion eine funktionelle Untersuchung der Oogenese erlaubt, nicht aber 

eine Untersuchung auf zytologischer Ebene.     

	  

2.3 Erzeugung von GFP markierten Zellklonen  

Um die Funktion von BALL auf zytologischer Ebene zu untersuchen, wurden 

ball2 mutante Zellklone in heterozygoten Individuen erzeugt. Diese Zellklone 

waren jedoch nicht wie in den bislang beschriebenen Experimenten durch den 

Verlust von ovoD1 „markiert“, sondern durch den Verlust von GFP (Abb. 7).  
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Abb. 7: Schematische  Darstellung der FLP-FRT-Technik zur Erzeugung GFP markier-

ter genetischer Mosaike 

Das Prinzip zur Erzeugung GFP markierter genetischer Mosaike ist analog zu dem bereits 

beschrieben Prinzip zur Erzeugung von Keimbahnklonen mittels der FLP-DFS-Technik (Abb. 

5). Durch die Verwendung eines ubiquitär exprimierten GFP-Transgens anstelle des ovoD1 

Transgens, lassen sich jedoch alle Zellen des genetischen Mosaiks eindeutig einem Genotyp 

zuordnen. Heterozygote Zellen, von denen die Erzeugung des Mosaiks ausgeht, zeichnen 

sich durch eine Kopie des GFP-Transgens und damit schwache Fluoreszenz aus (hellgrün 

unterlegt). Homozygot mutante Zellen tragen kein Transgen und zeigen damit keine Fluores-

zenz (grau unterlegt). Die gleichzeitig mit einer mutanten Zelle entstehende twin-spot Zelle 

trägt zwei Kopien des GFP-Transgens, ist wildtypisch, und zeichnet sich durch erhöhte Fluo-

reszenz gegenüber den heterozygoten Zellen aus (dunkelgrün unterlegt). 
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Technisch wurden dazu Individuen hergestellt, die ein FRT-tragendes Chro-

mosom mit einem ubiquitär exprimierten GFP-Transgen in trans zu einem 

FRT-Chromosom mit der ball2-Mutation trugen. 

Zwischen den identisch lokalisierten FRT-Stellen kann FLP-abhängig eine 

Rekombination erzeugt werden, wodurch nach einer Zellteilung homozygot 

ball2 mutante Zellen entstehen können, die durch die Abwesenheit von GFP 

markiert sind. Aus einem solchen Ereignis geht gleichzeitig eine wildtypische 

Zelle hervor. Diese wildtypische, so genannte „twin-spot“ Zelle, trägt im Ge-

gensatz zu heterozygot mutanten Zellen zwei Kopien des GFP-Transgens 

und zeichnet sich daher durch eine erhöhte Expression von GFP aus. Im Ver-

gleich zu den homozygot mutanten Zellen lassen sich diese twin-spots daher 

als interne Kontrolle für quantitative Untersuchungen verwenden.  

 

2.3.1 Die Funktion von BALL für den Erhalt der Keimbahn-Stammzellen 

Die Fähigkeit zur Selbsterneuerung bei gleichzeitiger Bildung einer differen-

zierenden Tochterzelle ist charakteristisch für die Teilung von GSCs. Um die 

Bedeutung von BALL für die Funktion der GSCs aufzuklären, wurde das 

Schicksal von homozygot ball2 mutanten GSCs in den Ovarien adulter Weib-

chen 2, 3 und 4 Tage nach dem Entstehen dieser Zellen untersucht. Als Krite-

rium zur Identifizierung von GSCs und deren Abgrenzung gegenüber den dif-

ferenzierenden Zystoblasten („cystoblast“; CB) wurde zum einen die Lage der 

GSCs unmittelbar in der Stammzellnische im anterioren Teil des Germariums 

herangezogen. Zum anderen wurde die Anfärbung des Hu-li Tai Shao-

Proteins (HTS) als molekularer Indikator verwendet. Die D. melanogaster hu-li 

tai shao (hts) mRNA kodiert ein Zytoskelett- und Membran-assoziiertes Prote-

in, welches für den Aufbau des Spectrin-Actin Netzwerkes von Bedeutung ist 

(Lin et al., 1994).  

Im Zytoplasma von GSCs und CBs kann durch die Färbung von HTS eine ku-

gelsymmetrische Struktur, das sogenannte Spektrosom, sichtbar gemacht 

werden. In GSCs ist dieses Spektrosom stets der Nische zugewandt, wäh-

rend die Orientierung des Spektrosoms in CBs zufällig ist	   (de Cuevas et al., 

1997). Im Laufe der weiteren Differenzierung der CBs, die durch insgesamt 4 
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Zellteilungen zur Bildung einer 16-Zellzyste führt, wandelt sich das Spektro-

som in eine verzweigte Struktur um, die Fusom genannt wird	  (Lin et al., 1994). 

Die Ausläufer dieses Fusoms verbinden die 16 Zellen der Zyste durch so ge-

nannte  Ringkanäle, welche aufgrund von unvollständigen Zellteilungen zu-

rückbleiben. Durch Immunfärbungen gegen das HTS-Protein, in Kombination 

mit einem fluoreszenten DNA-Farbstoff, können GSCs somit eindeutig identi-

fiziert und deren Entwicklung untersucht werden.  

Homozygot ball2 mutante GSCs wurden wie zuvor beschrieben durch Hitzein-

duktion in adulten weiblichen Fliegen erzeugt und durch die Abwesenheit der 

GFP-Fluoreszenz als mutant identifiziert (Abb. 8).  

Zwei Tage nach der Induktion betrug die Anzahl der homozygot ball2 mutan-

ten GSCs im Mittel 0,32±0.01 pro Germarium (n =102 Germarien). Diese An-

zahl reduzierte sich drei Tage nach der Induktion auf 0,13±0,02 mutante 

GSCs pro Germarium (n = 94 Germarien). Vier Tage nach der Induktion wur-

den mit 0,03±0,01 nahezu keine homozygot mutanten ball2 GSCs mehr ge-

funden (n = 125 Germarien). Im Vergleich dazu blieb die Anzahl der durch er-

höhte GFP-Fluoreszenz identifizierten twin-spot GSCs stabil (Abb. 8). Da die 

twin-spot GSCs als interne Kontrolle denselben experimentellen Bedingungen 

wie die ball2 mutanten GSCs unterlagen, zeigt dieses Ergebnis, dass BALL 

zellautonom für den Erhalt von GSCs benötigt wird. Es ist wichtig zu bemer-

ken, dass homozygot ball2 mutante GSCs keinen Proliferations-Arrest zeigten 

und nicht in der Stammzellnische verblieben, sondern aus dieser Nische eli-

miniert wurden. Dieses Ergebnis lässt sich entweder durch die Differenzie-

rung der GSCs oder durch deren Zelltod erklären. In keinem der Experimente 

wurde eine Fragmentierung der DNA in homozygot ball2 mutanten GSCs 

beobachtet. Durch zusätzliche Experimente konnte Apoptose als Ursache für 

den Verlust homozygot ball2 mutanter GSCs ausgeschlossen werden (A. Her-

zig, persönliche Mitteilung). Folglich wird die Funktion von BALL benötigt um 

zu verhindern, dass GSCs durch Differenzierung verloren gehen. Analog zu 

den Ergebnissen in der weiblichen Keimbahn wurde die zellautonome Funkti-

on von BALL für den Erhalt der GSCs auch in den adulten, männlichen Go-

naden beschrieben (Yakulov, 2008). Wie in der weiblichen Keimbahn verlas-
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sen homozygot ball2 mutante GCSs in den Testes die Stammzellnische und 

differenzieren. 

 

 

Abb. 8: Der Verlust von ball2 mutanten GSCs 

(A-D) Zwei Tage nach der Induktion in adulten Tieren wurden ball2 mutante Zellen (unterbro-

chene Linie) und twin-spot Zellen (durchgezogene Linie) in Germarien identifiziert. Diese 

Identifikation erfolgte anhand der GFP-Fluoreszenz (B). Außerdem wurden die Germarien für 

DNA (C) und das HTS-Protein (D) gegengefärbt. Diese Gegenfärbungen erlaubten die Identi-

fikation von GSCs (siehe Text). Im gezeigten Beispiel befindet sich eine ball mutante GSCs 

(links), ein ball mutanter CB (rechts) und eine twin-spot Keimbahnzyste. (E, F) In Präparatio-

nen 2, 3 und 4 Tage nach der Induktion wurde gleichzeitig die Anzahl von ball mutanten 

GSCs und von twin-spot GSCs erfasst. Während die Frequenz von ball mutanten GSCs sinkt 

bleibt die Zahl der theoretisch gleich häufig erzeugten twin-spot GSCs konstant (siehe Text). 

Die Fehlerbalken geben Standartabweichungen aus mindestens drei unabhängigen Experi-

menten wieder. Die Gesamtzahl ausgewerteter Germarien war n=102 (2 Tage), n=94 (3 Ta-

ge) und n= 125 (4 Tage). Maßstab in A-D entspricht 10 µm.  
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2.3.2 Die Funktion von BALL während der Oogenese 

Die bisherigen Ergebnisse legen nahe, dass die Funktion von BALL haupt-

sächlich darin besteht, die vorzeitige Differenzierung von Zellen zu unterdrüc-

ken und nicht darin als Teil des mitotischen Apparates Zellteilungen zu er-

möglichen. Diese Annahme stützt sich im Wesentlichen auf die Tatsache, 

dass aus homozygot ball2 mutanten GLC morphologisch normale Eier entste-

hen können und BALL daher nicht essenziell für die Zellteilung ist. Um diese 

Annahme zu überprüfen, wurde die Entwicklung ball2 mutanter GLCs auf zy-

tologischer Ebene untersucht.  

 

Abb. 9: Homozygot ball2 mutante Eikammern 

(A-H) Homozygot ball2 mutante Eikammern wurden 6 Tage nach der Induktion von GFP mar-

kierten Mosaiken durch die Abwesenheit von GFP-Fluoreszenz identifiziert (D, H). Die Präpa-

rationen wurden für DNA (B, F) und das Actin-Zytoskelett (C, G) gegengefärbt. Gezeigt sind 

zwei unterschiedliche Fokusebenen derselben Eikammer (A-D und E-H). In ball mutanten 

Eikammern werden einzelne degenerierte Nährzellen gefunden (Pfeil in B). Der Zellkern der 

Oozyte dieser Eikammer im Stadium 8 der Oogenese ist wie im Wildtyp posterior lokalisiert,   

seine DNA (Pfeil in F) ist jedoch nicht wie im Wildtyp zu einem Karyosom kondensiert (ver-

gleiche Inset in E). Maßstab in A-H entspricht 10 µm. 
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Die aus homozygot ball2 mutanten GSCs entstandenen Eikammern wurden 6 

und 7 Tage nach der mitotischen Rekombination präpariert. In allen, durch 

konfokale Mikroskopie und 3D Rekonstruktion, untersuchten Eikammern ver-

schiedener Entwicklungsstadien (n=32) wurde die wildtypische Anzahl von 16 

Zellkernen gefunden. Dieses Ergebnis untermauert, dass BALL nicht essen-

ziell für die Teilung von differenzierenden Keimbahnzellen ist. Im Verlauf der 

wildtypischen Oogenese wird eine der 16 Zellen einer Keimbahnzyste zur 

Oozyte determiniert, während die verbleibenden 15 Zellen sich zu polyploiden 

Nährzellen („nurse cells“; NCs) entwickeln.  

Interessanterweise war in etwa der Hälfte der homozygot mutanten Eikam-

mern, eine dieser NCs nicht polyploidisiert, sondern erschien degeneriert 

(Abb. 9 A-D).  Da in diesen Fällen jedoch 15 NCs und eine Oozyte vorhanden 

waren, scheint dieser Defekt erst nach der Zellteilung der jeweils betroffenen 

Keimbahnzelle aufzutreten. Die Chromosomen wildtypischer Oozyten kon-

densieren in Stadium drei der Oogenese und formen das Karyosom. In ho-

mozygot ball2 mutanten Oozyten befindet sich die DNA stattdessen in der Pe-

ripherie des Zellkerns und das Karyosom wird nicht ausgebildet (Abb. 9 E-H). 

Diese Missbildung der Oozyte bietet eine plausible Erklärung dafür, dass sich 

aus homozygot ball2 mutanten Eiern keine Embryonen entwickeln können.   

	  

2.3.3 Die Funktion von BALL in epithelialem Gewebe 

Die bisherigen Ergebnisse belegen, dass BALL nicht essenziell für die Zelltei-

lung ist, da zumindest in der Keimbahn Zellteilungen auch in der Abwesenheit 

von BALL Aktivität stattfinden können. Neben den Keimbahnzellen findet sich 

in Ovarien ein weiteres Stammzell-System, welches für die Bildung von soma-

tischen Zellen verantwortlich ist. Ausgehend von so genannten Follikel-

Stammzellen („follicle stem cells“, FSCs), die im Germarium lokalisiert sind,  

werden Follikelzellen  („follicle cells“, FCs) gebildet, die nach einigen Teilun-

gen terminal differenzieren (Spradling, 1993). Zuvor umwandern diese FCs 

jedoch die 16-Zellzysten in Region 2 des Germariums und bilden schließlich 

das so genannte Follikelepithel, das die Eikammern umgibt. FCs beenden ih-
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re Proliferation im Stadium 6 der Oogenese, woraufhin sie polyploid werden 

(Spradling, 1993).  

Analog zu den bereits für die Keimbahn beschriebenen Experimenten wurden 

homozygot ball2 mutante Zellen erzeugt und die resultierenden Zellklone im 

Follikelepithel untersucht.  

 

Abb. 10: Homozygot ball2 mutante Follikelzellen  

Zwei Tage nach der Induktion in adulten Tieren wurden ball2 mutante Follikelzellen (unterbro-

chene Linie) und twin-spot Zellen (durchgezogene Linie) aufgrund der GFP-Fluoreszenz iden-

tifiziert. Die Präparationen wurden für DNA und entweder BALL (A, E) oder HTS (I, J) gegen-

gefärbt. (A-D) In proliferierenden FCs ist ball exprimiert und die mutanten Zellen zeigen ledig-

lich Hintergrundfärbung. Gezeigt sind FCs des Stadiums 3 der Oogenese. (E-H) In nicht proli-

ferierenden aber endoreduplizierenden FCs späterer Stadien (gezeigt Stadium 8 der Ooge-

nese), ist ball nicht mehr exprimiert. In keinem Stadium der Oogenese unterscheidet sich die 

DNA Struktur in homozygot ball2 mutanten FCs von nicht mutanten Zellen. (I, J)  FCs in der 

Mitose wurden aufgrund der DNA Färbung und der delokalisierten Färbung von HTS identifi-

ziert. In ball mutanten FCs wurden ausschließlich wildtypische mitotische Figuren der Ana-

phase (Pfeil in I) und Metaphase (Pfeil in J) gefunden. Maßstab entspricht 10 µm in A-D, 10 

µm in E-H und 5 µm in I- J.  
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Durch eine Gegenfärbung mit einem polyklonalen Anti-BALL Antiserum konn-

te gezeigt werden, dass BALL im Zellkern von proliferierenden FCs angerei-

chert ist (Abb. 10 A-D). In homozygot mutanten Zellklonen konnte hingegen 

keine Antigen-Antikörper-Reaktion hervorgerufen werden, was die Spezifität 

des Antikörpers bestätigt (Abb. 10 A-D). Mit dem Ende der  Proliferationspha-

se und beginnend mit der Endoreduplikation wird ball in den FCs nicht mehr 

exprimiert (Abb. 10 E-H). Da ball2 homozygot mutante Zellen durch Prolifera-

tion Zellklone bilden können, scheint der grundsätzliche Ablauf der Mitose in 

mutanten FCs nicht gestört zu sein. Diese Beobachtung wurde dadurch un-

termauert, dass in proliferierenden mutanten FCs zytologisch normale Mito-

sen beobachtet wurden (Abb. 10 I, J). Außerdem wurden die Zellzahlen von 

homozygot ball2 mutanten Zellkonen und deren twin-spots verglichen. Diese 

Klon-Paare gehen wie bereits erwähnt auf ein einzelnes Rekombinationse-

reignis zurück. Das Verhältnis der Zellzahlen war im Mittel  1,06±0.45 mu-

tant/twin-spot für n = 31 Paare. Die Hohe Standartabweichung dieses Wertes 

ergibt sich daraus, dass bei Klon-Paaren mit niedrigen Zellzahlen das Ver-

hältnis der Zellzahlen schon durch geringe Abweichungen der absoluten Zell-

zahlen stark beeinflusst wird. Insgesamt wurden in ball mutanten Klonen 455 

Zellen und in twin-spot Klonen 417 Zellen gefunden, woraus sich eine durch-

schnittliche Zellzahl von 14,7 in mutanten und 13,5 in twin-spot Klonen ergibt. 

Dieses Ergebnis untermauert, dass ball mutante Follikelzellen eine nahezu 

wildtypische Proliferationsfähigkeit besitzen.  

Zusammengenommen belegen diese Ergebnisse, dass BALL keine essenzi-

elle Funktion im mitotischen Apparat besitzt. Im Gegenteil legt die Funktion, 

die BALL für den Erhalt des undifferenzierten Zustands von GSC besitzt, na-

he, dass die primäre Funktion von BALL in der Regulation der Differenzierung 

liegt. Die Degeneration der mitotisch aktiven Gewebe in homozygot ball mut-

anten Larven wäre demnach eine Folge fehlregulierter und vermutlich vorzei-

tiger Differenzierung.  
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2.4 Die Phosphorylierung von Histon 2A in ball2 mutanten Zellen 

Um die Funktion von BALL in einem biologischen Kontext weiterführend zu 

untersuchen, ist das Wissen über mögliche Wechselwirkungen mit anderen 

Proteinen von großer Wichtigkeit. Unabhängig von der vorliegenden Arbeit 

wurde die Nukleosomen-spezifische Phosphorylierung von H2A durch BALL 

in vitro beschrieben (Aihara et al., 2004). Grundsätzlich stellen posttranslatio-

nale Modifikationen von Histonen in Form von Phosphorylierungen eine wich-

tige Form der Regulation von biologischen Prozessen in der Zelle dar 

(Kouzarides, 2007). Die Phosphorylierung von H2A an Position T119 wurde 

mit einem Antikörper, der spezifisch gegen die C-terminale Phosphorylierung 

gerichtet ist (dH2A-pT119), untersucht (Aihara et al., 2004). Da die Immunre-

aktion mit dH2A-pT119 während der Mitose stärker war als während der Syn-

these-Phase, wurde die Phosphorylierung von nukleosomalem H2A an Posi-

tion T119 als eine neue, Zellzyklus abhängige Komponente des sogenannten 

„histone code“ propagiert (Aihara et al., 2004; Ivanovska et al., 2005). Basie-

rend auf dieser Theorie könnte der Verlust von homozygot ball2 mutanten 

GSCs durch unphosphoryliertes H2A begründet sein.  

Um eine BALL abhängige Phosphorylierung von H2A an Position T119 in vivo 

zu untersuchen, wurden ball2 mutante Zellklone erzeugt. Sowohl in mutanten 

GSCs (Abb. 11 A-D), in differenzierenden Zysten (Abb. 11 E-H) als auch in 

mutanten FCs (Abb. 11 I-L) war die dH2A-pT119 Modifikation ununterscheid-

bar von wildtypischen Zellen nachweisbar. Daher ist auszuschließen, dass 

H2A an dieser Position in vivo alleinig durch BALL phosphoryliert wird. Je-

doch ist BALL in diesen Zellen auch nicht essenziell. In GSCs hingegen hat 

BALL eine Funktion, um deren Differenzierung zu verhindern. Da die dH2A-

pT119 Modifikation sowohl in homozygot ball2 mutanten GSC als auch in ek-

topisch differenzierenden GSCs nachgewiesen wurde, ist es unwahrschein-

lich, dass die dH2A-pT119 Modifikation einen bedeutenden Aspekt der BALL-

Funktion darstellt. Im Gegenteil sprechen alle Ergebnisse dafür, dass BALL 

für die Phosphorylierung von H2A an Position 119T nicht relevant ist.  
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Abb. 11: Die Phosphorylierung von H2A an Position T119 in ball2 mutanten GLCs 

Es wurden ball2 mutante Zellen (unterbrochen Linie) und twin-spot Zellen (durchgezogene 

Linie) aufgrund der GFP-Fluoreszenz identifiziert. Die Präparationen wurden für phosphory-

lierte H2A T119 (pH2A) und HTS gegengefärbt. (A-D) In Germarien 2 Tage nach der Indukti-

on der genetischen Mosaike wurde kein Unterschied in der pH2A Färbung zwischen ball 

mutanten GSCs und benachbarten GSCs festgestellt. (E-H) In Germarien 4 Tage nach der 

Induktion wurden Keimbahnzysten von differenzierenden ball mutanten GSCs gefunden. 

Auch in diesen Zysten war die Phosphorylierung von H2A T119 detektierbar. (I-L) In ball 

mutanten Follikelzellklonen 2 Tage nach der Induktion findet sich keine Reduktion der pH2A 

Färbung gegenüber nicht mutanten FCs. Maßstab entspricht 10 µm in A-H, und 5 µm in I-L. 

	  	  

2.5 Identifikation von BAF als Interaktor von BALL im Hefe-Zwei-Hybrid 
System 

Um neue Informationen über den funktionellen Kontext der BALL-Funktion zu 

gewinnen, wurde eine systematische Suche nach unbekannten Interaktoren 

von BALL mittels des Hefe-Zwei-Hybrid-Systems („Yeast-Two-Hybrid-

System“, YTH) gestartet (Fields und Song, 1989). Das YTH-System ist eine in 

vivo Methode zum Nachweis von Protein-Protein-Interaktionen in Hefe. 
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Grundlage der Methode ist die Fusion der DNA-Bindedomäne des Hefe 

Transkriptionsfaktors GAL4 (GAL4-BD) an ein Köderprotein, sowie die Fusion 

der GAL4-Aktivierungsdomäne (GAL4-AD) an ein Beuteproteine. Durch die 

Interaktion der Fusionsproteine geraten die GAL4-BD und die GAL4-AD in 

räumliche Nähe und bilden einen aktiven Transkriptionsfaktor der seinerseits 

die Expression von Reportergenen stimuliert (Abb. 12).  

 

 

 

Abb. 12: Nachweis von Protein-Protein-Wechselwirkungen mit dem YTH  

Basierend auf dem GAL4-UAS-System können Wechselwirkungen zwischen Proteinen in 

vivo identifiziert werden. Bei dieser Methode kommt es durch die Fusion eines Köderproteins 

(X) an die GAL4-BD (BD) und eine gleichzeitigen Fusion eines Beuteproteins (Y) an die 

GAL4-AD (AD) bei einer Protein-Wechselwirkung von X und Y zur Bildung eines aktiven 

Transkriptionsfaktors und somit zur Aktivierung von der UAS-Sequenz nachgeschalteten Re-

portergenen (A). Interagiert das Köderprotein nicht mit dem Beuteprotein (Z), kann sich auf-

grund fehlender räumlicher Nähe kein aktiver Transkriptionsfaktor bilden und die Reporterge-

ne werden nicht aktiviert (B). 

	  

2.5.1 Klonierung von ball in die Expressionsvektoren pGBKT7 und 
pGBKC 

Die Fusion der GAL4-DNA-BD mit dem Köderprotein kann abhängig von sei-

ner Position am N-Terminus oder C-Terminus dessen Bindungseigenschaften 

sowie das Expressionsniveau beeinflussen. Aus diesem Grund wurden bei 

der Herstellung eines geeigneten BALL-Köderproteins beide Möglichkeiten 

verfolgt. Der 1800 Bp umfassende, kodierende Bereich von ball wurde 5’ von 

der DNA-BD in den Hefe-Expressionsvektor pGBKT7 eingesetzt, so dass 

nach der Expression die GAL4-DNA-BD an den N-Terminus von BALL (BD-

BALL) fusioniert vorliegt. Parallel wurde der kodierende Bereich von ball 3’ 
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von der GAL4-DNA-BD in den Expressionsvektor pGBKC eingesetzt, so dass 

die GAL4-DNA-BD nach der Expression an den C-Terminus von BALL (BALL-

BD) fusioniert vorliegt. Die Expression von BD-BALL und BALL-BD wurde mit-

tels Immunoblotting überprüft. Da das Fusionsprotein BALL-BD stärker expri-

miert wurde als das Fusionsprotein BD-BALL wurde der Hefe-

Expressionsvektor pGBKCball zur Durchführung  des folgenden YTH Screens 

verwendet. Dies geschah auch in Übereinstimmung damit, dass das BALL-

GFP Fusionsprotein in vivo die Funktion von BALL übernehmen  kann.  

	  

2.5.2  BD-BALL führt nicht zur Autoaktivierung 

Die Aktivierung der Reportergene des YTH-Systems durch das Köderprotein, 

ohne die gleichzeitige Anwesenheit eines an die GAL4-AD fusionierten Inter-

aktionspartners, bezeichnet man als Autoaktivierung. Um eine Aktivierung der 

im Hefestamm AH109 vorliegenden Reportergene HIS3 und ADE2 durch 

pGBKC7ball sowie durch pGBKC allein zu untersuchen, wurden die Plasmide 

in den Hefestamm AH109 transformiert und das Wachstum der Transforman-

ten auf Mangelmedium beobachtet. Nach 7 Tagen Inkubation bei 30 ºC konn-

te kein Wachstum der Hefezellen festgestellt und somit eine autoaktivierende 

Wirkung der Konstrukte ausgeschlossen werden. 

	  

2.5.3 Die im YTH-System identifizierten Interaktoren von BALL 

Insgesamt wurden durch Kotransformation von pGBKCball mit Plasmiden der 

pACT2dmcDNA Genbank 12 x 106 Kolonien erzeugt und auf eine mögliche 

Interaktion der jeweils exprimierten Beuteproteine mit BD-BALL untersucht. In 

diesem primären Screen wurden 585 Kolonien identifiziert, die auf Selekti-

onsmedium für die HIS3 und ADE2 Reportergene ein verstärktes Wachstum 

aufwiesen. Aus Teilen dieser Kolonien wurde das Beute-Protein kodierende 

Plasmid isoliert und dabei die Gene lamina ancestor (lama), porin (porin) 

CG14074, lesswright (lwr), flap wing (flw), Smt3 activating enzyme 2 (uba2), 

CG14478, CG7173, CG8176 und CG8888 wiederholt durch DNA Sequenzie-

rung identifiziert. Weitere Kolonien, die von diesen Genen abgeleitete Beute-

Proteine enthielten, wurden durch einem multiplen PCR-Test identifiziert und 
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von der weiteren Untersuchung ausgeschlossen. Die Identität der verbleiben-

den Beute-Proteine wurde über Sequenzanalysen ermittelt. Dazu wurde si-

chergestellt, dass die Expression der jeweiligen Gen-Fragmente als AD-

Fusion tatsächlich im Leseraster der endogenen D. melanogaster Proteine 

erfolgte.  Insgesamt wurden 93 verschiedene Gene identifiziert, die für Protei-

ne kodieren, welche im YTH-System mit BALL interagieren (Tab. 1). Informa-

tionen über die zelluläre Komponente mit der die jeweiligen Genprodukte as-

soziiert sind und die vorhergesagte subzelluläre Lokalisation der jeweiligen 

Genprodukte (Abb. 13) wurden der frei zugänglichen Datenbank ‚Flybase’ 

entnommen (http://flybase.org).  

 

	   Name (Protein)	   Zelluläre Komponente	  

CG10283 - -	  

CG10423 Ribosomal protein S27 Ribosom	  

CG10537 Resistant to dieldrin Plasmamembran	  

CG10645 Lamina ancestor Extrazelluläre Matrix	  

CG10944 Ribosomal protein S6 Ribosom	  

CG11052 - -	  

CG11064 Retinoid- and fatty acid-binding glycoprotein Exrazelluläre Matrix	  

CG11265 - -	  

CG11276 Ribosomal protein S4 Ribosom	  

CG11601 - Plasmamembran	  

CG11781 - -	  

CG12065 - -	  

CG12265 Deterin Zytoplasma	  

CG12389 Farnesyl pyrophosphate synthase -	  

CG13389 Ribosomal protein S13 Ribosom	  

CG13705 - -	  

CG13933 - -	  

CG14047 - -	  

CG14074 - -	  
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CG14206 Ribosomal protein S10b Ribosom	  

CG14478 - Nukleus	  

CG14648 Growl -	  

CG14994 Glutamic acid decarboxylase 1 -	  

CG15073 - Nukleus	  

CG15442 Mitochondrial ribosomal protein L27 Mitochondriales Ribosom	  

CG15693 Ribosomal protein S20 Ribosom	  

CG1634 Neuroglian Plasmamembran	  

CG16947 - -	  

CG17489 Ribosomal protein L5 Ribosom	  

CG1796 Transport and Golgi organization 4 Zytoplasma	  

CG18102 - -	  

CG18111 - -	  

CG18262 - -	  

CG18269 - -	  

CG1883 Ribosomal protein S7 Ribosom	  

CG1884 Not1 -	  

CG2096 Flap wing -	  

CG2184 Myosin light chain 2 Muskel-Myosin-Komplex	  

CG2257 Ubc-E2H -	  

CG2803 Troponin C-akin-1 -	  

CG2852 - Lipid-Partikel	  

CG3018 Lesswright Nukleus	  

CG30413 - -	  

CG3069 TBP-associated factor 10b Nukleus	  

CG31305 - -	  

CG3183 - -	  

CG3365 Drongo -	  

CG3525 Easily shocked -	  

CG3612 Bellwether Mitochondrium	  

CG3661 Ribosomal protein L23 Ribosom	  

CG3777 - -	  



Ergebnisse  41 

CG40199 Ribosomal protein L15 Ribosom	  

CG4204 Elongin B Nukleus	  

CG4692 - Mitochondrium	  

CG4898 Tropomyosin 1 Muskel	  

CG4994 Mitochondrial phosphate carrier protein Mitochondrium	  

CG5170 Dodeca-satellite-binding protein 1 Nukleus	  

CG5185 Twin of m4 Zytoplasma	  

CG5263 Smaug Zytoplasma	  

CG5271 Ribosomal protein S27A Ribosom	  

CG5336 Ced-12 Zytoskelett	  

CG5462 Scribbled Plasmamembran, Zytoplasma	  

CG5670 Na pump alpha subunit Plasmamembran	  

CG6464 Spalt major Nukleus	  

CG6510 Ribosomal protein L18A Ribosom	  

CG6647 Porin Mitochondrium	  

CG7144 - -	  

CG7173 - -	  

CG7182 - -	  

CG7185 - Nukleus	  

CG7196 - -	  

CG7291 Niemann-Pick Type C-2 Extrazelluläre Matrix	  

CG7380 Barrier-to-autointegration factor Nukleus	  

CG7528 Smt3 activating enzyme 2 Zytoplasma, Nukleus	  

CG7911 - Nukleus	  

CG8068 Suppressor of variegation 2-10 Zytoplasma, Lamina, Nukleus	  

CG8176 - -	  

CG8888 - -	  

CG8900 Ribosomal protein S18 Ribosom	  

CG8938 Glutathione S transferase S1 -	  

CG9005 - -	  

CG9193 Mutagen-sensitive 209 Nukleus	  

CG9258 Nervana 1 Plasmamembran	  
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CG9381 Murashka -	  

CG9429 Calreticulin Endoplasmatisches Retikulum Lumen	  

CG9916 Cyclophilin 1 Zytoplasma	  

CG9949 Seven in absentia Nukleus	  

 

Tab. 1: YTH Interaktoren von BALL 

Aufgeführt sind die systematische Bezeichnung (‚CG’-Nummer), gegebenenfalls der bereits 

vergebene Name und die annotierte subzelluläre Lokalisation der hier identifizierten Bin-

dungspartner von BALL. 

 

Abb. 13: Klassifizierung der YTH-Interaktoren von BALL 

Schematische Repräsentation der Einteilung im YTH identifizierten Interaktoren von BALL 

basierend auf deren zellulären Lokalisation. 

 

2.5.4 Das Gen baf 

Das Ziel des YTH-Screens war die Identifikation von BALL-Interaktoren, die 

gleichzeitig Substrate von BALL sein könnten. In den Vordergrund der weite-

ren Untersuchungen trat das Protein BAF. Dieses Protein wird durch lediglich 

90 Aminosäuren gebildet, so dass in den isolierten Beute-Protein Plasmiden 

die gesamte kodierende Sequenz des baf-Gens enthalten war. Analog dem 

ball-Phänotyp ist die Entwicklung baf homozygot mutanter Larven durch ein 
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degenerierte ZNS sowie fehlende Imaginalscheiben  geprägt (Furukawa et al., 

2003). Ferner wird BAF als kernlokalisiertes Protein mit der Fähigkeit, unspe-

zifisch DNA zu binden und zu vernetzen, beschrieben (Cai et al., 1998; Zheng 

et al., 2000). Daher würde seine subzelluläre Lokalisation der von BALL ent-

sprechen. Das Interesse an BAF wurde darüber hinaus durch die unabhängi-

ge Identifikation von BAF als Interaktor von BALL in einem systematischen, D. 

melanogaster spezifischen, genomweiten YTH-Screen bestärkt (Giot et al., 

2003).  

Das baf-Gen ist evolutionär in hohem Maße konserviert. Die Aminsäurese-

quenz von humanem BAF (hBAF)  und  D. melanogaster  BAF (dBAF) stim-

men zu 69% überein (Abb. 14). BAF wurde zunächst als zelluläre Komponen-

te des retroviralen PICs beschrieben, der sich während des Verlaufes einer 

retroviralen Infektion im Zytoplasma der Wirtszelle vor dem Eintritt in den Zell-

kern ausbildet (Lee und Craigie, 1998). Als Teil des PICs verhindert BAF die 

selbstzerstörende Autointegration retroviraler DNA in sich selbst, woraus sich 

auch der Name des Gens ableitet. In D. melanogaster wird seine molekulare 

Funktion als DNA-bindendes Protein bei der Vernetzung der Chromosomen 

mit der Kernhülle beschrieben. Dabei scheint die Interaktion nicht direkt zu 

erfolgen, sondern über die LEM-Domäne integraler Membranproteine vermit-

telt zu werden (Wagner et al., 2004). In diesem Zusammenhang könnte BAF 

eine Schlüsselfunktion in der Regulation der Wechselwirkung von Chromatin 

mit der Kernhülle übernehmen. 

	  

2.6 Herstellung von nicht phosphorylierbaren BAF Varianten 

Sequenzvergleiche mit BAF Homologen aus H. sapiens, M. musculus, D. re-

rio, X. laevis und C. elegans zeigen eine Spezies übergreifende, hohe Kon-

servierung des BAF Proteins (Abb. 14). An humanem BAF konnte gezeigt 

werden, dass BAF an einer N-terminalen Abfolge von Serin (S)- und Threonin 

(T)-Resten phosphoryliert wird (Bengtsson und Wilson, 2006; Nichols et al., 

2006). Diese Abfolge ist in Drosophila BAF zwar durch einen Glycin-Rest un-

terbrochen, ansonsten jedoch konserviert. Um eine Variante des BAF-

Proteins herzustellen, die nicht mehr N-terminal phosphorylierbar ist, wurden 
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zunächst alle drei potentiellen Phosphorylierungsstellen, S2, T4, und S5, je-

weils durch einen Alanin-Rest ersetzt. Die entsprechende S2A, T4A, S5A 

Dreifachmutante, wurde als bafAAA-Allel bezeichnet.  

 

 

Abb. 14: Vergleich der Aminosäuresequenzen von BAF aus unterschiedlichen Spezies 

Die identische Aminosäuren der Aminosäuresequenzen von BAF aus H. sapiens (hBAF),           

M. musculus (mBAF), D. rerio (zBAF), X. laevis (xBAF), D. melanogaster (dBAF) (blau um-

rahmt) und C. elegans (cBAF) sind schwarz unterlegt. Nicht identische, aber konservierte 

Aminosäuren sind grün unterlegt. hBAF, mBAF, zBAF und xBAF bestehen aus 89 AS. In D. 

melanogaster besteht das BAF Protein aus 90 AS, da ein zusätzliches Glycin an Position 2 

vorhanden ist. Die Übereinstimmungen von BAF aus den abgebildeten Spezies mit hBAF 

sind als Prozentangabe hinter den Aminosäuresequenzen angezeigt. Die potentiell phospho-

rylierbaren Aminosäuren an Position S2, T4 und S5 in dBAF sind rot hervorgehoben. 

 

Obwohl nicht geklärt ist, in welchem Kontext welche der N-terminalen 

Phosphorylierungsstellen tatsächlich modifiziert vorliegen,  scheint S4 bei der 

Phosphorylierung von humanem BAF eine Sonderstellung einzunehmen. Das 

humane BALL homologe hVRK1 phosphoryliert rekombinantes hBAF vorwie-

gend an S4 und nur mit weniger starker Ausprägung an T2 und T3 in vitro 

(Bengtsson und Wilson, 2006; Nichols et al., 2006).  

Um die N-terminale Phosphorylierung von BAF in D. melanogaster präzise zu 

kartieren und die Funktion dieser Modifikation zu untersuchen, wurde eine 

weitere BAF Variante erzeugt, welche sich durch den alleinigen Austausch 
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von S5 gegen A5 auszeichnet (BAFS5A). Darüber hinaus bietet der Austausch 

einer phosphorylierbaren Aminosäure gegen eine andere Aminosäure, welche 

die biologische Aktivität von Phosphat nachahmt, die Möglichkeit den Stel-

lenwert der Phosphorylierung zu beleuchten. Bei einer so genannten 

phosphomimetischen Mutation kann unter Umständen die saure Aminosäure 

Glutamat (E) den Effekt der zusätzlichen negativen Ladungen durch eine 

Phosphatgruppe imitieren. Durch den Austausch von S5 gegen E5 wurde ein 

potentiell phosphomimetisches BAF erzeugt (BAFS5E). Die baf-Allele bafAAA, 

bafS5A und bafS5E wurden durch ortsspezifische Mutagenese hergestellt (siehe 

Material und Methoden 4.1.4.3 und 4.1.4.4) und im Weiteren sowohl in vitro 

als auch in vivo charakterisiert.  

	  

2.7 Bakterielle Expression und Reinigung von BALL und BAF 

Für die biochemischen in vitro Untersuchungen von BAF und BALL und zur 

Herstellung von Antikörpern gegen BAF wurden beide Proteine in Bakterien 

exprimiert und gereinigt. Neben der Wahl eines Expressionssystems ist die 

Wahl eines geeigneten „Affinitäts–Tags“ entscheidend für die erfolgreiche Iso-

lierung der Proteine. Grundsätzlich haben kleinere Tags einen geringeren Ein-

fluss auf die Fusionsproteine als größere. Aus diesem Grund wurde BAF so-

wie die Varianten BAFS5A, BAFS5E und BAFAAA als N-terminale Fusion mit ei-

nem 6His-Tag hergestellt.  

Im Anschluss an die bakterielle Überexpression akkumulierten die rekombi-

nanten Proteine in unlöslichen Aggregaten. Die darin enthaltenen Proteine 

wurden unter Verwendung von Harnstoff denaturiert und nach der Reinigung 

über das 6His-Tag schrittweise mit einem entsprechenden Austauschpuffer 

renaturiert. Auf diese Weise wurden ≥900 µg unter nativen Bedingungen lösli-

cher His-BAF, His-BAFS5A, His-BAFS5E und His-BAFAAA Proteine für die fol-

genden Experimente gewonnen (siehe Material und Methoden 4.2.6). 

In einigen Fällen lässt sich durch den Einsatz des hydrophilen, 26 kDa großen 

Glutathion S-transferase (GST)-Tags die Löslichkeit rekombinanter Proteine 

erhöhen (Smith und Johnson, 1988). Um die Ausbeute an löslichem BAF-

Protein zu maximieren, wurde die 270 Bp umfassende baf kodierende Se-
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quenz in den Expressionsvektor pETM30 eingesetzt und BAF als N-terminale 

Fusion von GST exprimiert (GST-BAF). Zusätzlich zu GST enthielt das re-

kombinante Protein einen C-terminal von GST gelegenen 6His-Tag und eine 

Erkennungssequenz der TEV-Protease, durch die beide Tags von BAF ab-

gespalten werden konnten. Auf diesem Weg wurden 2,2 mg gelöstes BAF 

Protein gewonnen, welches zur Herstellung von polyklonalen Antikörpern ge-

gen BAF verwendet wurde.  

Für die bakterielle Expression von BALL lag bereits ein Expressionskonstrukt 

basierend auf dem Vektor pETStrep vor (A. Herzig, persönliche Mitteilung). 

Dieser Vektor wurde ebenfalls zu Klonierung von zwei weiteren Expressions-

konstrukten, pETStrep-ballK77R und pETStrep-ballD183N, verwendet. Hierbei 

wurde die potentiell die Kinase-Funktion der rekombinanten Proteine 

BALLK77R und BALLD183N durch den Austausch je einer Aminosäure inaktiviert 

(A. Herzig, persönliche Mitteilung). Im Gegensatz zu BAF und BAFS5E, BAFS5A 

und BAFAAA  blieb das rekombinante Strep-BALL Protein, wie auch die Kina-

se-Mutanten Strep-BALLK77R und Strep-BALLD183N, nach der erfolgreichen 

Expression gelöst und konnte unter nativen Bedingungen gereinigt werden. 

	  

2.8 BALL phosphoryliert BAF und sich selbst in vitro 

Zunächst wurde daher untersucht, ob BALL sich selbst phosphorylieren kann. 

Dazu wurde Strep-BALL ohne Zugabe eines weiteren Substrats in eine Kina-

sereaktion mit radioaktiv markiertem γ32P-ATP eingesetzt (Kinase-Assay, sie-

he Material und Methoden 4.2.7). Durch Autoradiographie konnte damit eine 

Autophosphorylierung von BALL nachgewiesen werden (Abb. 15, Spur 1). Im 

nächsten Schritt wurde untersucht, ob BAF durch BALL phosphoryliert wer-

den kann. Neben der Autophosphorylierung von BALL (Abb. 15, Spur 3), wur-

de ein deutliches Signal detektiert, welches auf die Zugabe von GST-BAF zur 

Kinasereaktion zurückzuführen ist (Abb. 15, Spur 4).  

Diese Phosphorylierung ist abhängig von der BALL-Aktivität, wie ein Ansatz 

zeigt, bei dem Strep-BALL vor der Kinasereaktion durch Hitzebehandlung in-

aktiviert wurde (Abb. 15, Spur 5). Bei dem phosphorylierten Protein handelte  
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Abb. 15: BALL phosphoryliert BAF in vitro 

In vitro Phosphorylierungs-Reaktionen wurden durch SDS-Gelelektrophorese untersucht. Ge-

zeigt ist das Autoradiogramm und die Coomassie Färbung eines Gels. Die Autophosphorylie-

rung von BALL (Spur 1) wurde mit 1 µg Protein durchgeführt. Bei den beiden Signalen (Spur 

1, ) handelt es sich um BALL und um ein phosphorylierbares Spaltprodukt von BALL. Die 

zweite Spur wurde nicht mit Protein beladen. Im Folgenden wurden für die Reaktionen je 0,1 

µg BALL eingesetzt (Spur 3 – 8). Spur 3 zeigt das Signal, welches auf Autophosphorylierung 

von BALL zurückgeht. Die Zugabe von BAF-GST ergibt ein spezifisches Signal (Spur 4, *). 

Dieses Signal ist abhängig von BALL-Aktivität, da es durch vorherige Hitzebehandlung von 

BALL reduziert wird (Spur 5). Zugabe einer BAF-GST entsprechenden Menge von GST führt 

zu keinem Signal (Spur 6). Die vorherige Spaltung von GST-BAF durch Zugabe von TEV-

Protease (siehe Text) ergibt ein weiteres Signal im Bereich des für BAF erwarteten Größen-

bereichs (Spur 7, **). Dieses letztere Signal ist wiederum spezifisch für die Aktivität der 

TEV-Protease, wie deren vorherige Hitzeinaktivierung belegt (Spur 8). 
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es sich nicht um GST. Dies zeigt ein Ansatz, in dem anstelle von GST-BAF 

lediglich GST als Substrat eingesetzt wurde (Abb. 15, Spur 6). 

Um die Spezifität der Kinasereaktion für die Phosphorylierung des BAF An-

teils in GST-BAF zu belegen wurde GST-BAF vor der Kinasereaktion entwe-

der mit (Abb. 15, Spur 7) oder ohne (Abb. 15, Spur 8) aktive TEV-Protease 

inkubiert. Das Autoradiogramm zeigt ein TEV-Protease abhängiges Signal in 

dem für BAF erwarteten Größenbereich, das durch die Spezifität der TEV-

Protease eindeutig als phosphoryliertes BAF identifiziert werden kann. Diese 

Ergebnisse zeigen, dass BAF in vitro durch BALL phosphoryliert wird.  

	  	  

2.8.1 BALL phosphoryliert BAF am N-Terminus 

Im nächsten Schritt wurde untersucht ob und gegebenenfalls an welchen der 

evolutionär konservierten N-terminalen Serin- und Threonin-Seitenketten die 

in vitro Phosphorylierung von BAF durch BALL stattfindet. Als Kontrolle für 

eine erfolgreiche Kinasereaktion diente in diesen Experimenten die Phospho-

rylierung von wildtypischem 6His-BAF durch Strep-BALL (Abb. 16, Spur 1). 

Die Mutation eines einzelnen Serin-Restes (S5A) im 6His-BAFA Protein ist 

nicht ausreichend, um die in vitro Phosphorylierung von BAF zu unterbinden 

(Abb. 16, Spur 2). Dies kann jedoch erreicht werden indem alle potentiellen 

Phosphorylierungsstellen durch die  Austausche S2A, T4A, S5A in 6His-

BAFAAA mutiert werden (Abb. 16, Spur 3). Diese Ergebnisse entsprechen de-

nen, die durch die Untersuchung von VRK1 und BAF aus Vertebraten erhal-

ten wurden (Bengtsson und Wilson, 2006; Nichols et al., 2006) und unter-

mauern, dass die N-terminale Phosphorylierung von BAF evolutionär konser-

viert ist. Interessanterweise konnte außerdem gefunden werden, dass auch 

die potentiell phosphomimetische BAF Variante 6His-BAFE mit der Mutation 

S5E weiterhin in vitro phosphoryliert werden kann (Abb. 16, Spur 4).  

Fast alle Serin/Threonin-spezifischen Kinasen verfügen in ihrer Kinasedomä-

ne über einen konservierte Lysin (K)- und Asparaginsäure (D)-Rest, die beide 

unabhängig voneinander für die Bindung von ATP erforderlich sind	  (Hanks et 

al., 1988). Die Mutation jeweils eines dieser Reste sollte daher zum Verlust 

der Kinaseaktivität führen. Die Position der besagten Reste war jedoch nicht  
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Abb. 16: BALL phosphoryliert BAF in vitro am N-Terminus  

In vitro Phosphorylierungs-Reaktionen wurden durch SDS-Gelelektrophorese untersucht. Ge-

zeigt ist das Autoradiogramm und die Coomassie-Färbung des entsprechenden Gels. Für die 

Reaktionen wurden jeweils 2,5 µg Substrat und 1,5 µg Kinase eingesetzt. BALL phosphory-

liert BAF (Spur 1) sowie BAFA  (Spur 2) und BAFE (Spur 4), nicht aber BAFAAA (Spur 3). Die 

beiden Varianten BALLD183N und BALLK77R phosphorylieren BAF nicht (Spur 5-6). Die Kina-

seaktivität von BALL wird durch Autophosphorylierung bestätigt (Spur 7). Aufgrund der feh-

lenden Kinaseaktivität findet keine Autophosphorylierung von BALLD183N und BALLK77R statt 

(Spur 8-9). 
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bekannt sondern konnte lediglich aus Sequenzvergleichen mit anderen Kina-

sedomänen vermutet werden (K77, D183 in BALL). Wie die Kinasereaktionen 

mit Strep-BALLD183N und Strep-BALLK77R zeigen, sind die jeweiligen Kinasen 

sowohl inaktiv gegenüber BAF (Abb. 16, Spur 5, 6) als auch defekt in Bezug 

auf die Autophosphorylierung von BALL (Abb. 16, Spur 7-9). Damit konnten 

die für die Kinaseaktivität von BALL kritischen Lysin- und Asparaginsäure-

Reste mit hoher Wahrscheinlichkeit bestimmt werden, was eine wesentliche 

Vorarbeit zur Herstellung und Charakterisierung von Kinase-inaktiven BALL-

Varianten in vivo darstellt.  

 

2.9 Erzeugung und Charakterisierung des Nullallels baf3 

Die YTH-Interaktionsstudien zusammen mit den Ergebnissen der in vitro 

Phosphorylierung von BAF durch BALL ließen es sinnvoll erscheinen, sowohl 

die Funktion von BAF als auch die Wechselwirkung der beiden Proteine in vi-

vo zu untersuchen. Zur Charakterisierung der Funktion von baf existierten be-

reits mutante Allele (Furukawa et al., 2003). Das Nullallel baf1 ist durch eine 

etwa 1 kb umfassende Deletion charakterisiert, welche durch unpräzise Exzi-

sion eines einzelnen P-Elementes in dem rezessiv letalen Fliegenstamm 

l(2)k10201 erzeugt wurde.  

Die Entwicklung von baf1 homozygot mutanten Individuen verläuft während 

des Übergangs vom  Larvenstadium in das Puppenstadium letal, ohne dass 

adulte Strukturen ausgebildet werden. In mutanten Larven ist das ZNS dege-

neriert und es können keine Imaginalscheiben gefunden werden. Durch die 

Expression eines genomischen baf-Transgens kann der beschriebene Phäno-

typ nur teilweise komplementiert werden. Durch die Expression von baf wird 

zwar die Entwicklung der Imaginalscheiben und des ZNS in baf1 homozygot 

mutanten Individuen wiederhergestellt, die Tiere sterben jedoch weiterhin im 

späten Puppenstadium. Die gleiche Beobachtung wurde für das baf2 tragende 

Chromosom und das ursprünglich für die Herstellung der baf-Allele verwende-

te Chromosom mit der l(2)k10201 P-Element Integration gefunden (Furukawa 

et al., 2003).  
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Diese Ergebnisse deuteten darauf hin, dass die verfügbaren baf-Allele zu-

sammen mit einer weiteren nicht bekannten Letalmutation assoziiert sind. Ei-

ne derartige Mutation könnte durch meiotische Rekombination von den baf-

Allelen separiert werden. Beim Versuch sowohl das baf1- als auch das baf2-

Allel durch meiotische Rekombination auf ein FRT-tragendes Chromosom zu 

rekombinieren, wurde jedoch eine gegenüber dem erwarteten Wert drastisch 

reduzierte Frequenz der Rekombination gefunden, was auf umfangreichere 

chromosomale Umorganisationen nahe des baf-Locus hindeutet. Da die Se-

paration der baf-Allele von den Letalfaktoren damit nicht praktikabel war, wur-

de in dieser Arbeit ein neues Nullallel von baf in einem chromosomalen Kon-

text hergestellt, der frei von weiteren Mutationen in essenziellen Genen ist. 

Ein solches experimentelles Mittel ist für die Untersuchung der baf-Funktion in 

homozygot mutanten Zellklonen unerlässlich. In homozygot mutanten Zellen 

würde jede weitere, unbekannte Mutation, die distal der FRT-

Rekombinationsstelle lokalisiert ist, ebenfalls homozygot vorliegen. Unter die-

sen Umständen sind die Phänotypen der mutanten Zellklone nicht zu  inter-

pretieren.  

	  

2.9.1 Mobilisierung von P{lacW} im l(2)SH1315 Stamm 

Die genomische Organisation des baf-Gens ist schematisch in Abbildung 17 

wiedergegeben. Die baf umfassende Transkriptionseinheit von 723 Bp bein-

haltet zwei Exons von 273 Bp und 368 Bp Länge, sowie ein Intron von 82 Bp. 

Die untranslatierten Bereiche (UTRs) umfassen 147 Bp (5’UTR) und 224 Bp 

(3’UTR).  

Um ein neues, von baf1 und l(2)k10201 unabhängiges baf-Allel herzustellen, 

wurde der rezessiv letale l(2)SH1315 Stamm verwendet, in dem eine einzelne 

P-Element Integration in der 5’UTR von baf liegt (Abb. 17 A). Die Mobilisie-

rung eines P-Elementes erfolgt durch Einkreuzen eines Transgens, welches 

die Expression der P-Transposase bewirkt. Dies kann zur präzisen Exzision 

des P-Elementes oder durch unpräzise Exzision zur Erzeugung einer chro-

mosomalen Deletion führen (Salz et al., 1987). Unter der Vorrausetzung, dass 

die P-Element Integration in baf den Grund für die mit l(2)SH1315 assoziierte 
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Letalität darstellt, sollte die präzise Exzision des P-Elementes zur Reversion 

der Letalität führen. Damit wäre auch gezeigt, dass das entsprechende 

Chromosom keine weiteren Mutationen in essenziellen Genen trägt. Jedoch 

sind P-Element Exzisionen Einzelereignisse, die isoliert und anschließend 

isogen in Fliegenstämmen etabliert werden müssen. Daher wurde zunächst 

ein Fliegenstamm hergestellt, der für das l(2)SH1315-Chromosom isogen 

war, um sicherzustellen, dass alle später isolierten Chromosomen, mit präzi-

sen oder unpräzisen Exzisionen, einen identischen genetischen Kontext auf-

weisen.  

Insgesamt wurden 165 Chromosomen basierend auf dem Verlust des mit 

dem P-Element assoziierten white+-Phänotyps isoliert. Um zu untersuchen, 

ob durch den Verlust des P-Elementes ein neues baf-Allel entstanden war, 

wurde ein Komplementationstest mit baf1 durchgeführt. Insgesamt 72 der 

Chromosomen konnten die mit baf1 assoziierte Letalität nicht komplementie-

ren. Daraus folgt, dass es sich hierbei um neue baf-Allele handelt (im Folgen-

den „bafSH“). Die verbleibenden 93 Chromosomen komplementierten die Le-

talität von baf1 und bedingten weder Letalität noch sichtbare Phänotypen 

nachdem sie homozygot als Fliegenstämme etabliert wurden (im Folgenden 

„bafRev“).  Dieses Ergebnis legt nahe, dass auf dem ursprünglich verwende-

ten, isogenen l(2)SH1315-Chromosom und damit auch auf den neu herge-

stellten bafSH Chromosomen keine weiteren unbekannten Letalmutationen 

vorhanden sind. Außerdem wurde damit gezeigt, dass die Letalität von 

l(2)SH1315 tatsächlich durch die Integration des P-Elementes in der baf 

5’UTR bedingt ist.  
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Abb. 17 (vorherige Seite): Molekulare Charakterisierung und Nullallels baf3  

(A) Schematische Darstellung der genomischen Organisation des baf-Gens mit der Integrati-

on des P{lacW}-Elements im Stamm l(2)SH1315. Start und Endpunkte von Transkriptionsein-

heiten sind durch Pfeilspitzen angegeben. Das 5’ Ende des stromaufwärts von baf gelegenen 

Exons von CG7365 befindet sich bei Bp 8028926 der annotierten Genomsequenz. Entspre-

chend der neuesten Annotation der Genomsequenz könnten sich die baf- und CKA-

Transkriptionseinheiten in Gänze innerhalb eines Introns des CG7365-Gens befinden. Mitt-

lerweile wurden zwei alternative 5’UTR-Exons von CG7365 bei Bp 8039702-8039788 bzw. 

Bp 8039764-8039736 annotiert. Der Übersicht halber ist hier lediglich die Startposition des zu 

baf nächstliegenden Exons von CG7365 angegeben. Die baf-Transkriptionseinheit befindet 

sich 5’ nach 3’ zwischen Bp 8029464 und Bp 8030150, und beinhaltet zwei kodierende Exons 

(rot). Das 3’ Ende der Cka-Transkriptionseinheit, welche vom Gegenstrang transkribiert wird, 

befindet sich bei Bp 8030723. Die Integration des P{lacW}-Elements befindet sich bei Bp 

8029532. Die chromosomale Deletion im baf3 Allel befindet deletiert Sequenzen zwischen Bp 

8029373 und Bp 8030306. Zwischen diesen Bruchpunkten verblieb jedoch ein 1070 Bp Se-

quenzabschnit des ursprünglichen P{lacW}-Elements. Die P-Element Sequenzen sind nicht 

im selben Maßstab wie die genomischen Sequenzen dargestellt.  

(B) Molekulare Charakterisierung des baf3 Allels. DNA von wildtypischen (+/+) und baf3 mut-

anten (baf3/baf3) Larven wurde verwendet um Sequenzabschnitte des baf Locus mittels PCR 

zu amplifizieren. Die Oligonukleotid Kombinationen JO13+JO14 und JO11+JO12 ergaben 

Amplifikate in mutanten Larven und belegen damit, dass die Exons der benachbarten Gene in 

baf3 nicht deletiert wurden. Oligonukleotid-Kombinationen, die im Wildtyp Amplifikate von Se-

quenzen zwischen JO14 und JO11 ergeben, ergaben mit baf3 mutanter DNA keine Amplifika-

te. Ausgehend von baf3 mutanter DNA wurde der Bereich zwischen den Oligonukleotiden 

JO13/JO12 amplifiziert. Die Sequenzierung dieses Amplifikats ergab die im baf3 verbliebenen 

Sequenzabschnitte des baf-Locus (hellblau hinterlegt, Großbuchstaben). In Kleinbuchstaben 

ist außerdem die in baf3 deletierte Sequenz angegeben, mit den UTR-Bereichen in blau und 

den baf kodierenden Bereichen in rot. Zur Veranschaulichung ist ebenfalls die Position der 

ursprünglichen P{lacW}-Element Integration angegeben (rosa hinterlegt). 

	  

2.9.2 Genetische Untersuchung der baf-Allele 

Die Anzahl der potentiellen Nullallele von baf wurde zunächst genetisch Weg 

weiter eingegrenzt. Die durch das Herausschneiden des P-Elementes ent-

standenen Deletionen sind von nicht vorhersagbarer Größe und können folg-

lich auch Sequenzbereiche benachbarter Genen einschließen. Distal von baf 

ist das Gen Connector of kinase to AP-1 (CKA) lokalisiert, für das zwei letale 

Allele, l(2)05836 und P{lacW}Ckas1883, zur Verfügung standen. Alle 72 bafSH-
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Allele konnten die Letalität der beiden unabhängigen Allele von CKA komple-

mentieren und stellten demnach keine Nullallele von CKA dar. Proximal von 

baf lokalisiert die kodierende Sequenz des Gens CG7367 für welches keine 

Nullallele zur Verfügung standen, mit denen ein vergleichbarer Komplementa-

tionstest hätte durchgeführt werden können.   

Durch einen zweiten genetischen Test wurde untersucht, ob es sich bei den 

bafSH-Allelen um vollständige Nullallele (amorphe Allele) von baf oder Allele 

mit Restfunktion (hypomorphe Allele) handelte. Dazu wurden baf1 mutante 

Jungfrauen mit Männchen der jeweiligen bafSH-Stämme gekreuzt und das 

Stadium der Letalität der transheterozygot baf mutanten Individuen 

(bafSH/baf1)  untersucht. Für 14 der bafSH-Allele trat die Letalität am Über-

gang vom Larvenstadium zum Puppenstadium auf, wie bereits für baf1 beo-

bachtet (Furukawa et al., 2003). Für 58 der bafSH-Allele trat die Letalität erst 

im späten Puppenstadium auf. Diese Klasse der bafSH-Allele scheint daher 

noch eine Restfunktion von BAF aufzuweisen und wurde aus der weiteren 

Untersuchung ausgeschlossen. Für die verbleibenden 14 bafSH-Allele wurde 

daraufhin der Phänotyp des homozygoten (bafSH/bafSH) mit dem Phänotyp 

des transheterozygoten (bafSH/baf1) Zustands verglichen. Sechs amorphe 

baf-Allele wurden von den weiteren Untersuchungen ausgeschlossen, da sich 

in bafSH homozygot mutanten Larven deutliche melanotische Tumore (Tumo-

re des blutbildenden Systems) ausbildeten. Dies deutet auf zusätzliche Defek-

te hin, die möglicherweise durch eine zusätzliche Deletion von CG7367 verur-

sacht werden. Zusammenfassend wurden durch die genetischen und phäno-

typischen Untersuchungen der bafSH-Allele acht Kandidaten identifiziert, de-

ren molekulare Aberrationen im Folgenden näher aufgeklärt wurden.  

	  

2.9.3 Molekulare Charakterisierung von baf3 

Um die molekulare Natur der bafSH-Allele aufzuklären, wurde die DNA aus 

homozygot mutanten Larven isoliert (siehe 4.4.4) und mittels PCR (siehe 

4.4.7.2) und DNA-Sequenzierung (siehe 4.1.14) untersucht. Für die PCR-

Reaktionen wurden Oligonukleotide verwendet, mit denen kurze Bereiche der 

DNA innerhalb der Transkriptionseinheit von baf, sowie 5’ und 3’ davon gele-
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gen, amplifiziert werden konnten (siehe Abb. 17). Dabei zeigte sich, dass in 

einem der bafSH-Allele, im folgenden als baf3 benannt, die gesamte 

Transkriptionseinheit von baf deletiert wurde, während die Transkriptionsein-

heiten der benachbarten Gene intakt geblieben waren (Abb. 17). Aus der 

DNA von baf3 homozygot mutanten Larven wurde daraufhin der gesamte Be-

reich von 931 Bp 5’ bis 838 Bp 3’ der Transkriptionseinheit von baf mittels 

PCR amplifiziert und durch DNA-Sequenzierung untersucht (Abb. 17 B). Da-

bei zeigte sich, dass die baf3-Deletion Sequenzen von 92 Bp 5’ bis 121 Bp 3’ 

der Transkriptionseinheit von baf beinhaltet. Zwischen beiden Bruchpunkten 

verblieben nach der unpräzisen, aberranten Exzision des ursprünglichen P-

Elements Sequenzen aus dem 5’ Bereich des P-Elementes (1070 Bp). Zu-

sammenfassend ergaben die genetischen sowie die molekularen Untersu-

chungen, dass es sich bei baf3 um ein Nullallel handelt, welches ausschließ-

lich baf und nicht dessen benachbarte Gene betrifft (Abb. 17 B). Außerdem 

liegt baf3 in einem chromosomalen Kontext vor, der frei von weiteren Letalmu-

tation ist.  

	  

2.10 Genetische Wechselwirkung von Mutationen in baf und ball 

Das Modell, in dem BALL durch die N-terminale Phosphorylierung von BAF 

dessen Bindungseigenschaften reguliert, ist konsistent mit der Wechselwir-

kung der beiden Proteine im YTH-System (siehe 2.5.) und der in vitro 

Phosphorylierung von BAF durch BALL (siehe 2.8. und 2.8.1). Diese Ergeb-

nisse geben jedoch keinen direkten Hinweis darauf, ob BALL und BAF auch 

in vivo in einem gemeinsamen funktionellen Kontext agieren. Eine etablierte 

Methode, um solche Hinweise zu erhalten, ist die Untersuchung von geneti-

schen Wechselwirkungen. Dabei können neue oder veränderte Phänotypen, 

so genannte synthetische Effekte, auftreten, die nicht durch die individuellen 

Mutationen, sondern nur durch die gleichzeitige Mutation von funktionell inter-

agierenden Genen hervorgerufen werden. In der Tat wurden solche syntheti-

schen Effekte zwischen Mutationen von BALL und BAF beobachtet (Abb. 18).  

Sowohl das ball2- als auch das baf1-Allel haben im heterozygoten Zustand, 

verglichen mit wildtypischen Larven keinen signifikanten Einfluss auf die Ent-
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wicklung bis ins Puppenstadium (Abb. 18, vgl. Säule 1 mit 2, 3). Liegen beide 

Mutationen jedoch gleichzeitig heterozygot vor, wird die Überlebensrate der 

mutanten Larven signifikant reduziert (Abb. 18, Säule 4).  

 

Abb.18: Genetische Interaktion von ball und baf 

Die Entwicklung von Larven der jeweiligen Genotypen wurde hinsichtlich dem prozentualen 

Anteil verpuppter Larven (1-10) oder geschlüpfter adulter Fliegen (11-13) ausgewertet. (1-4) 
Wildtypische Larven (grau) verpuppen sich mit etwa der selben Rate wie ball heterozygote 

oder baf heterozygote Larven (blau). Larven, die gleichzeitig für baf und ball heterozygot sind, 

weisen eine signifikant niedrigere Verpuppungsrate auf (grün). (5-7) Die Verpuppungsrate 

von ball homozygot mutanten Larven (gelb) wird durch gleichzeitige Reduktion der baf-

Gendosis weiter erniedrigt (rot). (8-10) Im Gegensatz dazu wird die Verpuppungsrate von baf 

homozygot mutanten Larven (gelb) durch gleichzeitige Reduktion der ball Gendosis erhöht 

(rot). (11-13) Die Kombination von amorphem baf1-Allel und hypomorphen bafSH-Allel führt zu 

pupaler Letalität (gelb). Diese Letalität wird durch die gleichzeitige Reduktion der ball Gendo-

sis teilweise unterdrückt. Fehlerbalken geben Standartabweichungen aus jeweils mindestens 

10 unabhängigen Ansätzen mit je 50 Larven wieder. Die p-Werte resultieren jeweils aus un-

gepaarten T-Tests. 

 

Ein vollständiger Verlust der Funktion von BALL wurde durch die Kombination 

der beiden unabhängigen ball-Allele hergestellt, um eventuell vorhandene zu-

sätzlichen Mutationen im heterozygoten Zustand zu belassen (Abb. 18, Säule 

5). Der Funktionsverlust von BALL reduziert die larvale Überlebensrate auf 

etwa 70% (72,2 ± 10,3%; n = 40 Ansätze). Diese Überlebensrate wird durch 

die zusätzliche Reduktion der BAF Funktion, signifikant reduziert (Abb. 18, 
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Säulen 6, 7). Dieser Effekt wurde sowohl für baf1 (57,2 ± 9,4%; n = 40 Ansät-

ze ) als auch für das unabhängige Allel baf3 (45,8  ± 8,5%; n = 10 Ansätze) 

beobachtet. Die Verwendung der unabhängigen baf-Allele minimiert die 

Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei dem beobachteten synthetischen Effekt 

um eine Auswirkung einer von baf unabhängigen Mutation handelt. Diese Er-

gebnisse legen eine funktionelle Interaktion von BALL und BAF in vivo zwar 

nahe, jedoch könnten sie im Prinzip auch auf einen rein additiven Effekt zu-

rückzuführen sein, da letztlich der vollständige Verlust von BALL oder BAF 

jeweils zu einer Reduktion der larvalen Überlebensrate führt.  

Die vollständige Verlust von BAF-Funktion durch die heteroallele Kombination 

baf1/baf3 führt zu einer larvalen Überlebensrate von nur etwa 1% (1,2 ± 1,9%; 

n = 10 Ansätze) (Abb. 18, Säule 8). Interessanterweise wird diese Überle-

bensrate durch die gleichzeitige Reduktion der Funktion von BALL nicht wei-

ter erniedrigt, sondern steigt im Gegenteil an (Abb. 18, Säulen 9, 10). Dies gilt 

sowohl für das ball2-Allel (5,2  ± 3,8%; n = 10 Ansätze) als auch für ballDef (4,6  

± 3,4%; n = 10 Ansätze).  

Im Gegensatz zu der vollständigen Funktionsverlust-Situation von BAF er-

laubt die Kombination von baf1 mit dem hypomorphen bafSH-Allel die larvale 

Entwicklung, führt jedoch zur Letalität im späten Puppenstadium (Abb. 18, 

Säule 11). In dieser Situation führt die Reduktion der BALL-Funktion zu einer 

partiellen Suppression der Letalität (Abb. 18, Säulen 12, 13). Dies äußert sich 

in Schlüpfraten von etwa 15% für ball2 (14,4  ±  8,3%; n = 40 Ansätze) oder 

ballDef (16,7  ± 8,5%; n = 40 Ansätze). 

Die Suppression des baf mutanten Phänotyps durch die gleichzeitige Reduk-

tion der Funktion von BALL lässt sich nicht durch einen rein additiven Effekt 

der Mutationen in beiden Genen erklären sondern belegt eine funktionelle In-

teraktion beider Gene. Eine Limitation dieser genetischen Experimente be-

steht darin, dass diese prinzipiell keinen Aufschluss über die molekulare 

Grundlage der Interaktion von BALL und BAF liefern können. Jedoch liefern 

die hier vorgestellten Ergebnisse den ersten deutlichen Hinweis daraufhin, 

dass BALL und BAF in vivo in einem gemeinsamen funktionellen Kontext ste-

hen. 
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2.11  Der Einfluss von BAF auf die PEV  

Das gängige Modell zu der molekularen Funktion von BAF fokussiert sich auf 

die Brückenfunktion von BAF zwischen DNA und LEM-Domänen-Proteinen 

(Gruenbaum et al., 2005). Basierend auf in vitro Bindungsstudien wurde je-

doch ebenfalls die Vorstellung entwickelt, dass die Zusammenlagerung von 

BAF zur Bildung eines kompakten Netzwerkes aus BAF und DNA führen 

könnte (Lee und Craigie, 1998; Umland et al., 2000). Es ist jedoch unklar, ob 

eine derartige, von der Lamina unabhängige Funktion von BAF in vivo exi-

stiert.  

Ein möglicher biologischer Prozess, für den eine BAF-DNA-Quervernetzung 

von Bedeutung sein könnte, wäre die Ausbildung von Heterochromatin. Für D. 

melanogaster besteht eine einfache genetische Methode, um die Beteiligung 

eines spezifischen Genprodukts an der Ausbildung von Heterochromatin 

nachzuweisen. Dabei handelt es sich um die Modifikation der Positionseffekt-

Variegation („position effect variegation“ PEV)	  (Schotta et al., 2003). PEV be-

zeichnet generell die variable Ausprägung eines Phänotyps, der durch die 

spezifische Lokalisation des verantwortlichen Gens im Genom bedingt wird. 

Das bekannteste Beispiel dafür stellt ein mottled-4-Allel (wm4h) des white-

Gens dar, bei dem durch eine Inversion des X-Chromosoms das white-Gen in 

die Nähe des zentromeren Heterochromatins gelangt ist (Abb. 19).  

Die Ausbreitung des zentromeren Heterochromatins ist während der frühen 

Entwicklung stochastisch und erstreckt sich in den verschiedenen Zellen un-

terschiedlich weit in die euchromatischen Bereiche. Während des ersten Lar-

venstadiums wird die Ausdehnung des Heterochromatins fixiert  und klonal 

vererbt (Ashburner et al., 2005). Je nach dem Grad, zu dem das white-Gen in 

wm4h heterochromatisiert vorliegt, variiert dessen Expression. Daher bestehen 

die Augen adulter wm4h-Fliegen aus Zellklonen, die unterschiedlich stark pig-

mentiert sind. Im wm4h-Hintergrund können heterozygot vorliegende Mutatio-

nen in dominanter Weise die Expression des white-Gens modifizieren, je 

nachdem ob durch ihr Vorhandensein die Ausprägung von Heterochromatin 

begünstigt oder abgeschwächt wird	   	   (Schotta et al., 2003). Als quantitative 

Grundlage für eine Suppression oder Verstärkung der wm4h-Expression dient 



Ergebnisse  60 

dabei die Extraktion des roten Augenfarbstoffes und die fotometrische Be-

stimmung dessen Absorption bei 480nm.  

Um eine mögliche Beteiligung von BAF an der Ausbildung von Heterochroma-

tin zu studieren, wurde der Einfluss der baf3 Mutation auf die PEV in wm4h 

mutanten Tieren untersucht. Hierzu wurden wm4h homozygote Jungfrauen 

(wm4h/wm4h; +/+)  mit baf mutanten Männchen verpaart (+/Y; baf3/CyO) und 

der Augenfarbstoff von männlichen Tieren der Folgegeneration, die hemizygot 

für wm4h und heterozygot für baf3 waren (wm4h/Y;baf3/+), extrahiert und fotome-

trisch bestimmt. 

 

Abb. 19. BAF ist ein Verstärker der PEV 

(A, B) Schematische Darstellung der PEV des wm4h-Allels. (A) Das nahe dem Zentromer (Z) 

gelegene Heterochromatin zeigt eine variable Ausbreitung, angedeutet durch Pfeile. Im Wild-

typ liegt das w+ Gen nahe des Telomers (T). (B) Durch eine chromosomale Inversion liegt die 

w+ Sequenz im wm4h-Allel nahe des Zentromers. Die variable Ausbreitung des zentromeren 

Heterochromatins führt daher zu einer variegierenden Expression des Gens, abhängig vom 

Grad der Heterochromatisierung in der jeweiligen Zelle. (C) Der Einfluss von baf3 und bafRev 

auf die Expression von wm4h. Die Quantifizierung des Augenfarbstoffes von wm4h-Männchen 

wurde als Referenzwert für Pigmentierung der Augen und damit der Expression von wm4h be-

stimmt. Während das wildtypische, revertante baf-Allel bafRev keinen Einfluss auf die Expres-

sion von wm4h hat, wirkt baf3 als dominanter Suppressor der wm4h-Expression. Fehlerbalken 

geben Standartabweichungen aus mindestens 3 unabhängigen Experimenten je Genotyp 

wieder.    
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Um einen Vergleichswert zu schaffen, wurden Tiere verwendet, die zwar das 

wm4h-Allel trugen aber wildtypisch für baf (wm4h/Y; +/+) waren. Der Vergleich 

der Messungen zeigte, dass die Bildung von rotem Augenfarbstoff in wm4h 

mutanten Tieren durch das baf3-Allel dominant reduziert wurde.  

Um auszuschließen, dass eine unbekannte Mutation auf dem baf3 tragenden 

Chromosom für diesen dominanten Effekt verantwortlich ist, wurde zusätzlich 

ein bafRev-Allel (siehe 2.9.1) in den wm4h-Hintergrund gebracht. Das entspre-

chende Chromosom trug keine Mutation, die sich dominant auf die PEV aus-

wirkte (Abb. 19). Dieses Ergebnis belegt die Spezifität der PEV-Modifikation 

durch die Mutation in baf. Daraus ergibt sich, dass BAF funktionell in die Aus-

bildung von Heterochromatin involviert ist. Diese Tatsache wird durch die bis-

lang diskutierten Modelle nicht abgedeckt. Interessanterweise scheint die 

wildtypische Funktion von BAF die Ausbildung von Heterochromatin zu unter-

drücken, da eine Mutation in baf zur verstärkten Heterochromatisierung führt. 

Dieser Befund könnte bedeuten, dass die Bindung von BAF an die DNA oder 

an Proteine wie z.B. Histon H3 (Montes de Oca et al., 2005) nicht primär zur 

Stilllegung der jeweiligen DNA Sequenzen führt, sondern vielmehr deren He-

terochromatisierung, zum Beispiel durch die Besetzung von Bindungsstellen, 

unterdrückt.  

	  

2.12 Herstellung von Antikörpern gegen BAF 

2.12.1  Herstellung von polyklonalen BAF Antikörpern aus Meer-
schweinchen  

Um die Funktion von BAF auf molekularer Ebene zu untersuchen und Hinwei-

se über dessen zelluläre Funktion zu erhalten, wurden Antikörper gegen BAF 

hergestellt (siehe Material und Methoden 4.2.3.1) und charakterisiert. Nach 

der Gewinnung von zwei Antiseren aus mit GST-BAF immunisierten Meer-

schweinchen wurden diese Seren zunächst für Immunoblot-Experimente ver-

wendet. Beide Seren waren zum Nachweis des Immunogens GST-BAF ge-

eignet.  
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Durch den Nachweis von endogenem BAF-Protein aus D. melanogaster Em-

bryonalextrakten wurde daraufhin die Sensitivität des Nachweises für beide 

Antiseren getestet. Es konnten zwar mit beiden Antiseren Proteine in dem für 

BAF erwarteten Molekulargewichtsbereich nachgewiesen werden, allerdings 

zeichnete sich eines der beiden Antiseren durch eine erhöhte, unspezifische 

Immunreaktion aus. Aus diesem Grund wurde dieses Antiserum nicht weiter 

in Hinblick auf seine Verwendbarkeit für histologische Untersuchungen gete-

stet. 

	  

2.12.2 Herstellung von  Antikörpern gegen spezifisch phosphoryliertes 
BAF  

Um Antikörper herzustellen, die gegen spezifisch phosphorylierte Formen von 

BAF gerichtet sind, wurden phosphorylierte Peptide hergestellt und zur Im-

munisierung von Kaninchen verwendet (durch OpenBiosystems, Huntsville, 

AL, USA). Insgesamt wurden drei Peptide hergestellt, die N-terminale BAF-

Sequenzen mit einer Phosphorylierung an Serin 2 (pS2), Threonin 4  (pT4) 

oder Serin 5 (pS5) entsprachen (Abb. 20). Nach der Reinigung der Phospho-

peptid spezifischen Antikörpern aus den Seren standen damit die affinitätsge-

reinigten Anti-BAFpS2, Anti-BAFpT4 und Anti-BAFpS5 Antikörper zur Verfügung 

(siehe Material und Methoden 4.2.3.2).  

	  

2.12.3 Test der Antikörper durch Immunoblotting 

Die Antikörper gegen BAF und gegen spezifisch phosphorylierte BAF-

Varianten wurden zunächst in Immunoblot-Experimenten eingesetzt. Dazu 

wurden Proteinextrakte aus D. melanogaster Embryonen hergestellt. In einer 

Verdünnungsserie der Extrakte erfolgte die Auftrennung der Proteine durch 

SDS-Gelelektrophorese. Die erhaltenen Western Blots wurden mit den Anti-

BAFpS2, Anti-BAFpT4 und Anti-BAFpS5 Antikörpern sondiert (Abb. 20 A-C).  

Durch Anti-BAFpS2 wird eine einzige prominente Proteinbande mit apparenten 

Molekulargewicht von 10-15 kDa nachgewiesen (Abb. 20 A). Dieser Größen-

bereich entspricht dem für BAF erwarteten Molekulargewichtsbereich. Mit 

dem unabhängig in Meerschweinchen hergestellten anti-BAF Serum wird  
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Abb. 20: BAF-Antikörper im Western Blot  

(A-C) Western/Immunoblot Ergebnisse durch die Verwendung der phosphospezifischen Anti-

körper Anti-BAFpS2 (A), Anti-BAFpT4 (B) und Anti-BAFpS5 (C) und Proteinextrakten aus 3-6 h 

alten Embryonen.  Die Proteinmenge, welche durch SDS-PAGE aufgetrennt wurde, ent-

stammte jeweils der unterhalb der Spuren angegebenen Anzahl von Embryonen. (D-F) Er-

gebnisse aus der Detektion von BAF durch das Meerschweinchen-Antiserum anti-BAF auf 

denselben Membranen, die in (A-C) verwendet wurden. Peroxidase aus vorhergehenden 

Sondierungen wurde durch NaN3 inaktiviert. (G) Darstellung der synthetische Peptide die für 

die Herstellung der Antikörper verwendet wurden. 
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ebenfalls eine Proteinbande  dieses Gewichts detektiert (Abb. 20 D). Durch 

Anti-BAFpT4 wird ebenfalls eine Bande mit apparentem Molekulargewicht zwi-

schen 10-15 KDa nachgewiesen, jedoch ist die prominente Immunreaktion in 

diesem Fall bei etwa 40 KDa zu finden (Abb. 20 B). Obwohl dieser Bereich 

nicht dem für BAF vorhergesagten Molekulargewicht entspricht, könnte es 

sich bei dem nachgewiesenen Protein dennoch um eine BAF-Variante han-

deln.  

Posttranslationale Modifikationen oder die Bildung von stabilen Aggregaten 

könnten für ein abnormales Migrationsverhalten bestimmter BAF-Isoformen 

sorgen. Diese Annahme wird dadurch unterstützt, dass auch durch das Anti-

BAF Serum im Bereich von 40 KDa eine prominente Bande nachgewiesen 

wird (Abb. 20 D-F).  

Die prominente Immunreaktion von Anti-BAFpS5 befindet sich wiederum im 

Bereich von 10-15 KDa (Abb. 20 C). Der Nachweis einer Proteinbande im Be-

reich von 10-15 KDa durch alle drei phosphoselektiven Antikörper deutet dar-

auf hin, dass alle drei potentiellen Phosphorylierungsstellen am N-Terminus 

von BAF in vivo tatsächlich phosphoryliert werden. Eine eingehende, bioche-

mische Charakterisierung der affinitätsgereinigten Antikörper wurde jedoch 

nicht durchgeführt, da die primäre Anwendung der Antikörper in  Immunofluo-

reszenz-Färbungen erfolgen sollte.  

 

2.13 Die Funktion von BAF in proliferierendem Gewebe  

Zunächst wurde die Frage geklärt, ob die Funktion von BAF generell für die 

mitotische Proliferation von Zellen benötigt wird. Dazu wurden, analog zu den 

bereits für ball beschriebenen Experimenten, Zellmosaike untersucht, die mit-

tels des FLP-FRT-System hergestellt wurden (Abb. 7). Die Erzeugung von 

Zellmosaiken hat den Vorteil, dass homozygot baf3 mutante Zellen (baf3/baf3), 

heterozygote Zellen (baf3/+) und nicht mutante Zellen (+/+) in demselben Ge-

webe verglichen werden können. INM einer Serie von Experimenten wurden 

Zellmosaike im Follikelzell-Epithel von Ovarien untersucht (Abb. 21 A-D). Die 

Ergebnisse zeigen, dass baf3 homzygot mutante Zellen in der Lage sind 
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durch Proliferation Zellklone zu bilden. Da es sich bei dem hier verwendeten 

baf3-Allel um ein Nullallel handelt, zeigt dieses Ergebnis, dass die Funktion 

von BAF nicht essenziell für die Zellteilung ist. Die Gegenfärbung der Gewebe 

mit den neu hergestellten Antikörpern gegen BAF zeigt, dass die GFP-

Fluoreszenz (Abb. 21 B) mit der Färbung durch die Anti-BAF Antikörper (Abb. 

21 C) korreliert. Das belegt die Spezifität der Anti-BAF Antikörper.  

 

Abb. 21. Die Expression von BAF in Follikelzellklonen 

GFP-markierte Zellklone wurden mit der FLP-FRT-Technik hergestellt und die Präparate für 

BAF und DNA gefärbt. (A-D) baf3 mutante Follikelzellklone wurden durch den Verlust der 

GFP-Expression (unterbrochene Linie) identifiziert. (E-H) In nicht baf mutanten Zellen wurde 

die Verteilung von endogenem BAF während der Mitose untersucht (I=Interphase, 

P=Prophase, M= Metaphase, A=Anaphase, T=Telophase). Maßstab entspricht 10 µm jeweils  

in A-D und E-H. 

 

Um die subzelluläre Lokalisation von BAF zu verdeutlichen, wurde eine kon-

fokale Beobachtungsebene genau durch das Zentrum der Zellkerne von FCs 
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gewählt (Abb. E-H). Durch die Gegenfärbung der Gewebe für DNA wird deut-

lich, dass BAF zu einem großen Teil im Zytoplasma der FCs lokalisiert. Auch 

wenn BAF nicht vollständig vom Zellkern ausgeschlossen ist, unterscheidet 

sich die subzelluläre Verteilung von BAF dennoch deutlich von der subzellulä-

ren Lokalisation, die für BALL gefunden wurde (siehe 2.1.4, 2.3.3). 

Im Besonderen gilt dies für Zellen, die sich in unterschiedlichen Stadien der 

Mitose befinden. Während BALL deutlich angereichert auf dem mitotischen 

Chromatin vorliegt, ist dies für BAF nicht der Fall. Dieser Befund könnte damit 

übereinstimmen, dass eine BALL-abhängige Phosphorylierung von BAF der 

Bindung von BAF an die DNA entgegenwirkt.  

Eine viel versprechende Möglichkeit die Phosphorylierung von BAF in wildty-

pischen oder ball homozygot mutanten Zellen zu untersuchen besteht in der 

Verwendung der phosphospezifischen Peptidantikörper  Anti-BAFP-S2, Anti-

BAFP-T4 und Anti-BAFP-S5 in Zellmosaiken. Allerdings musste zunächst die 

Spezifität der Antikörper untersucht werden. Dazu wurden baf3 mutante Zell-

mosaike mit den jeweiligen Antikörpern gefärbt.  

Für alle drei Antikörper unterschieden sich die Färbungen in den baf3 mutan-

ten FCs nicht von den wildtypischen FCs (Abb. 22). Damit erfüllen die Fär-

bungen durch diese Antikörper nicht die grundlegende Voraussetzung zu de-

ren Anwendung in Immunfluoreszenzfärbungen. Weiter biochemische Expe-

rimente zur Charakterisierung der Spezifität der Antikörper wurden nicht mehr 

durchgeführt.  
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Abb. 22. Immunfluoreszenzfärbungen mit phosphospezifischen anti-BAF Antikörpern 

in Follikelzellklonen 

(A-L) GFP-markierte Zellklone wurden mit der FLP-FRT-Technik hergestellt und die Präpara-

te für eine der jeweiligen phospho-BAF-Proteine und DNA gefärbt. baf3 mutante Follikelzell-

klone wurden durch den Verlust der GFP-Expression (unterbrochene Linie) identifiziert. Die 

Verwendung der Phospho-Antikörpern Anti-BAFPS2 (A-D), Anti-BAFPT4  (E-H) und Anti-BAFPS5 

(I-L) ergab jeweils kein Signal, das spezifisch für die Anwesenheit oder Abwesenheit des BAF 

Proteins gewesen wäre. Maßstab entspricht 10 µm. 

	  

2.14 Die Funktion von BAF für den Erhalt der GSCs 

In dem in der Literatur favorisierten Modell ist BAF für die Vernetzung der 

DNA an integrale Kernmembranproteine verantwortlich (Margalit et al., 2007). 

Die Bindungseigenschaften von BAF an die DNA werden in diesem Modell 

durch die Phosphorylierung von BALL gelöst	   (Nichols et al., 2006). Der Ver-

lust homozygot ball mutanter GSCs (siehe 2.2. und 2.3.) könnte demzufolge 

durch nicht phosphoryliertes und damit dauerhaft mit der DNA assoziiertes 

BAF verursacht werden. Eine derartige „dominante“ DNA-Assoziation von 



Ergebnisse  68 

BAF könnte zur vorzeitigen Differenzierung von GSCs führen. Demnach 

könnte der Funktionsverlust von BAF einen entgegengesetzten Effekt haben 

und durch die Unterdrückung der Differenzierung zur Ausbildung von Stamm-

zellentumoren führen. Diese Möglichkeit wurde anhand von baf mutanten 

Zellmosaiken in der Keimbahn untersucht.  

Analog zu den Experimenten mit ball (siehe 2.3) wurden GFP-markierte Zell-

klone in adulten Weibchen erzeugt und das Schicksal von homozygot baf3 

mutanten GSCs verfolgt. Dazu wurden die Ovarien 2, 3, 4 und 10 Tage nach 

dem die Rekombination stattgefunden hatte entnommen und die Anzahl der 

homozygot mutanten GSCs erfasst. Aufgrund des Verlustes der GFP-

Expression und durch Immunfärbungen mit einem Antikörper gegen HTS in 

Kombination mit einem fluoreszenten DNA-Farbstoff wurden die GSCs ein-

deutig identifiziert (Abb. 22 A-D).  

Zwei Tage nach der mitotischen Rekombination fanden sich durchschnittlich 

0,35 ± 0,02 (n = 150 Germarien) homozygot mutante GCSs pro Germarium 

(Abb. 22 E). Die Anzahl der homozygot mutanten GCSs pro Germarium blieb 

mit 0,39 ± 0,03 (n = 150 Germarien) nach drei Tagen und 0,28 ± 0,01 (n = 

150 Germarien) nach vier Tage zunächst konstant. Nach 10 Tagen befanden 

sich allerdings keine homozygot mutanten GSCs mehr in den Nischen der 

Germarien (n = 150 Germarien). Im Vergleich dazu blieb die Anzahl der GFP 

negativen GSCs in einer für baf wildtypischen Kontrolle stabil (Abb. 22 F). 

Folglich wird BAF für den Erhalt der GSCs in der adulten weiblichen Keim-

bahn benötigt. Eine Akkumulation von nicht differenzierten, stammzellartigen 

Zellen, wie dies zum Beispiel für homozygot bam mutante GLCs gefunden 

wird (Jin et al., 2008), konnte nicht beobachtet werden.  

Im Gegenteil, es wurden Eikammern gefunden, deren Keimbahnzellen einen 

vollständigen baf3 mutanten Zellklon bildeten. Diese Tatsache zeigt, dass 

BAF nicht essenziell für die Ausbildung von Strukturen ist, die durch differen-

zierte Keimbahnzellen gebildet werden.  
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Abb. 22: Die Funktion von BAF für den Erhalt der GSCs 

(A-D) Drei Tage nach der Induktion in adulten Tieren wurden baf3 mutante Zellen (unterbro-

chene Linie) und twin-spot Zellen (durchgezogene Linie) in Germarien identifiziert. Diese 

Identifikation erfolgte anhand der GFP-Fluoreszenz (B). Außerdem wurden die Germarien für 

DNA (C) und das HTS-Protein (D) gegengefärbt. Diese Gegenfärbungen erlaubten die Identi-

fikation von GSCs (siehe Text). Im gezeigten Beispiel findet sich eine baf mutante GSCs ne-

ben einer twin-spot GSC (links) und jeweils eine mutante und eine twin-spot Keimbahnzyste 

(rechts) (E, F) In Präparationen 2, 3, 4 und 10 Tage nach der Induktion wurde gleichzeitig die 

Anzahl von baf mutanten GSCs (E) und von twin-spot GSCs (F) erfasst. Während die Fre-

quenz von baf mutanten GSCs sinkt bleibt die Zahl der theoretisch gleich häufig erzeugten 

twin-spot GSCs konstant (siehe Text).  

Fehlerbalken geben Standartabweichungen sich aus drei unabhängigen Experimenten mit 

jeweils insgesamt n=150 Germarien wieder. Maßstab in A-D entspricht 10 µm. 

 

Um die Differenzierung homozygot baf3 mutanter Keimbahnzellen auch an-

hand von molekularen Markern zu untersuchen, wurden zusätzlich Immunfär-

bungen gegen das oo18 RNA binding Protein (orb) durchgeführt (Abb. 23).  
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Abb. 23: baf3 homzygot mutante Keimbahnklone  

Mit Hilfe der FLP-FRT-Technik wurden GFP markierte Zellklone in adulten Weibchen erzeugt. 

Die Ovarien wurden 5 Tage nach der mitotischen Rekombination präpariert und für das ORB-

Protein und DNA gegengefärbt. baf3/baf3 Zellklone  wurden aufgrund fehlender Expression 

von GFP identifiziert (unterbrochene Linie); twin-spot Klone  wurden durch eine vergleichs-

weise starke Expression von GFP identifiziert (durchgezogene Linie). (A-D) In baf3/baf3 mut-

anten GLCs wird ORB nachgewiesen und das Protein ist posterior (rechts im Bild) um den 

Oozytenkern angereichert. (I-L) Diese Anreicherung bleibt in mutanten Eikammern auch in 

späteren Stadien der Oogenese erhalten. (E-H) Als Kontrolle ist hier die Verteilung von ORB 

in einer typischen twin-spot Eikammer gezeigt. Maßstab in A-H entspricht 10 µm. 

 

Das ORB Protein wird ausschließlich in der Keimbahn exprimiert und hat eine 

wesentliche Funktion bei der Entwicklung der Eikammern (Lantz et al., 1994). 

Während ORB in der Region I des Germariums nur sehr schwach exprimiert 

ist, wird eine signifikante Anreicherung während der Formation der 16-

Zellzyste in Region 2 des Germariums beschrieben (Lantz et al., 1994). In 

den späteren Oogenesestadien findet sich das, in allen Keimbahnzellen zyto-

plasmatisch verteilte ORB, angereichert im Zytoplasma der Oozyte. Die Ex-
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pression von ORB in baf3 homozygot mutanten Keimbahnzellen entspricht 

hinsichtlich der Intensität und der Verteilung des Proteins dem Wildtyp (Abb. 

23). Der Verlust der Funktion von BAF scheint demnach die Differenzierung 

von Keimbahnzellen nicht zu beinträchtigen. 

Um diese Ergebnis zu untermauern, wurde in weiteren Experimenten mit Hilfe 

der FLP-DFS-Technik (siehe Abb. 6) untersucht, ob baf3 mutante GLCs voll-

ständig entwickelte Eier ausbilden können. Dazu wurden Zellmosaike in adul-

ten weiblichen Fliegen erzeugt und anschließend die Eiproduktion über einen 

Zeitraum von 12 Tagen erfasst (Abb. 24 A).  
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Abb. 24 (vorherige Seite): baf mutante Keimbahnklone  

(A, B) Mit der FLP-DFS-Technik wurden Keimbahnklone in adulten Weibchen erzeugt. An-

schließend wurden die Weibchen mit wildtypischen Männchen verkreuzt und die Eiablage 

über 12 Tagen dokumentiert. (A) Die Induktion baf3 mutanter Keimbahnklone (schwarze Bal-

ken, n=682) erlaubt keine kontinuierliche Eiproduktion. Als Kontrolle dienten nicht mutante 

Keimbahnklone (weiße Balken, n=913). Die Fehlerbalken geben Standartabweichungen aus 

jeweils sechs unabhängigen Experimenten wieder und n bezieht sich auf die Gesamtzahl 

weiblicher Fliegen. (B) Durch die keimbahnspezifische Expression eines UASp-baf-

Transgens unter Kontrolle des otu-GAL4-Transgens in baf3 mutanten Keimbahnklonen wird 

eine kontinuierliche Eiproduktion erreicht (graue Balken, n=334). Die Expression von nicht 

phosphorylierbarem BAFAAA-Protein von einem UASp-bafAAA-Transgen führt hingegen nicht 

zu einer Komplementation des baf mutanten Phänotyps (schwarze Balken, n=389). Die An-

wesenheit des UASp-baf-Transgens ohne dessen Expression durch otu-GAL4-Transgens 

komplementiert den des baf mutanten Phänotyp ebenfalls nicht (weiße Balken, n=284). Die 

Fehlerbalken geben Standartabweichungen aus jeweils drei unabhängigen Experimenten 

wieder und n bezieht sich auf die Gesamtzahl weiblicher Fliegen. (C) Die otu-GAL4 vermittel-

te Expression von UASp-baf (grau schraffierte Balken, n=120) oder UASp-bafAAA (schwarz 

schraffierte Balken, n=120) hat keinen dominanten Effekt auf die Eiproduktion in einem wild-

typischen genetischen Hintergrund. Die Fehlerbalken geben Standartabweichungen aus je-

weils vier unabhängigen Experimenten wieder und n bezieht sich auf die Gesamtzahl weibli-

cher Fliegen. 

 

Die ersten homozygot baf3 mutanten und phänotypisch unauffälligen Eier 

wurden nach vier Tagen abgelegt. Dieses Ergebnis zeigt, dass BAF für die 

Eientwicklung und damit für die Differenzierung der GSCs nicht essenziell ist. 

Die Eiproduktion war jedoch, wie bereits für homozygot ball2 mutante GLCs 

gefunden, nicht kontinuierlich und brach nach etwa neun Tagen ab (Abb. 24 

A). Dieses Ergebnis ist konsistent mit der Beobachtung, dass BAF für den Er-

halt der GSCs benötigt wird (siehe 2.13). Als Kontrolle für die experimentellen 

Bedingungen wurden nicht baf mutante GLCs mit einem FRT-tragendenden 

Chromosom hergestellt. Da mit dieser Kontrolle eine kontinuierliche Eiproduk-

tion erzielt wurde, ist anzunehmen, dass dieses Chromosom frei von Mutatio-

nen ist, welche die Oogenese beeinflussen würden. Das gleiche Chromosom 

wurde verwendet, um durch meiotische Rekombination das FRT und baf3-

tragende Chromosom herzustellen, das für die Erzeugung mutanter GLCs 

verwendet wurde.  
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Um dennoch sicherzustellen, dass der Abbruch der Eiproduktion direkt auf 

den Funktionsverlust von BAF zurückzuführen ist, wurde dieser Phänotyp 

durch die GAL4/UAS vermittelte Expression von baf komplementiert. In die-

sen Experimenten wurden baf3 mutante GLCs analog zu den vorherigen Ex-

perimenten hergestellt. Allerdings wurde baf unabhängig durch ein otu-GAL4- 

und UASp-baf-Transgen keimbahnspezifisch exprimiert. Dadurch wurde eine 

kontinuierliche, nahezu der experimentellen Kontrolle entsprechende, Eipro-

duktion erreicht (Abb. 24 B).  

In analog durchgeführten Kontrollexperimenten war zwar das UASp-baf-

Transgen, nicht aber das otu-GAL4-Transgen, vorhanden. In dieser Situation  

wurde keine Komplementation des baf mutanten Phänotyps beobachtet (Abb. 

24 B). Diese Ergebnisse zeigen, dass die in baf3 homozygot mutanten GLCs 

beobachteten Phänotypen spezifisch durch den Funktionsverlust von BAF in 

der Keimbahn hervorgerufen werden. 

Diesem Ergebnis schließt sich die Frage an, ob die N-terminale Phosphorylie-

rung von BAF für dessen Funktion in der Keimbahn von Bedeutung ist. Um 

diese Frage zu klären, wurde anstelle des UASp-baf-Transgens ein UASp-

bafAAA-Transgen durch otu-GAL4 exprimiert und überprüft, ob dadurch eben-

falls der Phänotyp homozygot baf3 mutanter GLCs komplementiert werden 

kann. Im Gegensatz zu der Expression von UASp-baf kann jedoch durch die 

Expression der nicht phosphorylierbaren BAF-Variante die kontinuierliche Ei-

produktion von homozygot baf3 mutanten GSCs nicht wiederhergestellt wer-

den (Abb. 24 B). In diesem funktionellen Test erweisen sich die N-terminal 

phosphorylierten Aminosäuren als essenziell für die Funktion von BAF. 

Dieses Ergebnis zeigt jedoch nicht eindeutig, dass es sich bei BAFAAA um ein 

funktionsloses Protein handelt, denn BAFAAA könnte dominant-negative oder 

gänzlich unbekannte Funktionen übernehmen. Bei der Expression von UASp-

bafAAA mittels otu-GAL4 könnten diese für sich genommen zum Beispiel zu 

dem Verlust der GSCs und damit zu einer diskontinuierlichen Oogenese füh-

ren. Um diese Möglichkeit zu untersuchen, wurden UASp-baf und UASp-

bafAAA jeweils im wildtypischen Hintergrund durch otu-GAL4 exprimiert und die 

Eiproduktion über 11 Tage hinweg erfasst (Abb. 24 C). Die dabei verwende-

ten UASp-Transgene waren durch stellenspezifische Rekombination in den 
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gleichen chromosomalen Kontext integriert worden. Dadurch wird ausge-

schlossen, dass die Expression der mRNA der Konstrukte durch Positionsef-

fekte unterschiedlich beeinflusst wird.  

Im untersuchten Zeitraum konnte kein signifikanter Unterschied in den Ooge-

nese-Raten gefunden werden, der auf die Expression von UASp-bafAAA ge-

genüber UASp-baf zurückzuführen war (Abb. 24 C). Da damit die Expression 

von BAFAAA gegenüber wildtypischem Protein keine dominanten Defekte 

zeigt, handelt es sich bei BAFAAA sehr wahrscheinlich um ein funktionsloses 

Protein. 

 

2.15 Einfluss von BALL auf die Lokalisation von BAF 

Die Tatsache, dass sich der Phänotyp ball2 homozygot mutanter Larven durch 

die Reduktion von BAF verstärkt, ist ein deutlicher Hinweis auf eine in vivo 

Wechselwirkung von BAF und BALL (siehe 2.10.). Die Untersuchung von ball2 

und baf3 mutanten GLCs ergab, dass sowohl BALL als auch BAF für  eine 

fortlaufende Oogenese benötigt werden (siehe 2.2.1. und 2.14.). In beiden 

Fällen ist sehr wahrscheinlich der Verlust der GCSs für den Abbruch der Ei-

produktion verantwortlich (siehe 2.3.1 und 2.13). Basierend auf dieser funk-

tionellen Korrelation sowie der essenziellen Funktion der Aminosäuren S2, T4 

und S5 von BAF für eine kontinuierliche Eientwicklung baut sich die Theorie 

auf, dass die N-terminale Phosphorylierung von BAF durch BALL für den Er-

halt der GSCs notwenig ist. Auf dieser Grundlage ist es wichtig die Wechsel-

wirkung von BALL und BAF auf zellulärer Ebene zu untersuchen. 

 Die Möglichkeit genetische Mosaike  zu erzeugen erlaubt die Untersuchung, 

inwiefern das Fehlen eines der beiden Proteine die Lokalisation des anderen 

beeinflusst. Unter Verwendung eines Antikörpers gegen BALL wurde zu-

nächst die Funktion von BAF für die zelluläre Lokalisation von BALL unter-

sucht. Der Funktionsverlust von baf in homozygot mutanten Zellklonen hatte 

in den somatischen FCs keinen Einfluss auf die Expression oder Lokalisation 

von BALL (Abb. 25 A-D). Ebenso scheint BAF während der Oogenese keinen 

Einfluss auf die Lokalisation von BALL in den Zellen der Keimbahn zu neh-
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men. Weder im Germarium (Abb. 25 E-H) noch in den späteren Stadien der 

Eientwicklung  zeigte sich eine vom Wildtyp abweichende Färbung (Abb. 25 I-

P). 

 

 

Abb. 25: Lokalisation von BALL-Protein in baf3 mutanten Zellklonen 

Mit Hilfe der FLP-FRT-Technik wurden GFP markierte Zellklone erzeugt. baf3 mutante Zell-

klone wurden aufgrund fehlender Expression von GFP identifiziert (unterbrochene Linie) und 

die Präparate wurden mit Antikörpern gegen BALL und für DNA gegengefärbt. (A-D) In baf 

mutanten Follikelzellklonen ist die Menge an BALL-Protein nicht von umgebendem Gewebe 

zu unterscheiden. (E-H) In Keimbahnzysten des Germariums ist die Färbung für BALL eben-

falls wildtypisch. (I-L) In differenzierenden Eikammern trifft dies ebenfalls zu. (M-P) Als inter-

ne Kontrolle ist hier eine twin-spot Eikammer gezeigt. Maßstab in A-P entspricht 10 µm. 

 

Umgekehrt zeigte sich jedoch, dass BALL eine Funktion für die subzelluläre 

Lokalisation von BAF hat. Die Antikörpermarkierung von BAF in ball2 homo-

zygot mutanten FCs ergab ein deutlich schwächeres Signal als in wildtypi-

schen Zellklonen (Abb. 26 A-D).  

Ebenso  wurde in den ball2 homozygot mutanten GLCs eine Reduktion von 

BAF beobachtet. Sowohl in den frühen Stadien als auch in den späteren Sta-

dien der Keimbahnentwicklung akkumuliert BAF auf dem Chromatin der de-
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generierenden NCs der ball2 mutanten Zysten und Eikammern (Abb. 26 E-P). 

In den späteren Stadien der Oogenese ist eine solche Konzentration von BAF 

allerdings nicht auffällig (Abb. 26 I-P).  

Zusammengenommen zeigen die Ergebnisse, dass BAF keine Funktion für 

die zelluläre Lokalisation von BALL hat, wohingegen das Vorhandensein von 

BALL für die Expression von BAF notwendig ist. 

 

 

Abb. 26: Lokalisation von BAF Protein in ball2 mutanten Zellklonen 

Mit Hilfe der FLP-FRT-Technik wurden GFP markierte Zellklone in adulten Weibchen erzeugt. 

ball2 mutante Zellklone wurden aufgrund fehlender Expression von GFP identifiziert (unter-

brochene Linie) und die Präparate wurden mit Antikörpern gegen BAF und für DNA gegenge-

färbt. (A-D) In ball mutanten Follikelzellklonen ist die Menge an BAF-Protein reduziert. (E-H) 

In 16-Zell-Keimbahnzysten der Region 3 des Germariums ist die Färbung für BAF ebenfalls 

schwächer ausgeprägt als in umgebenden Zysten, es findet sich jedoch eine Akkumulation 

von BAF um einzelne abnormale Zellkerne (Pfeilspitze). (I-L) In differenzierenden Eikammern 

ist deutlich ein degenerierter Zellkern zu erkennen, um den BAF akkumuliert ist (Pfeilspitze). 

(M-P) Als interne Kontrolle ist hier eine twin-spot Eikammer gezeigt. Maßstab in A-P ent-

spricht 10 µm.  
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2.16 Die Untersuchung von Lamin in ball2 und baf3 mutanten Zellklonen 

Die Tatsache, dass durch Proliferation ball2 sowie baf3 mutante Zellklone ent-

stehen, spricht dafür, dass BAF und BALL nicht für den Ablauf der Mitose be-

nötigt werden. Es gibt Hinweise jedoch Hinweise, dass die Phosphorylierung 

von BAF durch VRK1 in C. elegans eine wichtige Funktion bei der Bildung der 

Kernlamina hat (Gorjanacz et al., 2007).  

Das Hauptstrukturelement der Kernlamina ist das fibröse Protein Lamin 

(Gruenbaum et al., 2003). Mit einem Antikörper gegen Lamin Dm0, dem Dro-

sophila Ortholog von Lamin B, wurde das Vorhandensein der Kernlamina in 

ball2 und baf3 mutante Zellklonen untersucht. Als B-Typ Lamin wird Lamin 

Dm0 ubiquitär exprimiert und bleibt während der Mitose stabil. Da die Immun-

reaktionen mit dem Lamin Dm0 Antikörper sowohl in den in baf3 (Abb. 27 A-

D) als auch in den homzygot ball2 mutanten Follikelzellklonen (Abb. 27 A’-D’) 

dem Wildtyp entsprachen, wird die Kernlamina sehr wahrscheinlich unabhän-

gig von dem Vorhandensein von BAF und BALL gebildet. Auch in den GLCs 

weicht die Färbung weder in den ball2, noch in den baf3 homozygot mutanten, 

Zysten und Eikammern vom Wildtyp ab (Abb. 27 E-P, E’-P’). Sowohl die fehl-

gebildeten Oozyten als auch die degenerierten NCs in der ball2 homozygot 

mutanten Keimbahn sind von einer anscheinend intakten Lamina umgeben 

(Abb. 27 E’-L’). 
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Abb. 27: Lokalisation von Lamin in baf3 und ball2 mutanten Zellklonen 

(A-P) baf3 mutante und (A’-P’) ball2 mutante Zellkone wurden in adulten Weibchen erzeugt 

und aufgrund des Verlustes der GFP-Expression identifiziert (unterbrochene Linie). Die Prä-

parationen wurden mit Antikörpern gegen B-Typ Lamin und für DNA gegengefärbt. Gezeigt 

sind jeweils mutante Follikelzellklone (A-D, A’-D’), mutante Keimbahnzysten des Germariums 

(E-H, E’-H’) und mutante differenzierende Eikammern (I-L, I’-L’). Als interne Kontrolle ist zu-

sätzlich hier eine differenzierende twin-spot Eikammer gezeigt (M-P, M’-P’). In keinem der 

gezeigten Zelltypen oder Entwicklungsstadien zeigte der Verlust von ball- oder baf-Funktion 

einen Effekt auf die Lokalisation oder Expression von Lamin. Diese Beobachtung schloss 

auch degenerierende Zellkerne (Pfeilspitzen) und abnormale Karyosomen (Stern markierte 

Pfeilspitzen) der ball mutanten Eikammern ein. Maßstab in A-P und A’-P’ entspricht 10 µm. 



Ergebnisse  79 

2.17 Die Funktion von BAF und BALL für die Verteilung der LEM-
Domänen-Proteine Otefin und Bocksbeutel 

Neben der strukturgebenden Funktion für die Kernmembran ist die Lamina 

auch an der Organisation des Interphasenchromatins beteiligt (Gruenbaum et 

al., 2003, 2005). Dabei wird die  Lamina vermittelte Wechselwirkung der inne-

ren Kernmembran (INM) mit dem Interphasenchromatin vermutlich durch in-

tegrale Membranproteine und durch Lamina assoziierte Proteine ermöglicht. 

Eine Klasse daran beteiligter Proteine ist durch das Vorhandensein einer so-

genannten LEM-Domäne charakterisiert (Gruenbaum et al., 2005). Da die 

Aminosäurereste der LEM-Domäne von LAP2β, Emerin und MAN1 essenziell 

für die Bindung von BAF sind (Bengtsson und Wilson, 2006; Furukawa, 

1999), wird vermutet, dass alle LEM-Domänen-Proteine eine direkte Bindung 

mit BAF eingehen können. 

Das D. melanogaster Genom kodiert insgesamt für fünf Proteine, welche Ho-

mologien zu der LEM-Domäne aufweisen (Pinto et al., 2008). Dazu zählen 

MAN1 (dMAN1), Bocksbeutel, Otefin und die annotierten Gene CG3748 so-

wie CG8679 (Goldberg et al., 1998; Padan et al., 1990; Wagner et al., 2004, 

2006). Welche Wirkung der Verlust von BAF oder BALL auf die LEM- Domä-

nen-Proteine hat, ist bisher unbekannt. Weiterhin ist unklar, ob die Phospho-

rylierung von BAF eine Funktion bei der Regulation seiner Bindungseigen-

schaften hat. Durch die Antikörpermarkierung der D. melanogaster LEM-

Domänen-Proteine Otefin und Bocksbeutel in Zellmosaiken wurde eine BAF- 

beziehungsweise BALL-abhängige Verteilung  dieser Proteine untersucht. 

	  

2.17.1 Otefin  

Bei Otefin handelt es sich um ein ubiquitär exprimiertes, peripheres Mem-

branprotein. Wie andere integrale Membranproteine auch verfügt Otefin über 

ein C-terminales, hydrophobes Segment. Vermutlich ist diese Region aller-

dings zu kurz, um die INM zu durchspannen, so dass Otefin in wildtypischen 

Zellen über hydrophobe Wechselwirkungen an der INM lokalisiert wird 

(Ashery-Padan et al., 1997a, 1997b).  
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Abb. 28: Lokalisation von Otefin in baf3 und ball2 mutanten Zellklonen 

(A-P) baf3 mutante und (A’-P’) ball2 mutante Zellkone wurden in adulten Weibchen erzeugt 

und aufgrund des Verlustes der GFP Expression identifiziert (unterbrochene Linie). Die Prä-

parationen wurden mit Antikörpern gegen Otefin und für DNA gegengefärbt. Gezeigt sind je-

weils mutante Follikelzellklone (A-D, A’-D’), mutante Keimbahnzysten des Germariums (E-H, 

E’-H’) und mutante differenzierende Eikammern (I-L, I’-L’). Als interne Kontrolle ist zusätzlich 

hier eine differenzierende twin-spot Eikammer gezeigt (M-P, M’-P’). In keinem der gezeigten 

Zelltypen oder Entwicklungsstadien zeigte der Verlust von ball oder baf Funktion einen Effekt 

auf die Lokalisation oder Expression von Otefin. Diese Beobachtungen schlossen auch die 

degenerierenden Zellkerne (Pfeilspitzen) und abnormalen Karyosomen (Stern markierte 

Pfeilspitzen) der ball mutanten Eikammern ein. Maßstab in A-P und A’-P’ entspricht 10 µm.	  
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Im Hinblick auf die Theorie, dass BAF durch die Bindung der LEM-Domäne 

membranassoziierter Proteine DNA an die Peripherie des Zellkerns lokalisiert, 

ist es ist denkbar, dass BAF die zelluläre Lokalisation von Otefin reguliert. 

Durch die Anwendung eines polyklonalen anti-Otefin Antiserums in baf3 mut-

anten Follikelzellklonen wurde die zelluläre Lokalisation von Otefin untersucht. 

Unabhängig von der Anwesenheit von BAF lokalisiert Otefin in FCs in der Pe-

ripherie des Zellkerns in räumlicher Übereinstimmung mit der Kernmembran 

(Abb. 28 A-D). Da das Expressionsmuster von Otefin in den baf3 mutanten 

Follikelzellklonen nicht vom Wildtyp abweicht, lässt dies vermuten, dass der 

Verlust von BAF keinen Einfluss auf die zelluläre Verteilung von Otefin in den 

FCs hat (Abb. 28 A-D).  

 Otefin wird nicht nur in den somatischen FCs, sondern auch in den Keim-

bahnzellen exprimiert (Abb. 28 E-P). In den frühen Entwicklungsstadien der 

Keimbahn lokalisiert Otefin ebenfalls in der Peripherie des Zellkerns (Abb. 28 

E-H). Beginnend mit dem Stadium vier der Oogenese ist im Gegensatz zur 

Oozyte die Färbung der Kernmembran der NCs kaum noch nachweisbar 

(Abb. 28 I-L). Dabei hat der Verlust von BAF in den Zellen der Keimbahn kei-

nen Effekt auf die Lokalisation von Otefin (Abb. 28 E-P). 

Der Funktionsverlust von BALL wirkte sich ebenfalls weder auf die Verteilung 

von Otefin in den FCs (Abb. 28 A’-D’) noch in der Keimbahn aus (Abb. 29 E’-

P’). Zusammenfassend scheint Otefin also weder durch den Verlust von BAF 

noch durch den Verlust von BALL beeinflusst zu werden. 

 

2.17.2  Bocksbeutel  

Von allen LEM-Domänen-Proteinen in D. melanogaster weist Bocksbeutel 

neben Otefin die höchste Ähnlichkeit mit dem LEM-Motiv auf (Wagner et al., 

2004). Das Bocksbeutel-Gen codiert für zwei Isoformen welche durch alterna-

tives Spleißen entstehen. Die α-Isoform unterscheidet sich von der β-Isoform 

durch die Existenz einer Transmembrandomäne. Das Expressionsmuster 

weicht von anderen ubiquitär exprimierten Membranproteinen ab, da Bocks-

beutel nicht nur in der Peripherie des Zellkerns, sondern auch im Zytoplasma  
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Abb. 29: Lokalisation von Bocksbeutel in baf3 und ball2 mutanten Zellklonen 

(A-P) baf3 mutante und (A’-P’) ball2 mutante Zellkone wurden in adulten Weibchen erzeugt 

und aufgrund des Verlustes der GFP-Expression identifiziert (unterbrochene Linie). Die Prä-

parationen wurden mit Antikörpern gegen Bocksbeutel (Bocks) und für DNA gegengefärbt. 

Gezeigt sind jeweils mutante Follikelzellklone (A-D, A’-D’), mutante Keimbahnzysten des 

Germariums (E-H, E’-H’) und mutante differenzierende Eikammern (I-L, I’-L’). Als interne Kon-

trolle ist eine differenzierende twin-spot Eikammer gezeigt. (A-P) In baf3 mutanten Zellklonen 

konnte in keinem der gezeigten Zelltypen oder Entwicklungsstadien ein Effekt auf die Lokali-

sation oder Expression von Bocksbeutel gefunden werden. (A’-P’) In ball2 mutanten Keim-

bahnklonen wurde eine Akkumulation von Bocksbeutel um einzelne degenerierende Zellker-

ne (Pfeilspitzen) in Zysten des Germariums (E’-H’) und differenzierenden Eikammern (E’-L’) 

gefunden. Maßstab in A-P und A’-P’ entspricht 10 µm. 
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und im Nukleoplasma lokalisiert ist (Wagner et al., 2004).  

Ob das Vorhandensein von BAF die zelluläre Lokalisation von Bocksbeutel 

reguliert, wurde durch Antikörperfärbungen mit einem Antiserum gegen 

Bocksbeutel in baf3 mutanten Follikelzellklonen untersucht. Der Funktionsver-

lust von BAF hatte in den FCs keinen Einfluss auf die Lokalisation von Bocks-

beutel  (Abb. 29 A-D). Bocksbeutel wird nicht nur in den somatischen FCs, 

sondern auch in der gesamten Keimbahn exprimiert (Abb. 29 E-P). Während 

in den späteren Stadien der Eientwicklung die zytoplasmatische Verteilung in 

den NCs abnimmt, akkumuliert Bocksbeutel im Zytoplasma der Oozyte (Abb. 

29 M-P). Dabei unterschied sich das Expressionsmuster von Bocksbeutel in 

den baf3 mutanten GLCs nicht vom Wildtyp (Abb. 29 E-P). Folglich führt der 

Verlust von BAF in der Keimbahn nicht zu einer Fehllokalisation von Bocks-

beutel. 

Der Funktionsverlust von BALL hatte in mitotisch aktiven FCs keine Wirkung 

auf die Lokalisation von Bocksbeutel (Abb. 29 A’-D’). Während der Oogenese 

kommt es in ball2 mutanten Zysten häufig zu einer Fehlbildung einzelner NCs, 

die sich durch stark kondensiertes Chromatin auszeichnen und in der weite-

ren Entwicklung der Eikammern erhalten bleiben. Während Bocksbeutel in 

den Zysten und Eikammern nur schwach nachweisbar ist, akkumuliert das 

Protein an den degenerierenden NCs (Abb. 29 E’-L’). In den späteren Stadien 

der Eientwicklung befindet sich Bocksbeutel verstärkt an der Kernmembran 

der NCs und im Zytoplasma der Oozyte (Abb. 29 M’-P’). In den ball2 homozy-

got mutanten Eikammern scheint die Färbung schwächer zu sein als im Wild-

typ (Abb. 29 I’-L’). Die Ergebnisse dieser Untersuchungen lassen schließen, 

dass BALL spezifisch während der Entwicklung der Keimbahn eine Funktion 

für die Verteilung von Bocksbeutel hat. 
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3 Diskussion 
 

Bei der Teilung von GSCs entstehen durch Selbsterneuerung Tochterzellen 

mit den Eigenschaften von GSCs sowie gleichzeitig differenzierende Zellty-

pen. Dieses Verhalten erlaubt die Erhaltung und die Regeneration von GSCs, 

während die differenzierenden Zellen durch die Entwicklung von einem un-

spezialisierten Zustand in einen spezialisierten Zustand geprägt sind. Diese 

kritische Entscheidung zwischen Selbsterneuerung und Differenzierung muss 

genau kontrolliert und reguliert werden, um sowohl den Verlust der Stammzel-

len als auch die kontinuierliche Bildung differenzierter Eier zu gewährleisten. 

In der vorliegenden Arbeit wurde die Serin/Threonin spezifische Proteinkinase 

BALL als ein Faktor identifiziert, der an der Aufrechterhaltung des undifferen-

zierten Zustandes von Stammzellen beteiligt ist. Meine Ergebnisse unterstrei-

chen, dass BALL und BAF in einem gemeinsamen funktionellen Kontext aktiv 

sind und legen nahe, dass BALL dabei die Funktion von BAF durch Phospho-

rylierung reguliert. Da BAF durch die Vernetzung doppelsträngiger DNA mit 

integralen Kernmembranproteinen an der Organisation des Chromatins im 

Zellkern beteiligt ist (Margalit et al., 2007), ergibt sich daraus die attraktive 

Spekulation, dass der Erhalt von undifferenzierten Zellen, wie zum Beispiel 

Stammzellen, maßgeblich von der dreidimensionalen Anordung von Chroma-

tin im Zellkern abhängig ist.  

	  

3.1 BALL verhindert die vorzeitige Differenzierung von Zellen 

Trotz der Entwicklungsverzögerung entstehen aus homozygot ball mutanten 

Eiern morphologisch unauffällige Larven und Puppen. Im Verlauf der weiteren 

Entwicklung degenerieren ball mutante Tiere im Puppenstadium. Diese un-

vollständige Entwicklung ist durch das  Fehlen von Imaginalscheiben und ei-

nem defekten, reduzierten ZNS charakterisiert. Da der Vorgang der Endore-

duplikation durch den Funktionsverlust von BALL nicht gestört wurde, deute-

ten diese Defekte in den proliferierenden Geweben der Larve zunächst auf 

eine allgemeine Funktion von BALL in der Mitose hin. Diese Annahme wird 

durch eine unabhängige Arbeite unterstützt, in denen BALL eine Funktion in 
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der Mitose von NBs des ZNS und in Kulturzellen zugeschrieben wird (Cullen 

et al., 2005). Allerdings konnte diese Schlussfolgerung durch die klonalen Un-

tersuchungen in der hier vorliegenden Arbeit widerlegt und eine generelle 

Funktion von BALL für den Ablauf der Mitose ausgeschlossen werden. Die 

Untersuchungen an Zellklonen der Keimbahn und der somatischen FCs zei-

gen eindeutig, dass homozygot ball mutante Zellen die Mitose ohne erkenn-

bare Defekte durchlaufen können.  

Diesen Beobachtungen schließt sich die Frage an, warum die proliferierenden 

Gewebe von homozygot ball mutanten Larven degenerieren. Eine einfache 

Erklärung bestünde darin, dass die Defekte in Imaginalscheiben und in dem 

ZNS sekundär sind und durch Defekte in anderen Geweben ausgelöst wer-

den. Zum Beispiel könnten die Proliferationsdefekte auf das Fehlen von 

Wachstumsfaktoren zurückgehen, für deren Bildung BALL in nur wenigen Zel-

len der mutanten Larven benötigt würde. Diese Möglichkeit wurde mittlerweile 

unabhängig von dieser Arbeit ausgeschlossen, da eine zellautonome Funkti-

on von BALL sowohl in Imaginalscheiben als auch den NBs des ZNS in klona-

le Untersuchungen nachgewiesen wurde (A. Herzig persönliche Mitteilung; 

Yakulov, 2008).  

Eine weitere Möglichkeit die degenerativen Defekte in larvalen Geweben zu 

erklären, wäre eine Funktion von BALL für die Aufrechterhaltung des undiffe-

renzierten Zustands von Zellen. Proliferierende Gewebe bestehen aus undif-

ferenzierten Zellen, die mit der Einleitung der terminalen Differenzierung 

schließlich die Fähigkeit zur Proliferation verlieren (Buttitta und Edgar, 2007). 

Da der Zelldifferenzierungszustand demnach eng mit der Fähigkeit zur Proli-

feration gekoppelt ist, kann die Funktion eines Gens nur durch die Verwen-

dung eines speziell geeigneten Testsystems dem einen oder dem anderen 

Prozess spezifisch zugeordnet werden. Eine experimentelle Möglichkeit dazu 

bietet das hier verwendete Stammzellsystem der Keimbahn von D. melano-

gaster. In diesem System liegen gleichzeitig undifferenzierte GSCs und diffe-

renzierende Zellen, die Zysten, vor. Eine „außerplanmäßig“ differenzierende 

GSC kann daher ihre Differenzierung mit der Bildung eines Eies abschließen. 

Diese Tatsache hat bereits zur Identifizierung einer Vielzahl von Faktoren ge-

führt, die benötigt werden, um die Differenzierung von GSCs zu unterdrücken. 
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Die Ergebnisse zeigen, dass BALL eine Funktion für die Erhaltung des undif-

ferenzierten Zustands von GSCs hat, jedoch nicht, um die Differenzierung 

und die damit verbundenen Zellteilungen abzuschließen. Sehr wahrscheinlich 

gehen auch die Defekte in proliferierenden  Geweben von homozygot ball 

mutanten Larven auf diese Funktion von BALL zurück.  

Klonale Untersuchungen zeigen, dass homozygot ball mutante Zellen der 

Imaginalscheiben proliferieren können, jedoch später durch Apoptose elimi-

niert werden (Alf Herzig, persönliche Mitteilung). Dieser Vorgang zeigt große 

Ähnlichkeit mit „zellulärer Kompetition“, durch die langsam proliferierende Zel-

len aus den Imaginalscheiben eliminiert werden (Morata und Martín, 2007; 

Moreno et al., 2002). Klonale Untersuchungen im ZNS zeigen, dass homozy-

got ball mutante NBs tatsächlich langsam proliferieren und für NBs typische 

Markerproteine verlieren (Alf Herzig, persönliche Mitteilung). Dies deutet auf 

die Differenzierung der mutanten NBs hin. Auch die in der Literatur beschrie-

benen Beobachtungen hinsichtlich einer mitotischen Funktion von BALL 

(Cullen et al., 2005), könnten als sekundäre Zell-Reaktion einem primäreren 

Differenzierungsdefekt folgen. In einer genomweiten Suche nach Zellzyklus-

relevanten Proteinkinasen, wurden durch die Anwendung von RNAi in Kultur-

zellen zunächst keine signifikanten Defekte durch die Depletion von ball 

mRNA beobachtet (Bettencourt-Dias et al., 2004). Eine erhöhte Anzahl von 

Chromosomenabnormalitäten und die Ausprägung multipolarer Spindeln wur-

de erst in einer gezielten Wiederholung des Experimentes durch eine wesent-

lich längere Inkubationszeit der gegen ball gerichteten RNAi erreicht (Cullen 

et al., 2005). Bei diese Defekten könnte es sich daher um sekundäre handeln, 

obwohl es unbekannt ist, welche Konsequenzen eine Differenzierung von Kul-

turzellen haben würde. Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse, dass die 

primäre Funktion von BALL in der Keimbahn von D. melanogaster in der Re-

gulation der Differenzierung von GSCs liegt. Im Kontext der oben erwähnten 

Defekte in Imaginalscheiben und Neuroblasten  scheint sich daraus eine ge-

nerelle Funktion von BALL für die Aufrechterhaltung des undifferenzierten Zu-

stands von Zellen und als Folge daraus für die Bildung von Geweben aus pro-

liferierenden undifferenzierten Zellen zu ergeben.  
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3.2 Der molekulare Kontext der Funktion von BALL  

Der BMP-Signaltransduktionsweg ist von zentraler Bedeutung für den Erhalt 

undifferenzierter GSCs in der weiblichen Keimbahn von D. melanogaster. Mu-

tationen sowohl in dem Liganden Decapentaplegic (DPP) als auch der Rezep-

toren für DPP, führen jeweils zu dem Verlust der GSCs durch Differenzierung 

(Xie und Spradling, 1998). Meine klonalen Untersuchungen dieser Arbeit zei-

gen, dass BALL zellautonom für den Erhalt der GSCs benötigt wird. Daher ist 

eine essenzielle Funktion von BALL bei der Bildung oder Sekretion von DPP 

in den Nischenzellen ausgeschlossen. Umfangreiche Untersuchungen haben 

außerdem gezeigt, dass BALL nicht benötigt wird, um das von DPP abhängi-

ge Signal in der Zelle weiterzuleiten (A. Herzig, persönliche Mitteilung). Die 

Funktion von BALL scheint daher nicht in den BMP-Signaltransduktionsweg 

eingebunden zu sein.  

Die subzelluläre Lokalisation von BALL könnte einen Hinweis auf die moleku-

lare Funktion liefern. Die dynamische Verteilung von BALL während des Zell-

zyklus ist durch seine Kernlokalisation und Bindung an das Chromatin geprägt 

(Aihara et al., 2004). Chromatin besteht aus DNA, welche im Verbund mit Hi-

stonen zu Nukleosomen organisiert ist, sowie weiterer DNA assoziierter Pro-

teine. Die in anderen Arbeiten (Aihara et al., 2004; Cullen et al., 2005; 

Ivanovska et al., 2005) diskutierte Phosphorylierung von Histon H2A durch 

BALL schien daher ein interessanter Ansatzpunkt, um seine Funktion auf mo-

lekularer Ebene zu charakterisieren. Aus diesem Grund sollte zunächst eine 

von BALL abhängige Phosphorylierung von Histon H2A verifiziert werden.  

BALL wurde ursprünglich als NHK-1 aus embryonalen Kernextrakten identifi-

ziert, indem es in vitro Histon H2A Kinaseaktivität aufwies (Aihara et al., 

2004). Da Histon H2A an der Position T119 (H2AphT119) in den Zellkernen 

homozygot ball mutanter Oozyten nicht phosphoryliert wird, war das Fehlen 

dieser Modifikation ein Hinweis auf eine in vivo Funktion von BALL bei der 

Phosphorylierung von Histon H2A (Ivanovska et al., 2005). In anderen homo-

zygot ball mutanten Zellen, wie etwa den NCs wird H2A jedoch unabhängig 

von BALL an T119 phosphoryliert (Ivanovska et al., 2005). Inzwischen trifft 

dies auch für homozygot ball mutante Zellen der Speicheldrüsen und NBs zu 
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(A. Herzig, persönliche Mitteilung). Die hier beschriebenen Untersuchungen 

zeigen außerdem, dass die Phosphorylierung von H2A an T119 auch in ho-

mozygot ball mutanten GSCs zu finden ist, die durch Differenzierung verloren 

gehen. Das Fehlen der Phosphorylierung kann also nicht den Grund für den 

Verlust der ball mutanten Stammzellen darstellen. Es kann allerdings nicht 

ausgeschlossen werden, dass das Ausmaß dieser Modifikation in homozygot 

ball mutanten Zellen verringert ist. Das Fehlen der Phosphorylierung von H2A 

an T119 in den Zellkernen von homozygot ball mutanten Oozyten wurde nur 

in späten Stadien der Oogenese (Stadium 7,Stadium 8) gezeigt (Ivanovska et 

al., 2005). Zu diesem Zeitpunkt der Entwicklung weisen die mutanten Zellker-

ne der Oozyten allerdings bereits einen deutlich ausgeprägten Defekt bei der 

Ausbildung des Karyosoms auf. In früheren Stadien der Oogenese wurde die 

Phosphorylierung von H2A T119 jedoch auch in homozygot ball mutanten 

Zellkernen von Oozyten gefunden. Dies traf auch für die Stadien 5 und 6 zu, 

in denen die mutanten Karyosomen bereits offensichtliche Defekte aufweisen 

(A. Herzig, persönliche Mitteilung). Es ist daher unwahrscheinlich, dass BALL 

in signifikantem Ausmaß zur Phosphorylierung von H2A T119 in vivo beiträgt. 

Das Fehlen dieser Modifikation in den Zellkernen homozygot ball mutanter 

Oozyten lässt sich durch einen sekundären Effekt erklären, der durch die ab-

normale Chromatinorganisation des Karyosoms hervorgerufen wird.  

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde BAF zunächst als Bindungspartner 

und weiterführend als ein in vitro Substrat der BALL Kinase identifiziert. Die 

Wechselwirkung von BALL und BAF wurde davon unabhängig auch in ande-

ren Modellorganismen bestätigt (Bengtsson und Wilson, 2006; Gorjanacz et 

al., 2007; Nichols et al., 2006). Eine direkter Nachweis für die Phosphorylie-

rung von BAF durch BALL in vivo konnte jedoch nicht erbracht werden, da 

sich die Antikörper zum Nachweis von phosphoryliertem BAF-Protein als un-

tauglich für histologische Anwendungen erwiesen haben. Dennoch wurden 

starke Hinweise gefunden, die darauf hindeuten, dass der molekulare Wirk-

mechanismus von BALL eng mit der Funktion von BAF korreliert. 
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3.3 Die Funktionen von BAF  

Aus einer großen Anzahl von Arbeiten in unterschiedlichen Modellsystemen 

ist deutlich geworden, dass BAF an vielen verschiedenen biologischen Pro-

zessen beteiligt ist (Zur Übersicht: Margalit et al., 2007). Die Funktion von 

BAF wurde zunächst als schützender Faktor vor der selbstzerstörenden Auto-

integration retroviraler DNA beschrieben (Lee und Craigie, 1998; Zheng et al., 

2000). Außerdem soll BAF (i) eine Funktion für die Bildung des Zellkerns, (ii) 

den Ablauf des Zellzyklus haben, (iii) an Entwicklungsprozessen beteiligt sein 

und (iv) einen Einfluss auf die Genexpression ausüben (Furukawa et al., 

2003; Haraguchi et al., 2001; Margalit et al., 2005; Wang et al., 2002). Eine 

systematische Charakterisierung von BAF ist für das Verständnis der in vivo 

Funktion unbedingt erforderlich. Daher habe ich ein neues Nullallel von baf 

hergestellt, das im Gegensatz zu den bereits verfügbaren Allelen frei von wei-

teren Letalfaktoren ist. Das neue Funktionsverlustallel baf3 ist das Produkt ei-

ner ungenauen Exzision eines P-Elementes und zeichnet sich durch das Feh-

len der gesamten BAF kodierenden Sequenz aus.  

Es gibt zwar Hinweise darauf, dass die Assoziation von BAF und DNA zu ei-

ner Verdichtung der doppelsträngigen DNA durch Schleifenbildung führen 

könnte (Skoko et al., 2009), aber die Frage blieb offen, ob BAF die Chroma-

tinstruktur in vivo modelliert und diese Funktion zur Regulation von Genaktivi-

tät beitragen könnte. In der vorliegenden Arbeit wurde gezeigt, dass BAF die 

PEV des wm4h Allels beeinflusst, einem Testsystem für die Ausbildung bezie-

hungsweise Ausbreitung von zentromeren Heterochromatin (Schotta et al., 

2003). Interessanterweise scheint BAF daran beteiligt zu sein, die Ausbildung 

oder Ausbreitung des zentromeren Heterochromatins zu unterdrücken. In 

Übereinstimmung damit führte die Inaktivierung von BAF bei C. elegans und 

D. melanogaster zu einer Hyperkondensation des Chromatins (Cullen et al., 

2005; Furukawa et al., 2003; Ivanovska et al., 2005; Zheng et al., 2000). Es 

scheint jedoch paradox, dass in einer in vitro Reaktion bei der Bildung des 

Zellkerns ein Überschuss von BAF ebenfalls eine Hyperkondensation des 

Chromatins zu Folge hatte und gleichzeitig der Aufbau der Kernhülle inhibiert 

wurde (Segura-Totten et al., 2002). Es ist jedoch denkbar, dass BAF die 

Kompaktierung von DNA in Abhängigkeit seiner zellulären Konzentration oder 
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auch in Abhängigkeit von posttranslationellen Modifikationen wie etwa seiner 

Phosphorylierung unterschiedlich reguliert. Vor dem Hintergrund, dass die 

Funktion von BAF für die Chromatin-Strukturierung noch bei weitem nicht ver-

standen ist, liefert das hier beschrieben Ergebnis jedoch einen der wenigen 

deutlichen Hinweise darauf, dass BAF tatsächlich funktionell in die Strukturie-

rung von Chromatin involviert ist.  

Wie bereits durch die Charakterisierung der verfügbaren Allele von baf be-

schrieben, ist der Verlust der Funktion von BAF letal (Furukawa et al., 2003). 

Demzufolge handelt es sich bei baf um ein essenzielles Gen. Die Letalität 

wurde einer wesentlichen Funktion von BAF für die Zellteilung zugeschrieben 

(Furukawa et al., 2003). Durch die Erzeugung von Zellmosaiken können, wie 

von mir nachgewiesen, trotz eines Funktionsverlustes von BAF Follikelzellklo-

ne entstehen durch zelluläre Proliferation. Diese Tatsache legt nahe, dass 

BAF zumindest in D. melanogaster kein limitierender Faktor für den Ablauf 

des Zellzyklus ist. Hinzukommt, dass während den mitotischen Teilungen der 

homozygot mutanten FCs keine offensichtlichen Defekte beobachtet wurden. 

Interessanterweise wurden in homozygot baf mutanten Zellklonen auch keine 

Defekte bei der Ausbildung der nukleären Lamina gefunden. Allerdings führte 

der Funktionsverlust von BAF in den GSCs zur Differenzierung, mit dem Er-

gebnis, dass homozygot baf mutante GSCs aus der Nische eliminiert wurden. 

Da aus den mutanten GSCs morphologisch unauffällige Eikammern entste-

hen, scheint BAF nicht grundsätzlich für den Ablauf der Oogenese benötigt zu 

werden. Der Verlust und die sich anschließende Differenzierung der homozy-

got mutanten GSCs sind vermutlich die Ursache für den Abbruch der Eiabla-

ge in homozygot baf mutanten GLCs. Dass es sich dabei um einen zellauto-

nomen Defekt handelt, wurde durch die Komplementation des Phänotyps 

durch die keimbahnspezifische Expression von baf deutlich. Der durch den 

Funktionsverlust von BAF verursachte Phänotyp in der weiblichen Keimbahn 

von D. melanogaster weist somit große Ähnlichkeiten zu dem Phänotyp in der 

homozygot ball mutanten Keimbahn auf.  
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3.4 Der Mechanismus der Interaktion von BALL und BAF  

Mit in vitro Experimenten wurde gezeigt, dass VRK1 Orthologe aus anderen 

Spezies BAF phosphorylieren können und dass diese Phosphorylierung die 

Bindung von BAF an die DNA aufhebt (Bengtsson und Wilson, 2006; Nichols 

et al., 2006). In der Folge wird dann die Vernetzung des Chromatins mit der 

LEM-Domäne integraler und assoziierter Proteine der Kernmembran aufge-

hoben. In dieses Modell fügt sich der Phänotyp in homozygot ball mutanten 

Oozytenkernen ein, bei dem die DNA an die nukleäre Peripherie lokalisiert. 

Ein vergleichbarer Defekt wird durch die Überexpression von BAFAAA beo-

bachtet (Lancaster et al., 2010). Dieses Ergebnis wurde im Rahmen dieser 

Arbeit verifiziert. Der Theorie nach inhibiert BALL formal die Funktion von 

BAF. Dabei hat phosphoryliertes BAF Protein keine weitere, eigenständige 

Funktion in diesem Prozess, weshalb die Expression von BAFAAA phänoty-

pisch dem Verlust von BALL gleicht.  

Ein wichtiger Grund eine zentrale Funktion von BALL und BAF bei der Ver-

netzung von DNA mit der Kernlamina zu hinterfragen besteht darin, dass in 

anderen Zellen als der Oozyte durch den Verlust von BALL oder die Überex-

pression von BAFAAA keine deutliche Anreicherung von DNA an der Kernlami-

na gefunden wurde (Ivanovska et al., 2005). Dieser Unterschied könnte sich 

dadurch erklären, dass der Zellkern der Oozyte in der meiotischen Prophase I 

arretiert ist und in diesem Stadium sowohl BALL als auch phosphoryliertes 

BAF-Protein von besonderer Bedeutung sind. Außerdem führt die Überex-

pression von BAFAAA nicht zu Defekten in der Oogenese, die konsistent mit 

dem Verlust der GSCs wären und damit dem Verlust von ball Funktion ent-

sprächen. Um zu klären, ob auch auf organismischer Ebene eine funktionelle 

Wechselwirkung von BALL und BAF stattfindet, habe ich synthetische Effekte 

aus der Kombination von Mutationen in ball und baf untersucht. Diese werden 

im Folgenden als genetische Interaktion bezeichnet.  

Genetische Interaktionsstudien sind bereits zahlreich in D. melanogaster 

durchgeführt worden und haben zur Identifikation von miteinander kooperie-

renden Komponenten von Signalwegen geführt (Zur Übersicht: St Johnston, 

2002). Dieser Erfolg beruht wesentlich darauf, dass eine Gendosiskompensa-
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tion bei D. melanogaster lediglich für X-chromosomale Gene bei Männchen 

gefunden wird (Ashburner, 2005). Deshalb wird durch die Reduktion der Gen-

dosis durch eine heterozygot vorliegende Mutation tatsächlich auch die Dosis 

des jeweiligen Genprodukts reduziert.  

In den hier durchgeführten Experimenten wurde das Überleben von Larven 

als Maßstab für eine genetische Interaktion gewählt. Dieses Vorgehen birgt 

natürlich den Nachteil, dass die physiologische Ursache der Letalität nicht 

eindeutig definiert ist. Auf der anderen Seite ergibt sich dadurch ein klares Kri-

terium, das einfach quantitativ und statistisch aussagekräftig ausgewertet 

werden kann. Für die Interpretation der Ergebnisse ist es wichtig die materna-

le Kontribution von ball und baf zu berücksichtigen. Da es sich bei beiden Ge-

nen um essenzielle Gene handelt, stammen homozygot mutante Larven 

zwangsläufig von weiblichen Fliegen ab, die heterozygot für die jeweilige Mu-

tation waren. Diese Tiere verfügen über die jeweilige Genfunktion und depo-

nieren in den abgelegten Eiern eine maternale Kontribution der Genprodukte. 

Dadurch verfügen auch homozygot mutante Individuen zunächst über wildty-

pisches Genprodukt dessen Konzentration dann im Verlauf der Entwicklung 

abnimmt. Die Letalität von baf oder ball mutanten Larven ergibt sich also nicht 

aus einem abrupten, vollständigen Verlust der jeweiligen Genfunktion, son-

dern aus dem Schwinden der Genfunktion unter ein kritisches Maß. Demnach 

sollte die Letalitätsrate von homozygot mutanten Larven dahingehend inter-

pretiert werden, wie effizient Larven mit minimalen Mengen des jeweiligen 

Genprodukts überleben können. In entsprechenden Experimenten mit ball-

Mutanten überleben mehr als die Hälfte aller betroffenen Larven bis ins Pup-

penstadium. Unter diesen Bedingungen, d.h. wenn die Aktivität von BALL limi-

tierend für das Überleben der Larven wird, führt eine zusätzliche Erniedrigung 

der verfügbaren Menge an BAF-Protein zu erhöhter Letalität. Diese Beobach-

tung unterstützt, dass BALL und BAF funktionell interagieren und bedeutet 

formal, dass die Funktion von BALL durch BAF vermittelt wird. Das Zusam-

menwirken der Proteine auf organismischer Ebene zeigt sich noch direkter 

durch die Suppression des baf mutanten Phänotyps dach Reduktion der ball-

Gendosis. 
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Daraus ergibt sich die Frage, welcher Art die Interaktion der beiden Proteine 

ist. Sowohl durch meine Arbeit als auch durch eine genomweiten Analyse 

wurde gezeigt, dass BALL an BAF binden kann (Giot et al., 2003). Die primä-

re Funktion von BAF könnte daher zum Beispiel in der Lokalisation von BALL 

liegen, unabhängig von einer Funktion als BALL-Substrat. Diese Möglichkeit 

ist allerdings unwahrscheinlich, da die histologischen Untersuchungen gezeigt 

haben, dass die Lokalisation von BALL in baf mutanten Zellklonen nicht vom 

Wildtyp abweicht.  

Damit wird die hier und in anderen Arbeiten in vitro gezeigte Phosphorylierung 

von BAF durch BALL zur naheliegendsten Form der Interaktion beider Protei-

ne. Die phosphospezifischen Antikörper waren allerdings ungeeignet, um 

phosphoryliertes BAF-Protein histologisch nachzuweisen. Daher konnte nicht 

abschließend geklärt werden, ob die aus den in vitro Ergebnissen deduzierte  

Phosphorylierung in vivo tatsächlich stattfindet. Da die Überexpression von 

nicht phosphorylierbarem BAF-Protein bei der Ausbildung des Karyosoms ei-

nen vergleichbaren Phänotyp bewirkte wie der Verlust der BALL Funktion, 

scheint dies aber nahe liegend. Diese Vorstellung ist außerdem konsistent mit 

den Ergebnissen aus den klonalen Untersuchungen zum Erhalt der GSCs. 

Aufgrund des Funktionsverlustes von BALL werden mutante GSCs durch Dif-

ferenzierung aus der Nische eliminiert. Ebenso bleiben GSCs funktionell nicht 

erhalten, wenn sie ausschließlich über N-terminal nicht mehr phosphorylierba-

res BAF-Protein verfügen. Die Funktion von BALL könnte daher ebenfalls 

durch N-terminal phosphoryliertes BAF-Protein vermittelt werden.  

Es wurde beschrieben, dass Varianten von BAF, die nicht mehr phosphory-

liert werden können, stabil an die DNA binden und vorwiegend im Zellkern lo-

kalisieren sind (Bengtsson und Wilson, 2006; Nichols et al., 2006). Basierend 

auf diesen Ergebnissen könnte BALL durch die Phosphorylierung von BAF 

dessen Dissoziation von der DNA bewirken. Eine entsprechende Änderung 

der subzellulären Lokalisation von BAF wurde jedoch in homozygot ball mut-

anten Follikelzellklonen nicht beobachtet. Dies könnte bedeuten, dass neben 

der von BALL abhängigen Phosphorylierung noch andere Mechanismen exi-

stieren, um die Bindung von BAF an die DNA zu lösen. Dafür spricht die Lo-

kalisation von BAF in homozygot ball mutanten Zysten und Eikammern. In 
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diesen Strukturen der weiblichen Keimbahn findet sich BAF angereichert an 

einen einzelnen kondensierten Zellkern, nicht jedoch an den übrigen Zellker-

nen. Da alle Zellkerne gleichermaßen homozygot ball mutant sind, bedeutet 

das, dass es unabhängige Mechanismen gibt, welche eine  Akkumulation von 

BAF auf einem defekten Zellkern zulassen, nicht jedoch auf den intakten Zell-

kernen. Dieser Befund ließe sich durch eine bislang unbekannte Kinase erklä-

ren, die alternativ zu BALL und unter bestimmten Bedingungen den N-

Terminus von BAF phosphorylieren kann. Interessanterweise scheint BALL 

jedoch eine zuvor nicht beschriebene Wirkung auf die Expression oder Stabili-

tät von BAF zu haben.  

Der signifikanteste Hinweis auf eine funktionelle Wechselwirkung zwischen 

BALL und BAF ist die Reduktion des BAF-Proteins in homozygot ball mutan-

ten Follikelzellklonen. Der Verlust von BAF in homozygot ball mutanten Zell-

klonen war jedoch nicht vollständig, wodurch es unwahrscheinlich erscheint, 

dass der ball mutante Phänotyp lediglich durch einen sekundären Verlust von 

BAF hervorgerufen wird. Es ist unklar, ob die stabilisierende Funktion von 

BALL über die Phosphorylierung von BAF vermittelt wird. Dazu könnte in wei-

teren Experimenten die Stabilität von BAFAAA in ball mutanten Zellklonen un-

tersucht werden. Im Rahmen meiner Untersuchungen wurden mit einem myc-

Epitop markierte Varianten von BAF und BAFAAA hergestellt und in der weibli-

chen Keimbahn exprimiert. Weder durch die N-terminal noch durch die C-

terminal markierte Variante wurde jedoch eine Rettung des baf mutanten 

Keimbahn-Phänotyps erreicht. Diese Tatsache zeigt, dass die Epitop-

Markierung mit der Funktion der jeweiligen Variante von BAF interferiert. Aus 

diesem Grund wurden die Epitop-markierten BAF-Varianten nicht für weitere 

Experimente herangezogen. Das Interferenz-Problem könnte eventuell durch 

die Verwendung anderer Epitope zur Markierung behoben werden. Außerdem 

sollten nachfolgende Experimente mit Varianten von BAF durchgeführt wer-

den, bei denen nur einzelne der drei bislang gleichzeitig mutierten Phosphory-

lierungsstellen zerstört sind. Auf diese Weise könnten mögliche Effekte auf 

die Stabilität oder die Lokalisation von BAF einzelnen Modifikationsstellen zu-

geordnet werden. Zusammengenommen legen die bisherigen Ergebnisse je-

doch nahe, dass es sich bei dem bisherigen Modell, nachdem BALL die DNA-

Assoziation von BAF durch Phosphorylierung reguliert, um eine vereinfachte 
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Darstellung handelt. Vielmehr scheint es redundante Mechanismen zu geben, 

welche die Assoziation von DNA und BAF regulieren. Außerdem ist die Funk-

tion von BALL vermutlich nicht ausschließlich auf die Regulation der Lokalisa-

tion von BAF beschränkt.  

 

3.5 Die Funktion der Interaktion von BAF und BALL 

Die räumliche Anordnung der DNA innerhalb des Zellkerns ist nicht zufällig, 

sondern zelltypspezifisch und geordnet (Dernburg und Misteli, 2007; Misteli, 

2007). Diese als nukleäre Architektur bezeichnete Struktur beinhaltet, dass 

einzelne Chromosomen ein bestimmtes nukleäres Kompartiment einnehmen. 

Außerdem sind die Kontakte der DNA mit der Lamina nicht zufällig, sondern 

lassen sich je nach Zelltyp auf unterschiedliche aber spezifische Sequenzab-

schnitte eingrenzen (Peric-Hupkes et al., 2010; Pickersgill et al., 2006). 

Neben der Fähigkeit mit DNA zu assoziieren ist eine Vielzahl von Bindungs-

partnern für BAF beschrieben. Am besten ist die Interaktion von BAF mit Pro-

teinen charakterisiert, die eine LEM-Domäne aufweisen (Margalit et al., 2007). 

LEM Proteine sind integrale Bestandteile der Kernmembran und ermöglichen 

aufgrund ihrer Bindungseigenschaften die  Interaktion von DNA mit der Lami-

na. Daher ist BAF durch seine Fähigkeit gleichzeitig DNA und die LEM-

Domänen integraler Membranproteine zu binden ein viel versprechender  

Kandidat für die Etablierung und Regulation der nukleären Architektur.  

Die funktionelle Bedeutung der nukleären Architektur ist bislang weitestge-

hend unbekannt. In einigen Fällen wurde jedoch gezeigt, dass die Lokalisati-

on von Genloci an die Lamina zu einer Inaktivierung der Gene führt und sich 

an der nukleären Peripherie präferenziell Heterochromatin ausbildet (Zur 

Übersicht: Hediger und Gasser, 2002). Im Gegenzug  wurde gefunden, dass 

eine Aktivierung von Genen mit der Dissoziation der Genloci von der nukleä-

ren Peripherie verbunden ist (Dekker, 2008; Fraser und Bickmore, 2007; Kurz 

et al., 1996; Mahy et al., 2002). Dieses Bild ist jedoch nicht einheitlich (Peric-

Hupkes et al., 2010). So wird zum Beispiel beobachtet, dass Chromatin, das 

an Kernporenkomplexe lokalisiert, aktiviert wird und dass bestimmte 
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Transkriptionsfaktoren an der nukleären Peripherie angereichert sind. Daraus 

ergibt sich, dass die nukleäre Peripherie offensichtlich regional spezifiziert 

und damit unterschiedliche Funktionen bei der Regulation von Genfunktionen 

haben könnte.  

Basierend auf der direkten Wechselwirkung von BAF mit der LEM-Domäne 

der Membranproteine LAP2, Emerin und MAN1 wird vermutet, dass BAF mit 

allen Mitgliedern dieser Proteinfamilie interagieren kann (Mansharamani und 

Wilson, 2005). Die beiden D. melanogaster spezifischen Proteine Otefin und 

Bocksbeutel weisen ebenfalls Homologien zu der LEM-Domäne auf und quali-

fizieren sich aus diesem Grund als mögliche Bindungspartner von BAF. Inter-

essanterweise wird Otefin als zellintrinsischer Faktor spezifisch für den Erhalt 

der GSCs und die Entwicklung der Keimbahn benötigt. Diese Erkenntnis 

stammt aus klonalen Studien, in denen der Funktionsverlust von Otefin zur 

weiblichen Sterilität führte, die durch Verlust der GSCs begründet wurde 

(Jiang et al., 2008). Diese Regulation des Schicksals der GSCs durch Otefin 

ist möglicherweise auf eine direkte Funktion im Dpp-Signaltransduktionsweg 

zurückzuführen (Jiang et al., 2008). Über die molekulare Funktion von Bocks-

beutel ist bisher kaum etwas bekannt. Von Bocksbeutel werden zwei Spleiß-

varianten exprimiert, wovon die α-Isoform für eine potentielle Transmembran-

domäne kodiert und in der Peripherie des Zellkerns lokalisiert, wohingegen 

die β-Isoform im Nukleoplasma und Zytoplasma vorliegt (Wagner et al., 

2004). 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde untersucht, inwieweit die subzellu-

läre Lokalisation dieser LEM-Domänen-Proteine und der Aufbau der nukleä-

ren Lamina durch den Verlust von BALL und BAF beeinflusst werden. Da die 

Interaktion der beiden Proteine in C. elegans ebenfalls eine direkte Funktion 

bei dem Aufbau der Kernmembran hat (Gorjanacz et al., 2007), könnte eine 

Wechselwirkung von BAF und BALL bei diesem Prozess von Bedeutung sein. 

Weder der Funktionsverlust von BAF noch der von BALL hatte einen Einfluss 

auf die Lokalisation von Lamin. Da die Lamina eine wesentliche, strukturge-

bende Funktion bei dem Aufbau der Kernmembran übernimmt, sprechen die 

Ergebnisse dafür, dass weder BAF noch BALL grundsätzlich für den Aufbau 

der Kernmembran benötigt werden.  
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Interessanterweise  kam es zu eine Misslokalisation von Bocksbeutel in den 

homozygot ball mutanten Zellklonen. Während Bocksbeutel in den frühen 

Stadien der Eientwicklung nur schwach nachweisbar war, akkumulierte die 

Färbung in räumlicher Übereinstimmung mit den degenerierenden NCs in den 

ball homozygot mutanten Zysten und Follikeln. In späteren Stadien der Ent-

wicklung war die wildtypische Lokalisation von Bocksbeutel in der Peripherie 

der Kernmembran der NCs sowie im Zytoplasma der Oozyte nur sehr 

schwach nachweisbar. Allerdings hatte der Funktionsverlust von BALL keine 

Bedeutung  für die Verteilung von Bocksbeutel in den FCs. Grundsätzlich 

könnte die Misslokalisation von Bocksbeutel in den homozygot ball mutanten 

GLCs ein sekundärer Effekt aufgrund von misslokalisiertem BAF sein. In 

Übereinstimmung damit war die  Lokalisation von Bocksbeutel in homozygot 

baf mutanten Klonen wildtypisch. Alternativ könnte BALL jedoch auch einen 

von BAF unabhängigen direkten Einfluss auf Bocksbeutel haben. Aufgrund 

der Ergebnisse kann nicht ausgeschlossen werden, dass BAF mit Otefin in-

teragiert. Jedoch scheint Bocksbeutel, auch aufgrund seiner dem BAF-Protein 

ähnlichen subzellulären Lokalisation, der attraktivere Kandidat für ein mit BAF 

interagierendes LEM-Domänen-Protein von D. melanogaster.  

Abschließend stellt sich die Frage, wie eine Regulation der nukleären Archi-

tektur zu der in dieser Arbeit beschriebenen Funktion von BALL, nämlich der 

Regulation der zellulären Differenzierung, beitragen könnte. Zunächst ist es 

auffällig, dass abgesehen von dem Zellkern der Oozyte der Funktionsverlust 

von BALL keine drastischen Chromatindefekte zur Folge hat. Dies könnte be-

deuten, dass BALL über einen gänzlich anderen Mechanismus wirkt. Ein ein-

deutiger Beweis für eine Veränderung der Verteilung des Chromatins zum 

Beispiel in homozygot ball mutanten GSCs fehlt. Dieser könnte durch hoch-

aufgelöste chromosomale Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH) erbracht 

werden. Solche Experimente wurden unternommen, blieben jedoch aufgrund 

technischer Schwierigkeiten bislang ohne Ergebnis (A. Schmidt und A. Her-

zig, persönliche Mitteilung). Paradoxerweise ist jedoch genau das Ausbleiben 

eines Chromatindefekts konsistent mit dem Phänotyp homozygot ball mutan-

ter Zellen. Diese Zellen zeigen keine mitotischen Defekte, werden nicht durch 

Zelltod eliminiert und zeigen keine offensichtlichen Differenzierungsdefekte. 

Die Fehlregulation in homozygot ball mutanten Zellen, welche letztlich eine 
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verfrühte Differenzierung einleitet, scheint also eher subtil zu sein. Genau sol-

che subtilen Effekte könnten durch eine fehlerhafte nukleäre Architektur be-

dingt sein. Durch die bevorzugte Lokalisation an die nukleäre Peripherie 

könnten in homozygot ball mutanten Zellen einzelne Genloci oder chromoso-

male Bereiche, die für den Erhalt des undifferenzierten Zustands erforderlich 

sind, partiell reprimiert werden, was als Konsequenz zur Differenzierung führt. 

Umgekehrt wäre es jedoch auch denkbar, dass Gene, welche die Differenzie-

rung einleiten können, durch eine Lokalisation an die Peripherie inhibiert wer-

den. Dieses Modell würde erklären, warum GSCs verloren gehen, wenn sie 

ausschließlich konstitutiv an die DNA gebundenes BAFAAA besitzen, aber 

ebenso auch, wenn sie überhaupt kein BAF-Protein zur Verfügung haben. Ei-

ne wesentliche Voraussetzung für einen auf die nukleäre Architektur aufbau-

enden Mechanismus zur Regulation der Differenzierung ist dessen regionale 

Spezifität. Diese Funktion könnte BALL übernehmen, in dem es dynamisch 

die Bindung der DNA von BAF durch Phosphorylierung reguliert. Es ist jedoch 

konzeptionell völlig unklar, wie die Aktivität von BALL regional beschränkt 

werden könnte. Eine weitere Analyse der in dieser Arbeit zusätzlich gefunde-

nen Interaktionspartner von BALL durch biochemische Methoden könnte ei-

nen ersten Ansatzpunkt bilden, um diese wichtige Frage nach der Regulation 

von BALL-Aktivität zu klären.  

In Anbetracht der hohen evolutionären Konservierung, sowohl von BAF als 

auch der VRK1 Kinase BALL, sind die hier erhaltenen Ergebnisse zur Funkti-

on von BALL auch für weiterführende Untersuchungen in Vertebraten-

Systemen interessant. Da ein wesentliches Merkmal von Tumoren deren Zu-

sammensetzung aus undifferenzierten, proliferierenden Zellen ist,  könnte 

sich die Inaktivierung der VRK1 Kinaseaktivität, die im Fall von Drosophila ei-

ne klare Funktion für die Erhaltung eines ‚generellen’ undifferenzierten Zu-

stands von Zellen hat,  als ein lohnender Ansatzpunkt zur Kontrolle solcher 

Tumore erweisen. Darüber hinaus wird das detaillierte Verständnis der Funk-

tion von BALL bei D. melanogaster signifikante Erkenntnisse zur komplexen 

Regulation von zellulärer Differenzierung liefern. 
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4 Material und Methoden 
 

4.1 Molekularbiologische Methoden 

Soweit im Folgenden nicht ausführlich beschrieben, wurden molekularbiologi-

sche Methoden entsprechend einer Methodensammlung durchgeführt (Sam-

brook und Russel, 2001). 

4.1.1 Quantifizierung  von Nukleinsäurekonzentration 

Für die Quantifizierung von Nukleinsäurekonzentrationen wurde ein Nano-

Drop-Spektrometer  (NanoDrop Technologies, Wilmington, USA) verwendet. 

Die Messungen wurden nach Angaben des Herstellers durchgeführt. Ferner 

wurden Nukleinsäuren mittels Agarose-Gelelektrophorese (Sambrook und 

Russel, 2001) in Kombination mit einem Nukleinsäure-Marker (GeneRuler, 

Fermentas, Burlington, Kanada) mit bekannter molekularer Masse analysiert. 

 

4.1.2 Präparation von Plasmid-DNA 

Plasmid-DNA wurde mit Hilfe des QIAGEN Mini, Midi oder Maxi Kits 

(QIAGEN, Hilden, Deutschland) den Protokollen des Herstellers folgend ge-

reinigt. 

 

4.1.2.1 Plasmid-DNA Präparation einer Drosophila melanogaster cDNA-
Genbank für Yeast-Two-Hybrid-Untersuchungen 

 

Bei der verwendeten MatchmakerTM GAL4-Genbank handelt es sich um eine 

cDNA-Genbank, welche über EcoRI/XhoI kloniert im Vector pACT2 vorlag. 

Die Genbank war aus mRNA von 0-21 h alten D. melanogaster Canton S 

Embryonen über reverse Transkription mit Oligo(dT) als Primer hergestellt 

und in E. coli BNN 132 amplifiziert worden (Clontech, Palo Alto, USA). Die 

Genbank repräsentiert 3 x 106 unabhängige Klone mit einer durchschnittli-

chen Insertionslänge von 0,5–3 kb. 
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Die Aufreinigung der Genbank erfolgte mit Hilfe eines Macherey-Nagel Plas-

mid Mega-Giga DNA Purification Kits für eine High-copy Plasmid Purification 

(Macherey-Nagel, Düren, Deutschland). Insgesamt wurden drei NucleoBond 

column AX 10000 Säulen mit einer Bindungskapazität von 10 mg verwendet. 

Die Reinigung wurde nach Protokollen des Herstellers durchgeführt. Die ge-

reinigte Plasmid-DNA wurde in 1 ml TE, pH 8,0 aufgenommen und bei -20 ºC 

aufbewahrt. 

 

4.1.3 Oligonukleotide 

Name Verwendung Sequenz 5’   3’ 

Flip1 

PCR zusammen mit Flip2, einfügen 
einer SpeI Restriktionsschnittstelle 
(rot) unmittelbar vor dem Translati-
onsstart der ball cDNA zur Klonie-
rung 3’ der GAL4-DNA-DB von 
pGBKC 

5’-CGTAACTAGTATGCCGCGTGTAGCCAAGC-3’ 

Flip2 

PCR zusammen mit Flip1, einfügen 
einer SpeI Restriktionsschnittstelle 
(rot) unmittelbar vor dem Translati-
onsstop der ball cDNA zur Klonie-
rung 3’ der GAL4-DNA-DB von 
pGBKC 

5’-CCATACTAGTTCCCTGGTATTTCCGCAC-3’ 

Flip3 

PCR zusammen mit Flip 4, einfügen 
einer EcoRI Restriktionsschnittstelle 
(rot) unmittelbar vor dem Translati-
onsstart der ball cDNA zur Klonie-
rung 5’ der GAL4-DNA-DB von 
pGBKT7 

5’-CGTAGAATTCATGCCGCGTGTAGCCAAGC-3’ 

Flip4 

PCR zusammen mit Flip3, einführen 
einer BamHI Restriktionsschnittstelle 
(rot) unmittelbar vor dem Translati-
onsstop der ball cDNA zur Klonie-
rung 5’ der GAL4-DNA-DB von 
pGBKT7 

5’-CCATGGATCCTCCCTGGTATTTCCGCA-3’ 

Flip5 
5’ Sequenzier-Primer für die 5’ der 
GAL4-DNA-BD klonierten Fragmente 
in pGBKC 

5’-GTTTGCTGTCTTGCTACT-3’ 

Flip6 
3’ Sequenzier-Primer für die 5’ der 
GAL4-DNA-BD klonierten Fragmente 
in pGBKC 

5’-GCCTTGATTCCACTTCTGTC-3’ 

3’AD-LD 3’ Sequenzier-Primer für die 5’ der 
GAL4-DNA-AD klonierten Fragmente 

5’-AAGTGAACTTGCGGGG 

TTTTTCAGTATATACG-3’ 
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pACT2 
5’Seq 

5’ Sequenzier-Primer für die 5’ der 
GAL4-DNA-AD klonierten Fragmente 5’-GATGTTCCAGATTACGCTAG-3’ 

3’DNA-BD 3’ Sequenzier-Primer für die 5’ der 
GAL4-DNA-BD klonierten Fragmente 5’-CACTGAGAATCCAAAATTTTGC-3’ 

5’DNA-BD 5’ Sequenzier-Primer für die 5’ der 
GAL4-DNA-BD klonierten Fragmente 5’-TCATCGGAAGAGAGTAG-3’ 

P1 Sequenzier-Primer der ball kodieren-
den Sequenz 5’-GACCGTGCTTCTGCATGAACTG-3’ 

P2 Sequenzier-Primer der ball kodieren-
den Sequenz 5’-CTGGACGTCTATCAGTACATG-3’ 

P3 Sequenzier-Primer der ball kodieren-
den Sequenz 5’-CTCGGTTACAATCTCATCGAG-3’ 

Cterm2 Sequenzier-Primer der ball kodieren-
den Sequenz 5’-CCAGTCTTGAACTCATCACTGGACG-3’ 

CK5rev Sequenzier-Primer der ball kodieren-
den Sequenz 5’-CGCGTGTAGCCAAGCCGAAAG-3’ 

GAL4 AD 5’ Sequenzier-Primer für die 5’ der 
GAL4-DNA-AD klonierten Fragmente 5’-GTAGGTAACATCACCAT-3’ 

flw 
Multiplex PCR mit 3’AD-LD zur Vor-
selektion multipler Hits des Yeast-
Two-Hybrid-Screens  

5’-CGACCCACAACACCGCAG-3’ 

lama 
Multiplex PCR mit 3’AD-LD zur Vor-
selektion multipler Hits des Yeast-
Two-Hybrid-Screens 

5’-CAGAGATGAGTCCCGTGG-3’ 

lwr 
Multiplex PCR mit 3’AD-LD zur Vor-
selektion multipler Hits des Yeast-
Two-Hybrid-Screens 

5’-CCGCCGCTGTTCCACCCG-3’ 

oxi 
Multiplex PCR mit 3’AD-LD zur Vor-
selektion multipler Hits des Yeast-
Two-Hybrid-Screens 

5’-CGGCGACGATTACTACGA-3’ 

porin 
Multiplex PCR mit 3’AD-LD zur Vor-
selektion multipler Hits des Yeast-
Two-Hybrid-Screens 

5’-GATGATGATGCCAGCGTG-3’ 

uba2 
Multiplex PCR mit 3’AD-LD zur Vor-
selektion multipler Hits des Yeast-
Two-Hybrid-Screens 

5’-GAAAGACAAGGAGAATGAAC-3’ 

CG14074 
Multiplex PCR mit 3’AD-LD zur Vor-
selektion multipler Hits des Yeast-
Two-Hybrid-Screens 

5’-GCCAGCGAGTCTAAGGAAC-3’ 

CG14478 
Multiplex PCR mit 3’AD-LD zur Vor-
selektion multipler Hits des Yeast-
Two-Hybrid-Screens 

5’-GGACTGCTTGGAGACCGAC-3’ 

CG7173 
Multiplex PCR mit 3’AD zur Vorselek-
tion multipler Hits des Yeast-Two 
Hybrid-Screens 

5’-CAGTTCACCGAGCAAGATG-3’ 
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CG8176 
Multiplex PCR mit 3’AD-LD zur Vor-
selektion multipler Hits des Yeast-
Two-Hybrid-Screens 

5’-GGCACACGAATAGAGGAGC-3’ 

AH160 
PCR-Amplifikation von baf mit AH161 
zur Klonierung  in pENTRd,  mit 
AH162 in pETM30 und pETM11 

5’-GCTTGCGGCCGCCAACA 

TGTCGGGGACATCGCAG-3’ 

AH161 Amplifikation von baf mit AH160 zur 
Klonierung in pENTRd 

5’-GCAAGGCGCGCCCTTAC 

AAGAACTCCTCGCACC-3’ 

AH162 Amplifikation von baf mit AH160 zur 
Klonierung in pETM30 und pETM11 

5’-GGTTCTCGAGTTACA 

AGAACTCCTCGCACC-3’ 

BAF-A 
PCR-Mutagenese von baf, Aus-
tausch (grün) von S5 zu A5 mit 
AH161 zur Klonierung in pENTRd, 
mit AH162 in pETM30 und pETM11 

5’-GCTTGCGGCCGCCAACATGTCGG 

GCACAGCCCAGAAACACAGGAA-3’ 

BAF-E 

PCR-Mutagenese von baf, Aus-
tausch (grün)  von S5 zu E5 mit 
AH161 zur Klonierung in pENTRd; 
mit AH162 zur in pETM30 und 
pETM11 

5’-GCTTGCGGCCGCCAACATGTCGG 

GCACAGAGCAGAAACACAGGAA-3’ 

BAF-AAA 

PCR Mutagenese von baf, Aus-
tausch (grün) von S2, T4 und S5 zu 
A2, A4 und A5 mit AH161 zur Klonie-
rung in pENTRd; mit AH162 in 
pETM30 und pETM11 

5’-GCTTGCGGCCGCCAACATGTCGGG 

CACAGCCGGCGCCGCCCACAGGAA-3’ 

Plac1 Reverser Primer am 5’ Ende des 
PlacW P-Elementes 5’-ACCCAAGGCTCTGCTCCCACAA-3’ 

Pry4 Forward Primer am 3’ Ende des 
PlacW P-Elementes 5’-CAATCATATCGCTGTCTCACTC-3’ 

JO1 
Reverser Primer im nicht-
kodierenden Bereich zwischen 
CG7367 und baf 

5’-GATTTTCAGCGATGGCTATGT-3’ 

JO2 
Reverser Primer im nicht-
kodierenden Bereich zwischen 
CG7367 und baf 

5’-GGCAATGTAATAGGCCACGTA-3’ 

JO3 
Forward Primer am Übergang von 
der 5’UTR von baf in den baf kodie-
renden Bereich 

5’-CTACAAACATGTCGGGCACA-3’ 

JO4 Reverser Primer in der baf kodieren-
den Sequenz  5’-CAAGAACTCCTCGCACCAAT-3’ 

JO5 Forward Primer im nicht-kodierenden 
Bereich zwischen CG7367 und baf 5’-TACGTGGCCTATTACATTGCC-3’ 

JO6 
Reverser Primer am Übergang von 
der 5’UTR von baf in den baf kodie-
renden Bereich 

5’-TGTGCCCGACATGTTTGTAG-3’ 

JO7 Forward Primer in der baf kodieren- 5’-ATTGGTGCGAGGAGTTCTTG-3’ 
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den Sequenz 

JO8 
Reverser Primer im nicht-
kodierenden Bereich zwischen CKA 
und baf 

5’-CGCCAACAATCGAAAACAT-3’ 

JO9 Forward Primer im nicht-kodierenden 
Bereich zwischen CKA und baf 5’-ATGTTTTCGATTGTTGGCG-3’ 

JO10 
Reverser Primer im nicht-
kodierenden Bereich zwischen CKA 
und baf 

5’-TGATACCACTTCAGGGAAAAGAA-3’ 

JO11 Forward Primer im nicht-kodierenden 
Bereich zwischen CKA und baf 5’-TTCTTTTCCCTGAAGTGGTATCA-3’ 

JO12 Reverser Primer in der CKA kodie-
renden Sequenz  5’-CGTCTGCCGTCGTGTATG-3’ 

JO13 Forward Primer im nicht-kodierenden 
Bereich zwischen CG7367 und baf 5’-AGTTTCCCAGCTTCCCAGAT-3’ 

JO14 
Reverser Primer im nicht-
kodierenden Bereich zwischen 
CG7367 und baf 

5’-GTCCGTCCAAAACTCCAGTC-3’ 

JO15 Forward Primer in der CG7367 ko-
dierenden Sequenz 5’-AACAATGCAATCCTCGAAAG-3’ 

JO16 Reverser Primer in der CG7367 ko-
dierenden Sequenz 5’-GAGATGGCGGAGAAATTCAA-3’ 

JO17 Forward Primer in der CG7367 ko-
dierenden Sequenz 5’-TCGAACTTGATGAGCTGTGG-3’ 

JO18 Reverser Primer in der CG7367 ko-
dierenden Sequenz 5’-GGCCTGCATCTGTAATGTGA-3’ 

JO19 Reverser Primer in der CKA kodie-
renden Sequenz 5’-TTTGTGTGCGAAGAGCAAAC-3’ 

JO20 Reverser Primer in der CKA kodie-
renden Sequenz  5’-ACACACACTGGCACACTGG-3’ 

JO22 
Reverser Primer im nicht-
kodierenden Bereich zwischen 
CG7367 und baf 

5’-GACTGGAGTTTTGGACGGAC-3’ 

JO23 Forward Primer im nicht-kodierenden 
Bereich zwischen CG7367 und baf 5’-GGTGCGTTGCCCCGGTATTG-3’ 

JO24 
Reverser Primer im nicht-
kodierenden Bereich zwischen 
CG7367 und baf 

5’-TACATAGCCATCGCTGAAAATC-3’ 

 

Tabelle 2: Übersicht der verwendeten Oligonukleotide 
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4.1.4 DNA Vektoren 

Name Verwendung Referenz 

pGBKT7 Yeast-Two-Hybrid-System, Klonierung von 
pGBKT7-ball CLONTECH 

pGBKC Yeast-Two-Hybrid-System, Klonierung von 
pGBKC-ball (Jäger et al., 2004)  

pGBKT7-Lam Yeast-Two-Hybrid-System CLONTECH 

pGADT7-T Yeast-Two-Hybrid-System CLONTECH 

pGBKT7-53 Yeast-Two-Hybrid-System CLONTECH 

pGBKC-ball Yeast-Two-Hybrid-System Diese Arbeit 

pGBKT7-ball Yeast-Two-Hybrid-System Diese Arbeit 

pETStreprfa 

Gateway Ziel-Vektor, Rekombination mit 
pENTR-ballD183N und pENTR-ballK77R 
zur Klonierung von pETStrep-ballD183N 
und pETStrep-ballK77R 

Herzig A., 

 unpubliziert 

pENTRd Klonierung von pENTRd-baf, pENTRd-
bafA, pENTRd-bafE, pENTRd-bafAAA 

Herzig A., 

 unpubliziert 

pENTRd-baf  Diese Arbeit 

pENTRd-bafA  Diese Arbeit 

pENTRd-bafE  Diese Arbeit 

pENTRd-bafAAA  Diese Arbeit 

pENTR-ballD183N Gateway Rekombination mit pETStreprfa 
zur Klonierung von pETStrep-ballD183N 

Herzig A., 

 unpubliziert 

pENTR-ballK77R Gateway Rekombination mit pETStreprfa 
zur Klonierung von pETStrep-ballK77R 

Herzig A., 

 unpubliziert 

pETM30 Klonierung von pETM30-baf, pETM30-
bafA, pETM30-bafE und pETM30-bafAAA 

EMBL Protein Purificati-
on Facility 

pETM30-baf Expression von BAF-Gst-6-His Diese Arbeit 

pETM30-bafA Expression von BAF-A-Gst-6-His Diese Arbeit 

pETM30-bafE Expression von BAF-E-Gst-6-His Diese Arbeit 

pETM30-bafAAA Expression von BAF-AAA-Gst-6-His Diese Arbeit 

pETM11 Klonierung von pETM11-baf, pETM11-
bafA, pETM11-bafE und pETM11-bafAAA 

EMBL Protein Purificati-
on Facility 

pETM11-baf Expression von BAF-Gst-6-His Diese Arbeit 
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pETM11-bafA Expression von BAF-A-Gst-6-His Diese Arbeit 

pETM11-bafE Expression von BAF-E-Gst-6-His Diese Arbeit 

pETM11-bafAAA Expression von BAF-AAA-Gst-6-His Diese Arbeit 

pETStrep-ball Expression von Strep-BALL	  
Herzig A., 

 unpubliziert 

pETStrep-
ballD183N Expression von Strep-BALL-D183N	   Diese Arbeit 

pETStrep-ballK77R Expression von Strep-BALL-D183N	   Diese Arbeit 

 

Tabelle 3: Übersicht der verwendeten DNA-Vektoren. 

 

4.1.4.1 pGBKC-ball  
 

Die ball kodierende Sequenz wurde aus dem cDNA-Klon LD27410 (DGRC – 

Drosophila Genomics Resource Center, Indiana, USA) mit den Primern Flip1 

und Flip2 amplifiziert (4.1.5). Das PCR-Produkt wurde mit dem Restriktions-

enzym SpeI geschnitten (4.1.7) und in die SpeI Erkennungssequenz des Vek-

tors pGBKC inseriert. Die fehlerfreie Integration der ball cDNA in den Vektor 

pGBKC wurde durch Sequenzanalysen (4.1.6) mit den Oligonukleotiden Flip5, 

Flip6, P1, P2, P3, Cterm2 und CK5rev überprüft. 

 

4.1.4.2 pGBKT7-ball und pGADT7-ball 

 

Die ball kodierende Sequenz wurde aus dem cDNA-Klon LD27410 mit den 

Primern Flip3 und Flip4 amplifiziert (4.1.5). Das PCR-Produkt wurde mit den 

Restriktionsenzymen EcoRI und BamHI geschnitten (4.1.7) und EcoRI und 

BamHI vermittelt in die multiple Klonierungsstelle (MCS) der Vektoren 

pGBKT7 sowie pGADT7 inseriert. Die fehlerfreie Integration der ball cDNA in 

die Vektoren wurde durch Sequenzanalysen (4.1.6) mit den Oligonukleotiden 

3’DNA-BD,  5’DNA-BD, P1, P2, P3, Cterm2 und CK5rev überprüft. 

 



Material und Methoden  106 

4.1.4.3 pENTRd-baf, pENTRd-bafA, pENTRd-bafE und pENTRd-bafAAA 

	  

Die baf kodierende Sequenz wurde mit entsprechenden Primern AH160, 

BAF-A, BAF-E und BAF-AAA und AH161 aus einer D. melanogaster cDNA 

mittels PCR (4.1.5) amplifiziert. Die PCR-Produkte wurden sequentiell mit den 

Restriktionsenzymen NotI und AscI geschnitten (4.1.7) und in den Vektor 

pENTRD inseriert. 

 

4.1.4.4 pET-Vektoren zur Expression von rekombinantem BAF Protein 

 

Die baf kodierende Sequenz wurde mit den entsprechenden Forward Primern 

AH160, BAF-A, BAF-E und BAF-AAA und AH162 aus einer D. melanogaster 

cDNA mittels PCR (4.1.5) amplifiziert. Die PCR-Produkte wurden sequentiell 

mit den Restriktionsenzymen XhoI und AflIII geschnitten (4.1.7). Die Expres-

sionsvektoren pETM30 und pETM11 wurden sequentiell mit den Restriktions-

enzymen XhoI und NcoI hydrolysiert und die PCR-Produkte in die MCS der 

Vektoren inseriert. Aus diesen Klonierungen gingen die Expressionskonstruk-

te pETM30-baf, pETM30-bafA, pETM30-bafE und pETM30-bafAAA sowie 

pETM11-baf, pETM11-bafA, pETM11-bafE und pETM11-bafAAA hervor. 

 

4.1.4.5 pETStrep-ballD183N und pETStrep-ballK77R 

 

Mit dem sequenzspezifischen Gateway Cloning Rekombinationssystem (Invi-

trogen, Karlsruhe, Deutschland) wurde durch die Reaktion der Entry-Clones 

pENTRd-ballD183N und pENTRd-ballK77R mit dem Ziel-Vektor pETStreprfa 

die Expressionskonstrukte pETStrep-ballD183N und pETStrep-ballK77R her-

gestellt. Der experimentelle Ablauf basierte auf Protokollen des Herstellers. 

 



Material und Methoden  107 

4.1.5 Polymerase-Kettenreaktion (PCR) 

Die Amplifikation von DNA-Fragmenten wurde in einem Peltier Thermal Cy-

cler PTC-200 (BIO-RAD, München, Deutschland) nach Standardprotokollen 

durchgeführt (Sambrook und Russel, 2001). Die genaue Temperatur für die 

Oligonukleotid-Hybridisierung sowie die Elongation wurde durch die jeweilige 

Länge und die Sequenz der Oligonukleotid-Primer sowie durch die Länge des 

zu vervielfältigenden Produktes bestimmt. Die PCR-Bedingungen wurden ge-

gebenenfalls variiert, um die Ausbeute an Produkt zu optimieren. Um eine 

fehlerhafte DNA-Synthese zu minimieren und sequenzexakte Amplifikate zu 

erhalten, wurde zur Synthese die Pfu-Polymerase (Fermentas, Foster City, 

USA) verwendet. Für die übrigen Amplifikations-Reaktionen wurde die Taq-

Polymerase (Fermentas, Foster City, USA) nach Angaben des Herstellers 

verwendet. 

	  

4.1.6 Sequenzierung von DNA 

Die Sequenzierungen wurden am Max-Planck-Institut für biophysikalische 

Chemie (Göttingen, Deutschland) mit einem automatischen Sequenzierer ABJ 

PRISM 377 DNA Sequencer (Applied Biosystems, Foster City, USA) durchge-

führt (G. Dowe). Weiterhin wurde die DNA zur Sequenzierung der Firma Euro-

fins MWG Operon (Ebersberg, Deutschland) übergeben. Die DNA sowie die 

Oligonukleotid-Primer wurden nach Anweisung der ausführenden Firma vor-

bereitet. 

 

4.1.7 Restriktionsanalyse von DNA 

Restriktionsendonukleasen (New England Biolabs, Ipswich, USA; Fermentas 

Burlington, Kanada) wurden nach Anweisung des Herstellers verwendet. 
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4.1.8 Dephosphorylierung von Vektor DNA 

 

Um eine Re-Ligation linearisierter Vektoren zu verhindern, wurden die 5’-

Phosphatenden des Vektors mit Shrimp Alkaline Phosphatase (SAP) (Amers-

ham Life Science, Freiburg, Deutschland) abgespalten. Die Dephosphorylie-

rung wurde nach Angaben des Herstellers vorgenommen. 

 

4.1.9 DNA-Ligation 

Ligationsreaktionen wurden über Nacht bei 18 ºC in 20 µl Reaktionsvolumen 

mit 5 units T4 DNA-Ligase (Fermentas, Burlington, Kanada) mit einer Ge-

samtmenge von 100 ng DNA inkubiert. Das molare Verhältnis von zu inserie-

rendem DNA-Fragment und Vektor betrug 6:1. Die Bedingungen wurden, 

wenn eine Optimierung notwendig war, variiert. 

 

4.1.10 Reinigung von DNA durch Gelfiltration (Spindialyse) 

Zum Entfernen von freien Oligonukleotiden, überschüssigen dNTPs, uner-

wünschten Kontaminationen oder zum Entsalzen von Lösungen wurden Gel-

filtrationssäulen eingesetzt. In ein steriles 1,5 ml Eppendorf-Reaktionsgefäß 

wurde mit einer heißen Kanüle (Durchmesser 0,65 mm) ein Loch gestochen. 

Die Säule wurde mit 25 µl  Glasperlen (212-300  µm, Sigma Aldrich Chemie, 

München, Deutschland) in TE, pH 8,0 und mit 700 µl aufgeschlämmter Su-

perDex 75 Sepharose (Amersham Pharmacia, Little Chalfont, UK), äquilibriert 

in TE, pH 8,0, vorbereitet. Das so präparierte Eppendorf-Reaktionsgefäß wur-

de in ein weiteres 1,5 ml Eppendorf-Reaktionsgefäß gestellt und 4 min bei 

3000 x rpm in einer Heraeus Megafuge 1.0 R Ausschwingtischzentrifuge ge-

packt. Die Probe wurde auf die Säule aufgetragen. Die beladene Säule wurde 

in ein frisches 1,5 ml Eppendorf-Reaktionsgefäß gestellt und 4 min bei 3000 x 

rpm zentrifugiert. Das maximale Probenvolumen beträgt 80 µl. 
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4.1.11 Agarose-Gelelektrophorese 

Mittels Agarose-Gelelektrophorese wurden Nukleinsäuremoleküle ihrer Größe 

nach getrennt (Sambrook und Russel, 2001) und durch den Vergleich mit 

Strängen bekannter Größe analysiert. Abhängig von der zu analysierenden 

Fragmentgröße wurden 0,8-2,0% Agarose-Gele in TBE Puffer, versetzt mit 

Ethidiumbromid (0,5 µg/ml) präpariert (Sambrook und Russel, 2001). Die Nu-

kleinsäuremoleküle wurden mit UV-Licht (254 nm) sichtbar gemacht. 

 

4.1.12 DNA Extraktion aus Agarose-Gelen 

Ethidiumbromid-gefärbte DNA-Fragmente wurden mit UV-Licht sichtbar ge-

macht und mit einem Skalpell aus dem Agarose-Gel herausgeschnitten. Die 

Reinigung der DNA erfolgte mit Hilfe des QIAquick Gel Extraction Kits 

(QIAGEN, Hilden, Deutschland) den Protokollen des Herstellers folgend 

 

4.1.13 Transformation in Bakterienzellen  

Chemisch kompetente Zellen wurden basierend auf Standardprotokollen her-

gestellt und die Transformation wurde nach einem Standardprotokoll ausge-

führt (Sambrook und Russel, 2001). Die Bakterienstämme E. coli XL10-Gold 

wurden von Stratagene (Heidelberg, Deutschland), E. coli DH5α und E. coli 

Top10 Zellen von Invitrogen (Karlsruhe, Deutschland) und E. coli Roset-

ta(DE3)pLysS von Novagen (Darmstadt, Deutschland) bezogen.  

Elektrokompetente Zellen wurden nach Standardprotokollen hergestellt 

(Sambrook und Russel, 2001) und die Elektroporation wurde nach einem 

Standardprotokoll mit einem Gene Pulser (Bio-RAD, München, Deutschland) 

bei 2,3 kV, 25 µF und 200 Ohm ausgeführt (Sambrook und Russel, 2001). 

Der elektrokompetente Bakterienstamm E. coli XL 1 Blue wurde von Strata-

gene (Heidelberg, Deutschland) bezogen. 
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4.1.14 DNA-Sequenz-Analysen 

Die Sequenz-Analyse erfolgte mit den Programmen Sequencher 4.1. (Gene-

Codes, Michigan, USA) und SeqBuilder (DNASTAR Inc., Madison, USA). Se-

quenz-Abgleiche wurden mit den Programmen MultAlin 

(http://bioinfo.genotoul.fr/multalin) und BLAST 

(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) durchgeführt. 

 

4.2 Methoden zur Arbeit mit Proteinen 

4.2.1 Polyacrylamid-Gelelektrophorese (SDS-PAGE) 

Die denaturierende Polyacrylamid-Gelelektrophorese wurde nach einem 

Standardprotokoll durchgeführt (Ausubel et al., 1987). Für die Trennung der 

Proteine wurde das Bio-RAD MiniProtean 2 System (Bio-RAD, München, 

Deutschland) verwendet.  

 

4.2.2 Nachweis von Proteinen in der Westernblot-Analyse 

Für das Immunoblotting (Ausubel et al., 1987) wurde die Apparatur von Mini-

PROTEAN 3 Cell (Bio-RAD, München, Deutschland) verwendet. Zum gleich-

mäßigen Temperieren wurde der Puffer mit Hilfe eines Magnetrührers umge-

wälzt. Der Proteintransfer auf die Nitrocellulosemembran (Hybond-ECL, 

Amersham Pharmacia, Little Chalfont, UK) erfolgte für 1 h bei 100 V. An-

schließend wurde die Membran kurz in Phosphatgepufferter Salzlösung (PBS; 

15mM NaH2PO4, 100 mM NaCl, 85 mM Na2HPO4) gewaschen und der Prote-

intransfer durch Färbung mit Ponceau S-Lösung (Fluka, Buchs, Schweiz) 

überprüft. Die Positionen der Markerbanden wurden mit Kugelschreiber mar-

kiert und die Nitrocellulosemembran wurde anschließend in PBS entfärbt. Un-

spezifische Bindestellen des Blots wurden mit einer Lösung aus 5% Troc-

kenmilch in PBS bei RT für 30 min oder bei 4 ºC über Nacht blockiert. 

Danach wurde der Blot mit einer geeigneten Verdünnung von primären Anti-

körpern in 5% Trockenmilch in PBS/0,1% Tween 20/0,02% NaN3 bei RT für 4 
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h oder bei 4 ºC über Nacht inkubiert. Die Membran wurde, nachdem die Lö-

sung mit primärem Antikörper abgenommen wurde, dreimal für 15 min mit 5% 

Trockenmilch in PBS/0,1% Tween 20 gewaschen. 

Die Inkubation des Blots mit dem sekundären Antikörper erfolgte in 5% Troc-

kenmilch in PBS/0,1% Tween 20 bei RT für 2 h. Nach Entfernen der Lösung 

mit dem sekundären Antikörper wurde die Membran erneut dreimal für je 15 

min mit 5% Trockenmilch in PBS/0,1% Tween 20 und dann dreimal 5 min in 

PBS/0,1% Tween 20 gewaschen. 

Erfolgte die Detektion mit einem phosphospezifischen Antikörper wurde an-

stelle der Lösung aus Trockenmilch eine Lösung mit Bovine Serum Albumin 

(BSA; BIOMOL GmbH, Hamburg, Deutschland) verwendet (12 g BSA, 250 ml 

PBS). 

Die immunoreaktiven Proteinbanden wurden unter Anwendung des Enhan-

ced-Chemilumineszenz-System ECL Western Blotting Substrate (Pierce, 

Rockfort, USA) nachgewiesen. Der Blot wurde nach den Waschschritten auf 

eine Klarsichtfolie gelegt und für ungefähr 2 min mit der Nachweislösung in-

kubiert. Nach Entfernen der überschüssigen Lösung mit einem Papiertuch 

wurde eine weitere Klarsichtfolie luftblasenfrei aufgelegt. Der Nachweis der 

Lumineszenzsignale erfolgte mit einem Kodak X-Omat LS Röntgenfilm (Sig-

ma Aldrich Chemie, München, Deutschland). 

Sollte nach der abgeschlossenen Antikörperreaktion ein erweiterter Nachweis 

mit einem anderen Antikörper erfolgen, so wurde die Membran zunächst bei 

RT für 10 min in PBS/0,1% Tween 20 gewaschen und danach bei RT für 1 h 

oder bei 4 ºC über Nacht mit 5% Trockenmilch in PBS/0,02% NaN3 inkubiert. 

Dies führt zu einer irreversiblen Inaktivierung der an den sekundären Antikör-

per gekoppelten Meerrettich-Peroxidase. Danach konnte erneut mit einem 

primären Antikörper inkubiert werden. 
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4.2.3 Antikörper 

4.2.3.1 Herstellung eines polyklonalen Antikörpers gegen BAF 
 

Die Herstellung des polyklonalen Antikörpers gegen BAF wurde von der Fir-

ma Biocat (Heidelberg, Deutschland) übernommen. Die Immunisierung erfolg-

te nach Protokollen der ausführenden Firma in Meerschweinchen. Zur Immu-

nisierung wurde pro Tier 0,5 mg bakteriell exprimiertes (4.2.5) und gereinigtes 

(4.2.6) BAF-Protein verwendet. 

 

4.2.3.2 Herstellung von polyklonalen Peptid-Antikörpern gegen BAF 
 

Die Herstellung der polyklonalen Peptid-Antikörper gegen BAF wurde von der 

Firma Biocat (Heidelberg, Deutschland) übernommen. Die Immunisierung er-

folgte nach Protokollen der ausführenden Firma in Kaninchen. 

Insgesamt wurden Kaninchen mit drei  verschiedenen synthetischen 

Phosphopeptiden immunisiert. 

 

4.2.3.3 Primäre Antikörper 

 

Bezeichnung Antigen Qualität/Herkunft Immuno-
Blot 

Immuno-
fluoreszenz Quelle/Referenz 

9E10 Humanes c-myc 
Epitop 

Hybridoma-
Überstand, mo-
noklonal, Maus 

1:10 - (Evan et al., 
1985)  

1B1 Aducin-related 
Protein 

Hybridoma-
Überstand, mo-
noklonal, Maus 

- 1:20 (Ding et al., 
1993)  

phosphoBAFS5 Synthetisches  
Peptid 

Polyklonal, Kanin-
chen 1:500 - Diese Arbeit 

phosphoBAFS2 Synthetisches  
Peptid 

Polyklonal, Kanin-
chen 1:500 - Diese Arbeit 

phosphoBAFT4 Synthetisches  Polyklonal, Kanin- 1:500 - Diese Arbeit 
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Peptid chen 

Cleaved 
Caspase-3 

Synthetisches  
Peptid 

Polyklonal, Kanin-
chen - 1:150 

Cell Signaling 
Technology, 
Boston, USA 

4H8 und 6H4 

(1:1 gemischt) 
ORB-Protein Monoklonal, Maus - 1:50 (Lantz und 

Schedl, 1994)  

Anti-BAF BAF-Protein Polyklonal, Meer-
schweinchen - 1:1000 (Wagner et al., 

2004)  

Anti-BAF BAF-Protein Polyklonal, Meer-
schweinchen 1:5000 1:1000 Diese Arbeit 

Anti-BALL 
BALL-Protein  

(N-Terminus) 
Protein 

Polyklonal, Kanin-
chen - 1:400 

K. Klinge und M. 
Warnefos, un-

publiziert 

Anti-Otefin Otefin-Protein Polyklonal, Meer-
schweinchen - 1:1000 (Wagner et al., 

2004) 	  

Anti-
Bocksbeutel 

Bocksbeutel-
Protein 

Polyklonal, Meer-
schweinchen - 1:1000 (Wagner et al., 

2004) 	  

Tabelle 4: Übersicht der primären Antikörper 

 

4.2.3.4 Sekundäre Antikörper 

Bezeichnung Antigen Qualität/Herkunft Immu-
no-Blot 

Immuno-
fluoreszenz 

Quel-
le/Referenz 

Ziege Anti-Maus 
POD 

Maus IgG 
(H+L) 

Meerrettich-
Peroxidase gekop-
pelt 

1:1000 - Pierce, Rock-
fort, USA 

Ziege Anti-
Meerschweinchen 

Meer-
schweinchen 
IgG (H+L) 

Gekoppelt an Fluo-
reszenzfarbstoff   
Alexa 568 

- 1:400 
Invitrogen, 
Karlsruhe, 

Deutschland 

Ziege Anti-
Kaninchen 

Kaninchen 
IgG (H+L) 

Gekoppelt an Fluo-
reszenzfarbstoff   
Alexa 568 

- 1:400 
Invitrogen, 
Karlsruhe, 

Deutschland 

Ziege Anti-Maus Maus        
IgG (H+L) 

Gekoppelt an Fluo-
reszenzfarbstoff   
Alexa 568 

- 1:400 
Invitrogen, 
Karlsruhe, 

Deutschland 

Ziege Anti-Maus Maus        
IgG (H+L) 

Gekoppelt an Fluo-
reszenzfarbstoff 
Alexa 633 

- 1:400 
Invitrogen, 
Karlsruhe, 

Deutschland 

Tabelle 5: Übersicht der sekundären Antikörper 
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4.2.4 Immunfärbung 

4.2.4.1 Drosophila melanogaster Embryonen 
 

Maximal 50 µl fixierte Embryonen (siehe 4.4.2) wurden in Methanol aufbe-

wahrt und schrittweise mit PBTx (0,1% Triton-X-100 in PBS) rehydriert. Zur 

Blockierung der unspezifischen Bindestellen wurden die Embryonen bei RT 

für mindestens 1 h in 10% Ziegenserum (NGS) (Sigma Aldrich Chemie, Mün-

chen, Deutschland) in PBTx auf einem rotierenden Rad inkubiert. 

Die Inkubation mit dem primären, in 10% NGS/0,02% NaN3 in PBTx verdünn-

ten Antikörper erfolgte über Nacht bei 4 ºC auf einem rotierendem Rad. Alle 

anschließenden Schritte fanden bei Raumtemperatur ebenfalls auf einem ro-

tierenden Rad statt. Überschüssige Antikörper wurden durch 3 x 20 min wa-

schen mit PBTx entfernt. Die Embryonen wurden anschließend  für 2 h mit 

einem in 5% NGS in PBTx verdünnten, sekundären Antikörper inkubiert. Es 

folgten zwei Waschschritte für 20 min in PBTx. Einer möglichen DNA-Färbung 

mit entweder 1µg/ml Propidiumjodid (Invitrogen, Karlsruhe, Deutschland) oder 

1 µg/ml Draq5 (Biostatus Limited, Shepshed Leicestershire, UK) in PBTx für 5 

min ging eine Behandlung mit 0,2 mg/ml RNase A (Sigma-Aldrich, München, 

Deutschland) in PBTx für 20 min voraus.  

Im Anschluss konnten die Embryonen in 20 µl ProLong Gold Medium (Invitro-

gen, Karlsruhe, Deutschland) auf Objektträgern eingebettet. Die Analyse der 

Präparate erfolgte mit Hilfe eines Leica AOBS SP2 Fluoreszenzmikroskopes 

(Leica Microsystems, Heidelberg, Deutschland) unter der Verwendung unter-

schiedlicher Filter je nach Art des an den sekundären Antikörper gekoppelten 

Fluoreszenzfarbstoffes beziehungsweise der DNA-Färbung. Die Fotografien 

wurden mit einer gekühlten CCD-Kamera erstellt und mit dem Bildbearbei-

tungsprogramm Adobe Photoshop (Adobe, San Jose, USA) bearbeitet.  
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4.2.4.2 Speicheldrüsen, Gehirne und Ovare 
 

Maximal 50 µl fixiertes Gewebe in PBTx wurde in 1% Triton X-100/PBS auf 

einem rotierenden Rad bei RT extrahiert. Alle anschließenden Schritte wur-

den entsprechend der Immunfärbung von D. melanogaster (4.2.4.1) Embryo-

nen durchgeführt. 

 

4.2.5 Proteinexpression 

Im Wesentlichen folgte die Expression von Proteinen Standartprotokollen 

(Ausubel et al., 1987). Zunächst wurden die Expressionsvektoren pETM30-

baf, pETM30-bafA, pETM30-bafE, pETM30-bafAAA pETM11-baf, pETM11-

bafA, pETM11-bafE, pETM11-bafAAA, pETStrep-ball, pETStrep-ballK77R, 

pETStrep-ballD183N zur Transformation von Bakterien verwendet (E. coli Ro-

setta(DE3)pLysS, siehe 4.1.13) transformiert. Während des Wachstums der 

Transformanten auf LB-Medium (15 g/l Hefeextrakt, 10 g/l Trypton, 10 g/l Na-

triumchlorid, 15 g/l Agar, eingestellt auf pH 7) wurde auf die Vektor-vermittelte 

Antibiotika-Resistenz gegen Kanamycin selektioniert. Ausgehend von einer 

Einzelkolonie wurden Übernacht-Kulturen in  50 ml LB + Kanamycin ange-

impft. Mit den Übernachtkulturen wurden je 300 ml LB + Kanamycin auf eine 

OD600 von 0,3 inokuliert. Die Kulturen wurden bei 37 ºC in einem Schüttelin-

kubator (Infors Multiron, Bottmingen, Schweiz)  mit 220 rpm inkubiert. 

Durch regelmäßige Probeentnahme wurde das Wachstum der Kulturen wäh-

rend der exponentiellen Wachstumsphase durch Messung der optischen 

Dichte fotometrisch kontrolliert. Die Induktion der Expression erfolgte bei 

OD600 0,4-0,6 mit 300µl 1M Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid (IPTG). 

Die vor der Induktion entnommenen Proben (1 ml; t0) wurden bei RT für 1 min 

in einer Eppendorf-Tischzentrifuge bei 14000 rpm zentrifugiert und die Über-

stände verworfen. Die Sedimente wurden mit je 30 µl Lyse-Puffer (25 mM 

HEPES, 150 mM NaCl, 1 mM EDTA, 1 mM Pefablock, pH 7,5) und 30 µl 3 x 

Lämmli-Puffer (1 M Tris HCl, pH 6,8, 8,65 mM Bromphenolblau, 20% Glyce-

rin, 0,5 M SDS, 15% Mercaptoethanol) resuspendiert, für 10 min bei 95 ºC 

erhitzt und anschließend bis zur weiteren Verwendung bei -20 ºC aufbewahrt. 
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Für die Expression von BALL sowie den Kinase-Mutanten BALLD183N und 

BALLK77R wurde ein Glucose-haltiger Lyse-Puffer benötigt (25 mM HEPES, 

150 mM NaCl, 1 mM EDTA, 1 mM Pefablock, 20% Glucose, 0,001 mM Triton-

X-100,  pH 7,5). 

Die Expression wurde durch die regelmäßige Entnahme von Proben (1 ml) 

kontrolliert und am Übergang von der exponentiellen Phase zur stationären 

Phase abgebrochen. Dazu wurden die Kulturen bei 4 ºC für 20 min und 14000 

rpm mit einer Sorval RC-5B Refrigerated Superspeed Zentrifuge in einem 

Sorval GS-3 Rotor zentrifugiert. Die Sedimente wurden an dieser Stelle in 6 

ml Lyse-Puffer aufgenommen und bei -20 ºC bis zur weiteren Verwendung 

aufbewahrt. Die während der Inkubation entnommenen Proben wurden eben-

falls in einer Eppendorf-Tischzentrifuge bei 14000 rpm zentrifugiert und die 

Überstände verworfen. Die Sedimente wurden mit je 30 µl Lyse-Puffer und 30 

µl 3 x Lämmli-Puffer resuspendiert, für 10 min bei 95 ºC erhitzt und anschlie-

ßend bis zur weiteren Verwendung bei -20 ºC aufbewahrt. 

Die Expression der Proteine wurde durch Auftrennung der Lysate mittels 

SDS-PAGE kontrolliert (4.2.1). Dazu wurden 10 µl der Proben aufgetragen. 

  

4.2.6 Proteinreinigung 

Im Wesentlichen folgte die Reinigung von Proteinen Standartprotokollen (Au-

subel et al., 1987). Die in Lyse-Puffer resuspendierten Zellen wurden auf Eis 

aufgetaut und in 50 ml Reaktionsgefäße überführt. Der Zellaufschluss zur 

Freisetzung der Proteine erfolgte mechanisch mittels Ultraschall mit einem 

Branson Sonifier 250 (Branson Ultrasonics Corp., Danbury, USA) durch wie-

derholtes Beschallen (5 x 30 sec) bei 4 ºC. 

Anschließend wurden die Zellen für 30 min bei 4 ºC mit 4000 rpm  in einer 

Megafuge 1,0R zentrifugiert. Der Überstand (Ü1) wurde abgenommen, das 

Sediment in Lyse-Puffer resuspendiert und erneut für 30 min bei 4 ºC mit 

4000 rpm zentrifugiert. Der Überstand (Ü2) wurde abgenommen, mit Ü1 ver-

eint und bei -20 ºC bis zur weiteren Verwendung aufbewahrt. Vom dem sedi-

mentierten Pellet (P1) wurde mit einem sterilen Zahnstocher eine Probe ent-
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nommen und diese in 100 µl Lyse Puffer und 100 µl 3 x Lämmli-Puffer 10 min 

bei 95 ºC gekocht. Die Probe sowie das verbleibende Pellet wurden bis zur 

weiteren Verwendung bei -20 ºC aufbewahrt.  

Zur weiteren Verwendung wurden das Pellet (P1) sowie der Überstand 

(Ü1+2) auf Eis aufgetaut.  Zunächst erfolgte die quantitative Analyse des 

Überstandes (Ü1+2) sowie des Pellets (P1) bezüglich des exprimierten Prote-

ins mittels SDS-PAGE (4.2.1). Dazu wurde das Pellet (P1) in 5 ml Lyse Puffer 

resuspendiert. Je  20 µl des Überstand (Ü1+2) und des resuspendierten Pel-

lets (P1) wurden mit Lyse Puffer 1:2, 1:4 und 1:8 verdünnt. Anschließend  

wurden 10 µl  der Proben mit 10 µl 3 x Lämmli-Puffer gemischt, für 10 sec bei 

95 ºC denaturiert und zur analytischen Auftrennung auf das Polyacrylamid-

Gel geladen.  

 

4.2.6.1 Proteinreinigung unter denaturierenden Bedingungen 
 

Das rekombinante BAF-Protein, wie auch die BAFS5A-, BAFS5E- und BAFAAA- 

Varianten wurden unter denaturierenden Bedingungen mit Hilfe des Poly-His-

Tag mittels Ni+-Affinitätschromatographie (Immobilized Metal Affinity Chroma-

tography, IMAC) gewonnen (Hochuli et al., 1987). Die Aufreinigung erfolgte 

unter Verwendung von Protino Ni-IDA 2000 packed columns (Macherey-

Nagel, Düren, Deutschland) den Protokollen des Herstellers folgend. 

Der denaturierende Harnstoff wurde mit Hilfe einer halbdurchlässigen Mem-

bran (Snake Skin, 3,5 MWc0, Pierce, Rockfort, USA) durch Dialyse gegen ei-

nen Austausch-Puffer (50 mM Tris, 150 mM NaCl, 50 mM KCl, 5 mM EDTA, 2 

mM DTT, pH 6,5) entfernt und das Protein renaturiert. Der Dialyse-Schlauch 

wurde mit den Eluaten befüllt und mit Klammern verschlossen. Der Austausch 

des Puffers erfolgte über Nacht bei 4 ºC.  Das dialysierte Protein wurde für 20 

min bei 4 ºC und 14000 rpm in einer Eppendorf-Tischzenrifuge zentrifugiert. 

Der Überstand wurde abgenommen und das Sediment wurde in 100 µl Was-

ser resuspendiert. Je eine Fraktion des resuspendierten Sedimentes sowie 

des Überstandes wurden anhand SDS-PAGE (4.2.1) analysiert. 
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4.2.6.2 Proteinreinigung unter nicht denaturierenden Bedingungen 
  

Das rekombinante BALL-Protein sowie die Kinase-Mutanten BALLK77R und 

BALLD183N wurden unter nativen Bedingungen mit Hilfe des Strep-Tags mittels 

Affinitätschromatographie gewonnen. Die Aufreinigung erfolgte unter Verwen-

dung des Strep-tag - Strep-Tactin Systems (IBA GmbH, Göttingen, Deutsch-

land) den Protokollen des Herstellers folgend. 

 

4.2.7 In vitro Phosphorylierungs-Experimente (Kinase Assay) 

Die in vitro Phosphorylierungen wurde im Wesentlichen nach einem Stan-

dardprotokoll durchgeführt (Ausubel et al., 1987). 

Für die in vitro Phosphorylierungs-Reaktionen von 3 µg Substrat wurden je 

0,3 µg Kinase eingesetzt. Die Autophosphorylierung von BALL erfolgte mit 3 

µg Protein. Jedem Ansatz wurden ausgehend von einem 10 x ATP-Premix (1 

mM ATP; Sigma-Aldrich, München, Deutschland, 0,1 mM ATP[γ-32P]; Hart-

mann Analytic GmbH, Braunschweig, Deutschland) radioaktiv markiertes 

Phosphat zugesetzt. Die Proben wurden in einem Volumen von 50 µl in Kina-

se–Puffer (100 mM Tris, pH 7,2, 1 M NaCl, 100 mM MgCl2, 10 mM DTT) vor-

bereitet. Die sequenzspezifische Spaltung von GST-BAF erfolgte durch Zu-

gabe von 100 ng TEV-Protease (T. Yakulov). Die Phosphorylierungs-

Reaktionen wurden für 60 min bei 30 ºC durchgeführt. Anschließend wurden 

die Proben für 10 min bei 95 ºC im Heizblock mit 25 µl 3 x Lämmli-Puffer ge-

kocht. Je 20 µl der vorbereiteten Proben wurden mittels SDS-PAGE (4.2.1) 

aufgetrennt. Nach dem Trocknen des Gels wurde durch Auflegen eines Ko-

dak X-Omat LS Röntgenfilms (Sigma Aldrich Chemie, München, Deutschland) 

die Schwärzung des Films durch 32P-Phosphat sichtbar. 

4.3 Methoden zur Arbeit mit Sacchacomyces cerevisiae 

Standardmethoden zur Handhabung und Haltung von Hefekulturen wurden 

wie beschrieben (http://clontech.com/support/manuals.asp) durchgeführt. Hier 
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finden sich ebenfalls die Zusammensetzungen der nicht näher beschriebenen 

Medien und Lösungen. 

 

4.3.1 Transformation von S. cerevisiae 

Für die Transformation in S. cerevisiae wurde eine modifizierte Form der Li-

thium-Acetat-Methode angewendet (Gietz et al., 1995). 

Die Präparation der kompetenten Hefezellen erfolgte auf zwei unterschiedli-

che Weisen, abhängig davon ob eine maximale Transformationseffizienz er-

zielt werden sollte oder Zellen mit geringer Kompetenz ausreichend waren. 

 

4.3.1.1 Präparation von Zellen mit hoher Kompetenz für die Transformation 

der Genbank 

 

Der im Folgenden beschriebene Ansatz ist für 10 Transformationen konzi-

piert. Der Hefestamm AH109 wurde 13-17 h in 20 ml YPD-Vollmedium bei 30 

ºC und 250 rpm in einem Infors Multitron Schüttelinkubator angezogen. 50 ml 

YPD-Vollmedium wurden mit Zellen dieser Übernachtkultur auf eine OD600 

von 0,125 inokuliert und bei 30 ºC und 250 rpm in einem Infors Multitron 

Schüttelinkubator für ungefähr 3 h bis zum Erreichen einer OD600 von 0,4-0,6 

inkubiert. Die Zellen wurden bei 21 ºC und 2500 rpm für 5 min in einer He-

raeus Megafuge 1.0 R zentrifugiert und der Überstand wurde verworfen. Das 

Zellsediment wurde in 20 ml sterilem SD-Medium suspendiert. Die Zellen 

wurden erneut bei 21 ºC und 2500 rpm für 5 min in einer Heraeus Megafuge 

1.0 R zentrifugiert. Der Überstand wurde verworfen und das Zellsediment in 

250 µl 100 mM LiAc, pH 8,8 suspendiert. In einem 12 ml Polypropylen-

Röhrchen wurden 2,4 ml 50 % (w/v) PEG 3350, 360 µl 1M LiAc, pH 8,8, 500 

µl Lachssperma DNA (2 mg/ml, vorher durch Kochen für 10 min bei 100 ºC 

denaturiert) (DNA Sodium Salt Type III from Salmon testes, Sigma-Aldrich, 

Missouri, USA) in TE, pH 8, insgesamt 40µg Plasmid DNA und 336,5 µl aqua 

bidest sorgfältig durchmischt. Je Transformationsansatz wurden 335 µl dieses 
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Gemisches in ein 1,5 ml Eppendorf-Reaktionsgefäß überführt und mit 25 µl 

der kompetenten Hefezellen sorgfältig durchmischt. Die Ansätze wurden für 

30 min bei 30 ºC und 300 rpm inkubiert und anschließend für 25 min bei 42 

ºC einem Hitzeschock ausgesetzt. Die Transformationsansätze wurden bei 

RT und 800 rpm für 1 min in einer Eppendorf-Tischzentrifuge zentrifugiert. 

Der Überstand wurde vorsichtig entfernt und das Sediment in  500 µl SD-

Medium suspendiert. Die Hefesuspension wurde schließlich vorsichtig auf den 

entsprechenden Selektionsplatten ausplattiert. 

 

4.3.1.2 Schnellpräparation von kompetenten Hefezellen 

 

Für Transformationen bei denen eine maximale Effizienz nicht im Vorder-

grund stand, wurde das Zellmaterial direkt mit einem sterilen Zahnstocher von 

einer YPD-Vollmedium-Platte abgenommen. Pro Transformationsansatz wur-

den 2-4 Kolonien in 1 ml sterilem SD-Medium suspendiert und bei RT und 

14000 rpm für 30 sec in einer Eppendorf-Tischzentrifuge zentrifugiert. Der 

Überstand wurde verworfen und das Sediment in 1 ml 100 mM LiAc, pH 8,8 

resuspendiert und bei 30 ºC für 5 min inkubiert. Die Hefezellen wurden bei RT 

und 800 rpm für 1 min zentrifugiert und pro Transformationsansatz in 25 µl 

100 mM LiAc, pH 8,8 resuspendiert. Pro Transformationsansatz wurde ein 

Transformationsgemisch bestehend aus 240 µl 50% PEG 3350, 36 µl 1 M Li-

Ac, pH 8,8, 50 µl Lachssperma DNA (2 mg/ml, vorher durch Kochen für 10 

min bei 100 ºC denaturiert) vorbereitet und sorgfältig mit den kompetenten 

Zellen vermischt. Der Hitzeschock und die folgenden Arbeitsschritte wurden 

wie beschrieben durchgeführt (4.3.1.1). 

 

4.3.2 Proteinextrakt aus S. cerevisiae 

Die Präparation von Proteinextrakt aus Hefe wurde basierend auf einem 

Standardprotokoll (Yeast Protocols Handbook, Version PR91200, Clontech, 

Palo Alto, USA) durchgeführt. 
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Zunächst wurden die Hefen für 20-22 h in 20 ml des entsprechenden SD-

Medium, bei 30 ºC und 250 rpm in einem Schüttelinkubator angezogen. Mit 

dieser Vorkultur wurden 50 ml YPD-Vollmedium auf eine OD600 von 0,125 

inokuliert und bei 30 ºC und 250 rpm im Schüttelinkubator für etwa 3 h bis zu 

einer OD600 von 0,4-0,6 inkubiert. In einem auf 4 ºC vorgekühlten mit 45 g Eis 

gefüllten Zentrifugenbecher wurde die Hefekultur bei 4 ºC und 4000 rpm für 5 

min mit einer Sorvall RC-S5 Refrigerated Superspeed Zentrifuge in einem 

Sorval Instruments GS-3R Rotor zentrifugiert. Der Überstand wurde verwor-

fen, das Sediment in 50 ml Eiswasser suspendiert und in ein 50 ml Zentrifu-

genröhrchen überführt. Die Suspension wurde bei 4 ºC und 4000 rpm für 5 

min in einer Heraeus Megafuge 1.0 R zentrifugiert und der Überstand verwor-

fen. An dieser Stelle konnten die Zellen in flüssigem Stickstoff aufbewahrt 

werden. 

Die Hefezellen  wurden in 100 µl pro 7,5 OD600
 * ml Kultur auf 60 ºC vorge-

wärmtem Cracking Buffer aufgetaut. Die Zellsuspension wurde mit Glasperlen 

(212-300  µm, Sigma-Aldrich, München, Deutschland) versetzt und für 10 min 

bei 70 ºC im Heizblock inkubiert. Die Zellen wurden durch kräftiges Schütteln 

auf dem Vortex für 1 min aufgeschlossen. Danach wurde der Ansatz bei 4 ºC 

und 14000 rpm in einer Eppendorf-Tischzentrifuge zentrifugiert. Der Über-

stand (Ü1) wurde abgenommen, in ein frisches Eppendorf-Reaktionsgefäß 

überführt und auf Eis aufbewahrt. Das Sediment wurde zunächst für 3-5 min 

bei 100 ºC im Heizblock gekocht und anschließend für 1 min auf dem Vortex 

resuspendiert. Die Zellfragmente wurden bei 4 ºC und 14000 rpm für 5 min in 

einer Eppendorf-Tischzentrifuge zentrifugiert. Die Überstande (Ü1+Ü2) wur-

den vereint und in flüssigem Stickstoff eingefroren und bei -70 ºC aufbewahrt. 

Vor dem Auftragen auf ein SDS-Proteingel wurden der Proteinextrakt für 1 

min bei 100 ºC im Heizblock aufgekocht und zentrifugiert. 

 

4.3.3 Plasmid-DNA-Präparationen aus Hefe 

Ungefähr 2-4 Hefekolonien wurden mit einem sterilen Zahnstocher von Fest-

medium abgenommen und in 500 µl SD-Medium suspendiert. Das Zellmateri-

al wurde bei RT für 30 sec und 14000 rpm in einer Eppendorf-Tischzentrifuge 
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abzentrifugiert  und der Überstand verworfen. Das Zellsediment wurde mit 10 

µl Lyticase Lösung (ICN # 190123, 5 U/µl in TE, pH 8,0; unmittelbar vor Ge-

brauch hergestellt) resuspendiert und für 1 h bei 37 ºC und 250 rpm in einem 

Eppendorf Thermomixer inkubiert. Nach Zugabe von 10 µl 20% SDS wurde 

die Suspension für 1 min auf dem Vortex gemischt. Zur vollständigen Lyse 

der Zellen wurde der Ansatz für 20 min bei -70 ºC eingefroren. Die Proben 

konnten bei diesem Schritt auch länger gelagert werden.  

Nach dem Auftauen wurden die Proben gemischt und mit TE, pH 8,0 auf 200 

µl Endvolumen aufgefüllt. Dem Ansatz wurde ein Volumen Phenol-

Chloroform-Isoamylalkohol (25:24:1) zugegeben. Es wurde 1 Minute auf dem 

Vortex gemischt und anschließend bei RT und 14000 rpm für 10 min in einer 

Eppendorf-Tischzentrifuge  zentrifugiert. Die wässrige Phase wurde abge-

nommen und mit einem Zehntel Volumen 10 M NH4Ac und einem Volumen 

100% Ethanol versetzt. Die DNA wurde dann für mindestens  1 h bei -70 ºC 

gefällt. Die Proben wurden anschließend bei 4 ºC und 14000 rpm für 10 min 

in einer Eppendorf-Tischzentrifuge zentrifugiert. Der Überstand wurde verwor-

fen und das Präzipitat luftgetrocknet. Schließlich wurde das trockene Präzipi-

tat in 20 µl sterilem aqua bidest aufgenommen. Bei der anschließenden Elek-

trotransformation in E. coli wurde 1 µl der Plasmidpräparation transformiert. 

 

4.3.4 Two-Hybrid-Screen 

Zur Identifizierung und Untersuchung von Protein-Protein-Interaktionen wurde 

das Matchmaker Hefe Two-Hybrid-System 3 (Clontech, Palo Alto, USA) be-

nutzt. 

Dabei handelt es sich um ein auf GAL4 basierendes Two-Hybrid-System, bei 

dem eine regulierte Expression von Reportergenen in der Hefe S. cerevisiae 

durch das Vorschalten der GAL4-UAS-Sequenzen ermöglicht wird. Die Re-

portergene HIS3, ADE2, MEL1 und lacZ im verwendeten Hefestamm S. cere-

visiae AH109 unterliegen der Kontrolle von drei verschiedenen GAL4-

Erkennungssequenzen. Die verwendeten Vektoren kodieren für Auxotrophie-

Marker. Der Vektor pGBKC trägt das TRP1-Gen, pACT2 und pGADT7 tragen 

das LEU2-Gen. Nach einer erfolgreichen Transformation des jeweiligen 
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Plasmids ist der für Leucin und Tryptophan auxotrophe Hefestamm S. cerevi-

siae AH109 fähig auf dem entsprechenden Mangelmedium zu wachsen.  

Als Köder für den Two-Hybrid-Screen wurde das GAL4-DNA-BD-BALL Fusi-

onsprotein verwendet, das von dem Vektor pGBKC-ball kodiert wird und im 

Verhältnis 1:1 mit der cDNA (4.1.2.1) Genbank gemischt. Die 10-fachen An-

sätze wurden vor Zugabe der DNA nicht aliquotiert, sondern als ein Großan-

satz verarbeitet. Nach dem Hitzeschock wurde das Zellsediment in 3 ml SD-

Medium aufgenommen. Jeder Transformationsansatz wurde zu gleichen Tei-

len auf sechs SD-Leu-Trp-Ade-His-Agarplatten (∅ = 14 cm) plattiert. 

Nach fünf Tagen Inkubation bei 30 ºC wurde von jeder Platte Zellmaterial der 

Klone abgenommen, welche sichtbares Wachstum zeigten und auf SD-Leu-Trp-

Platten überstrichen. Nach 2-3 Tagen Inkubation bei 30 ºC wurden diese Plat-

ten auf  SD-Leu-Trp-Ade-His und auf SD-Leu-Trp überstempelt. Dabei diente die SD-

Leu-Trp-Platte, auf die als letztes überstempelt wurde, als Kontrollplatte, ob ge-

nug Zellmaterial übertragen wurde. Als Kontrolle für das Wachstum nach Ak-

tivierung der Reportergene wurde auf jede Ausgangsplatte eine positive Kon-

trolle mit der Kombination der Plasmide pGADT7-T-Antigen/pGBKT7-p53 und 

eine negative Kontrolle mit der Kombination der Plasmide pGADT7-T-

Antigen/pGBKC-ball aufgetragen. Die Replika-Platten wurden 2-3 Tage bei 30 

ºC inkubiert und auf Aktivierung der Reportergene ADE2 und HIS3 hin aus-

gewertet. Die Plasmide der in diesem Experiment als positiv identifizierten 

Klone wurden isoliert und in elektrokompetente E. coli DH10B Zellen trans-

formiert (4.1.13). Da der Vektor pACT2 eine Ampicillin-Resistenz vermittelt, 

wurde durch Plattieren auf LBamp-Medium (LB, 0,1 mg/ml Ampicillin) spezi-

fisch auf pACT2 Plasmide selektioniert. Von jeder Transformation wurden die 

Klone über eine DNA Mini-Präparation (4.1.2) und anschließender PCR 

(4.1.5) und Sequenzanalyse (4.1.6.) identifiziert. Der Übergang der entspre-

chenden cDNA Insertionen zu der GAL4-AD wurde mit dem 3’-Oligonukleotid-

Primer 3’AD-LD und dem 5’-Primer pACT2 5’Seq sequenziert. 
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4.3.5 Multiplex PCR-Analyse einzelner Hefekolonien 

Der Großteil der mit BALL im Yeast-Two-Hybrid-System interagierenden Pro-

teine wurde durch eine Anzahl mehrfach gefundener Insertions-Sequenzen 

kodiert. Die durch Sequenzanalysen als multiple Treffer identifizierten Kandi-

daten konnten durch Multiplex PCR-Analysen  von weiteren Sequenzanaly-

sen ausgeschlossen werden. Bei dieser Variante der PCR wird durch den 

Einsatz mehrerer Oliginukleotid-Primerpaare, eine simultane Amplifikation 

verschiedener Ziel-Sequenzen in einer Reaktion ermöglicht. 

Ausgehend von einem Reaktionsvolumen von 25 µl pro Ansatz wurde eine 

Mischung bestehend aus Polymerase-Pufferlösung, 2 mM MgCl2, 2 mM De-

soxy-Nukleotide, 0,5 U Taq-Polymerase, 10  µM der 5’-Oligonukleotid-Primer 

flw, lama, lwr, oxi, porin, uba2, CG14074, CG14478, CG7173 und CG8176 

sowie 10  µM des 3’-Oligonukleotid-Primer 3’AD-LD in 500  µl Eppendorf-

Reaktionsgefäße vorgelegt. Mit einem sterilen Zahnstocher wurden Hefezel-

len vom Festmedium abgenommen und in dem vorgelegten PCR-Ansatz sus-

pendiert. Die Multiplex-PCR erfolgte nach einem Standardprotokoll (4.1.5). 

Die Reaktionen wurden mittels Agarose-Gelelektrophorese analysiert 

(4.1.11). 

 

4.4 Methoden zur Arbeit mit Drosophila melanogaster 

4.4.1 Allgemeine Methoden zur Untersuchung von D. melanogaster 

Standardmethoden zur Haltung und Handhabung von D. melanogaster wur-

den im Wesentlichen wie beschrieben (Greenspan, 2004; Ashburner, 2005) 

durchgeführt. Angaben zur genetischen Nomenklatur finden sich außerdem in 

der Datenbank ‘FlyBase’ (http://flybase.org/). Der Übersichtlichkeit halber sind 

Fliegen-Stämme im Text mit Stamm-Nummern und verkürztem Genotyp an-

gegeben. Die ausführlichen Genotypen finden sich unter 4.5.10. 
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4.4.2 Fixierung von D. melanogaster Embryonen und Geweben 

Die Kollektion von D. melanogaster Embryonen erfolgte grundsätzlich bei 25 

ºC in Kollektionsgefäßen auf Apfelagarplatten, die mit etwas Hefesuspension 

versehen waren. Zur Verringerung des Anteils an überalterten Embryonen in 

der eigentlichen Kollektion wurden ein- bis zweistündige Prä-Kollektionen 

durchgeführt. Die Eiablagen der anschließenden Kollektionen wurden im je-

weils benötigtem Zeitraum durchgeführt und die gesammelten Embryonen, 

falls erforderlich, für eine bestimmte Zeit bei 25 ºC gealtert. 

Die Embryonen wurden mit etwa 10 ml Wasser mit Hilfe eines Pinsels von der 

Apfelagarplatte abgewaschen und in ein Nylonnetzchen überführt. Nach sorg-

fältigem Nachspülen mit Wasser, um Agar- und Hefereste zu entfernen, wur-

den die Embryonen für 2-3 min in 50% Klorix/Wasser (Colgate-Palmolive 

GmbH, Hamburg, Deutschland) dechorionisiert. Anschließend wurden die 

Embryonen gründlich mit NaCl/TX (0,7% NaCl, 0,07% Triton-X-100) gespült. 

Die Embryonen wurden mit einem Pinsel in ein Gemisch von 4 % PFA/PBS 

und 750 µl Heptan überführt und für 20 min auf dem Drehrad inkubiert. Die 

untere, wässrige Phase wurde quantitativ entfernt. Die Embryonen wurden 

dann durch die Zugabe von 750 µl Methanol und 1-2 min kräftiges Schütteln 

devitellinisiert. Nach dreimaligen Waschen mit Methanol wurden die Embryo-

nen schließlich in 1 ml Ethanol bei -20 ºC aufbewahrt. 

Die Präparation anderer Gewebe erfolgte in 1x Schneiders Zellkulturmedium 

(Invitrogen, Karlsruhe, Deutschland). Die Fixierung erfolgte für 10 min in 4 % 

PFA/PBS. Vor der Weiterbehandlung wurden die Gewebe in PBS, 0,1% Tri-

ton X-100 überführt.  

 

4.4.3 Kollektion von D. melanogaster Larven 

Auf einer Apfelagarplatte gesammelte Embryonen (4.4.2) wurden bei 25ºC bis 

zum Erreichen des Larvenstadiums gealtert. Um überalterte Larven von der 

eigentlichen Kollektion auszuschließen, wurden bereits geschlüpfte Larven 

zunächst mit Wasser von den Kollektionsplatten gespült. Die verbleibenden 

Embryonen wurden für maximal 8 h bei 25 ºC inkubiert. Die Verwendung von 
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GFP-gekoppelten Balancer-Chromosomen in den Stämmen Nr. 26-35 ermög-

lichte die Identifikation geeigneter Phänotypen unter einem Leica MZ FLIII 

Fluoreszenzmikroskop (Leica Microsystems, Heidelberg, Deutschland),  aus-

gestattet mit einem geeigneten Filter für GFP. Um die Phänotypen zu charak-

terisieren, wurden nach Eiablage bei einer Inkubationstemperatur von 25 ºC 

entsprechende Larven mit einer Präpariernadel abgesammelt. Je 60 Larven 

eines Genotyps wurden in Futterröhrchen überführt, in dem zuvor 1,5 g For-

mula 4-24 instant Drosophila medium Blue (Carolina Biological Supply Com-

pany, Burlington, USA) mit 7 ml Wasser aufgeschlämmt worden war. Die 

Entwicklung der Larven wurde bei 25 ºC beobachtet. 

 

4.4.4 Präparation von DNA aus Larven 

Basierend auf dem Protokoll zur Präparation von DNA aus einzelnen Fliegen 

zur Amplifikation in PCR-Reaktionen wurde DNA aus einzelnen Larven ge-

wonnen (Gloor et al., 1993). 

	  

4.4.5 Proteinextrakt aus D. melanogaster Embryonen 

Die Eiablagen von w1118 Kollektionen wurden über einen Zeitraum von 3 h 

durchgeführt und für weitere 3 h bei 25 ºC gealtert. Die gesammelten Em-

bryonen wurden wie beschrieben (4.4.2) dechorionisiert und gespült. Etwa 50 

µl Embryonen wurden mit einem Pinsel in ein 1,5 ml Eppendorf-

Reaktionsgefäß überführt und trockengelegt. Anschließend wurden die Em-

bryonen mit einem Stößel homogenisiert und mit 150 µl 3 x Lämmli-Puffer, 2 

µl 200 mM Benzamidin, 2 µl 200 mM Pefabloc, 1 µl Phosphatase Inhibitor 

Coktail I (Sigma, Missouri, USA), 1 µl Phosphatase Inhibitor Coktail II (Sigma, 

Missouri, USA) für 10 min bei 95 ºC im Heizblock gekocht und bei -20 ºC bis 

zur weiteren Verwendung aufbewahrt. 
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4.4.6 Herstellung transgener Fliegen 

Keimbahntransformationen in D. melanogaster wurden von BestGene Inc. 

(Chino Hills, USA) unter Verwendung eines ΦC31-basierendem Integrations-

systems (Bischof et al., 2007) durchgeführt. Die Integration erfolgte in die 

M{3xP3-RFP.attP}ZH-51C Zielsequenz und wurde durch attB-

Rekombinationssequenzen vermittelt. Daraus ergaben sich Stämme zur 

UAS/GAL4 vermittelten Expression von baf (Stamm Nr. 21) und von bafAAA 

(Stamm Nr. 22).  

  

4.4.7 P-Element-Mobilisation 

Die P-Element-Mobilisierung (Roiha et al., 1988) wurde ausgehend von dem 

zuvor isogenisierten Fliegenstamm l(2)SH1315 (Stamm Nr. 2) durchgeführt. 

Die Orientierung des P-Elementes wurde in einer Standart-PCR (4.1.5) unter 

Anwendung der Oligonukleotid-Primer Pry4, Plac1 und JO5 und JO6 ermittelt. 

Das P-Element wurde durch die Kreuzung von Transposase exprimierenden 

Männchen (Stamm Nr. 3) mobilisiert. Aus der F1-Generation dieser Kreuzung 

wurden Männchen gesammelt, welche gleichzeitig für die P-Element-

Integration und die Transposasequelle kodierten. Durch die Kreuzung dieser 

Männchen wurde in der F1-Generation die Mobilisierung des P-Elementes 

durch den Verlust der P-Element vermittelten roten Augenfarbe sichtbar. Die 

Nachkommen wurden in Einzelkreuzungen analysiert. Der Phänotyp der 

Männchen, bei denen die P-Element-Mobilisierung zu einer Exzision geführt 

hat, wurde in Einzelkreuzungen mit baf1 mutanten Jungfrauen (Stamm Nr. 4) 

analysiert. Aus der F1-Generation dieser Kreuzungen wurden stabile Stämme 

für weitere Analysen hergestellt. 

 

4.4.7.1 Komplementationstest 

	  

Für zwei rezessiv letale Fliegenstämme ist je eine P-Element Integration im 

genomischen Bereich des Gens Connector of kinase to AP-1 (CKA)  be-
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schrieben (Stamm Nr. 5, 6).	  Exzisionen, die in Kombination mit dem baf1-Allel 

zu Letalität führten (4.4.7), wurden mittels Komplementationstests weiter cha-

rakterisiert. Die Unabhängigkeit der neuen baf-Allele von dem 537 Bp strom-

abwärts von baf  gelegenen Gen CKA wurde durch Standard-Kreuzungen un-

tersucht. 

Hierzu wurde der Phänotyp der F1-Generation betrachtet. Können sich die 

beiden Mutationen ausgleichen, handelt es sich nicht um Allele des gleichen 

Gens. Erscheint in der Folgegeneration stattdessen wieder ein mutanter Phä-

notyp, zeigt dies, dass die Mutationen das gleiche Gen betreffen. 

 

4.4.7.2 PCR-Analyse 
 

Der genomische Bereich der durch die P-Element Mobilisierung entstandenen 

baf-Allele wurde mittels PCR unter Standardbedingungen (4.1.5) analysiert. 

Ausgehend von einem Reaktionsvolumen von 50 µl pro Ansatz wurde ein 

Pre-Mix in 500  µl Eppendorf-Reaktionsgefäße vorgelegt. Für jede Reaktion 

wurde 1 µl präparierte DNA aus homozygot mutanten Larven (4.4.4) einge-

setzt. 

Zunächst wurde das Vorhandensein der P-Element-Enden durch PCR-

Reaktionen mit den Oligonukleotid-Primerpaaren Pry4/JO5 und  Plac1/JO6 

überprüft. Die Verwendung des Oligonukleotid-Primerpaars JO3 und JO4 er-

möglicht die Amplifikation von 321 Bp der genomischen baf-Sequenz begin-

nend 12 Bp nach dem Translations-Start von baf bis 23 Bp vor dem Translati-

ons-Stop von baf. Die weitere Analyse der genomischen Sequenz nach der P-

Element-Mobilisierung erfolgte 5’ der baf kodierenden Sequenz mit den 3’-

Oligonukleotid-Primern JO13, JO22, JO23, und JO1 in Kombination mit den 

5’-Oligonukleotid-Primern JO14, JO24 und JO2. Die 3’ der baf kodierenden 

Sequenz gelegene Bereiche wurden mit den 3’-Oligonukleotid-Primern JO17 

und JO9 in Kombination mit den 5’ Oligonukleotid-Primern JO8 und JO10 

überprüft. Die Sequenz des 5’ von baf lokalisierten Gens CG7367 wurden mit 

den 3’-Oligonukleotid-Primern JO15 und JO17 in Kombination mit den 5’-

Oligonukleotid-Primern JO16 und JO18 überprüft. Die Sequenz des 5’ von baf 
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lokalisierten Gen CKA wurde mit den 3’ Oligonukleotid-Primer JO11 in Kom-

bination mit den 5’ Oligonukleotid-Primern JO21 und JO12 überprüft. 

Die Reaktionen wurden mittels Agarose-Gelelektrophorese analysiert 

(4.1.11).  

 

4.4.8 Positionseffekt-Variegation 

Positionseffekt-Variegation (PEV) ist als experimentelles System im Ergebnis-

teil beschrieben (2.11). Frisch geschlüpfte männliche Fliegen, welche entwe-

der heterozygot für baf3 oder bafRev waren und gleichzeitig für das wm4h-Allel 

kodieren, wurden für 48 h - 72 h bei 25 ºC gealtert. Die entsprechenden Tiere 

wurden durch Standard-Kreuzungen hergestellt (aus Stämmen Nr. 7, 8, 9). 

Zur Bestimmung von Mittelwerten und Standartabweichungen wurden je Ge-

notyp mindestens drei unabhängige Experimente durchgeführt. Für ein ein-

zelnes Experiment wurden die Köpfe von je 50 Fliegen eines Genotyps präpa-

riert. Dazu wurden männliche Fliegen in ein 1,5 ml Eppendorf-Reaktionsgefäß 

überführt und in flüssigem N2 eingefroren. Durch Schütteln mit Hilfe eines 

Vortex bei 4 ºC wurden die Männchen decaptiert. Mit einer Pinzette wurden 

manuell 50 Köpfe eines Genotyps in ein 2 ml Schraubdeckelgefäß überführt. 

Der Aufschluss erfolgte in 1 ml Aufschlusspuffer  (MeOH/0,1% HCl) mit Hilfe 

eines Keramikzylinders (∅ = 7 mm), welcher als Homogenisator in die 

Schraubdeckelgefäße vorgelegt wurde. In einem Precellys 24 (Peqlab, Erlan-

gen, Deutschland) wurden die Proben mit einem Schüttelintervall von 2 x 30 

sec bei 5500 rpm aufgeschlossen. Anschließend wurden die Proben für 3 min 

bei 14000 rpm in einer Eppendorf-Tischzentrifuge zentrifugiert, der Überstand 

vorsichtig abgenommen und in eine Plastik-Küvette überführt. Der Pigment-

gehalt der Lösung wurde durch Messung der Extinktion bei einer Wellenlänge 

von 480 nm mit einem Thermo Spectronic Genesys 6 (Thermo Electron 

Scientific Instruments LLC, Madison, USA) bestimmt. Gemessen wurden je 

drei Proben jedes Genotyps aus drei unabhängigen Kreuzungen. Als Refe-

renzwert wurde die Pigmentierung der Augen von Männchen des Genotyps 

w1118 (Stamm Nr. 1) analog gemessen.  
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4.4.9 Klonale Analysen in D. melanogaster  

Die Induktion von genetischen Mosaiken durch hitzevermittelte Expression 

von flipase erfolgte in Tieren der folgenden Genotypen:  

Keimbahnklone des DFS/FLP Systems, Analyse von ball, hergestellt aus 

Stämmen Nr. 10-15:  

y1 w1118 P{70FLP}3F/+; +/+; P{neoFRT}82B ball2 e ru/P{neoFRT}82B P{ovoD1-18}3R 

y1 w1118 P{70FLP}3F/+; +/+; P{neoFRT}82B/P{neoFRT}82B P{ovoD1-18}3R 

y1 w1118 P{70FLP}3F/+; P{UASp-ball.EGFP}2.1/P{GAL4-nos.NGT}40; P{neoFRT}82B ball2 e 

ru/P{neoFRT}82B P{ovoD1-18}3R 

Keimbahnklone des DFS/FLP Systems, Analyse von baf, hergestellt aus 

Stämmen Nr. 16-23:  

y1 w1118 P{70FLP}3F/+; P{ovoD1-18}2La P{ovoD1-18}2Lb P{neoFRT}40A/baf3 P{neoFRT}40A 

y1 w1118 P{70FLP}3F/+; P{ovoD1-18}2La P{ovoD1-18}2Lb P{neoFRT}40A/P{neoFRT}40A 

y1 w1118 M{Gal4.otu}ZH-2A P{70FLP}3F/+; P{ovoD1-18}2La P{ovoD1-18}2Lb 

P{neoFRT}40A/baf3 P{neoFRT}40A M{UASp-baf.wt}ZH-51C 

y1 w1118 M{Gal4.otu}ZH-2A P{70FLP}3F/+; P{ovoD1-18}2La P{ovoD1-18}2Lb 

P{neoFRT}40A/baf3 P{neoFRT}40A M{UASp-baf.AAA}ZH-51C 

y1 w1118 P{70FLP}3F/+; P{ovoD1-18}2La P{ovoD1-18}2Lb P{neoFRT}40A/baf3 P{neoFRT}40A 

M{UASp-baf.wt}ZH-51C 

 

GFP markierte Klone, Analyse von ball, hergestellt aus Stämmen Nr. 10, 11 

und 24:  

y1 w1118 P{70FLP}3F/+; +/+; P{neoFRT}82B ball2 e ru/P{neoFRT}82B P{Ubi-GFP}83 

GFP markierte Klone, Analyse von baf, hergestellt aus Stämmen Nr. 16-18 

und 24:  

y1 w1118 P{70FLP}3F/+; P{Ubi-GFP.D}33 P{Ubi-GFP.D}38 P{neoFRT}40A/baf3 P{neoFRT}40A 

y1 w1118 P{70FLP}3F/+; P{Ubi-GFP.D}33 P{Ubi-GFP.D}38 P{neoFRT}40A/P{neoFRT}40A 
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4.4.9.1 Induktion und Auswertung von mitotischer Rekombination in adulten 
Weibchen 

 

Induktion der mitotischen Rekombination 

Bei maximal drei Tage alten Weibchen wurde durch drei aufeinander folgende 

Temperaturschocks die Flipase-vermittelte mitotische Rekombination ausge-

löst. Für jeden Temperaturschock wurden die Weibchen für 1 h bei 38 ºC in 

einem Wasserbad inkubiert. Hierzu wurden die Fliegen in leere Futterröhr-

chen überführt und diese mit befeuchteten Schaumstoffstopfen verschlossen. 

Die Induktionen erfolgten in einem Abstand von je 12 h. Zwischen den Induk-

tionen wurden die Fliegen auf 25 ºC gehalten. Im Anschluss an den dritten 

Hitzeschock wurden die Weibchen mit w1118 Männern gekreuzt.  

Auswertung von der Eiablage bei Experimenten mit dem DFS-FRT Sy-
stem  

Typischerweise wurden etwa 50 weibliche Fliegen pro Experiment verwendet, 

die gemeinsam zur Induktion mitotischer Rekombination verwendet worden 

waren. Zur Ermittlung von Mittelwerten und Sandartabweichungen wurden 

mindestens drei Experimente pro Genotyp durchgeführt die hinsichtlich der 

Induktion der mitotischen Rekombination unabhängig waren. Die jeweiligen 

Weibchen wurden nach der Induktion der mitotischen Rekombination mit 

w1118 Männchen gekreuzt, in Kollektionsgefäße überführt und bei 25°C inku-

biert. Über einen Zeitraum von 12 Tagen, wurden die mit Hefe versehenen 

Ablageplatten täglich gewechselt und so die Anzahl der abgelegten Embryo-

nen pro Weibchen der Kreuzung und pro Tag mit Hilfe eines Binokulars be-

stimmt. Analog wurde vorgegangen um die Eiablage pro Tag und Weibchen 

in Überexpressions-Experimenten mit baf und baf-Varianten zu bestimmen.  

Auswertung bei Experimenten zur Erzeugung GFP-markierter Zellklone 

Typischerweise wurden etwa 70 weibliche Fliegen pro Experiment verwendet, 

die gemeinsam zur Induktion mitotischer Rekombination verwendet worden 

waren (Kohorte). Zur Ermittlung von Mittelwerten und Sandartabweichungen 

wurden mindestens drei Experimente pro Genotyp durchgeführt die hinsicht-

lich der Induktion der mitotischen Rekombination unabhängig waren. Die je-
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weiligen Weibchen wurden nach der Induktion der mitotischen Rekombination 

mit w1118 Männchen gekreuzt. Über den Zeitraum der jeweiligen Experimente 

wurden die Fliegen täglich in neue Kulturröhrchen mit Hefe überführt und bei 

25°C inkubiert. Zu den für das jeweilige Experiment gewünschten Zeitpunkten 

nach der Induktion der mitotischen Rekombination wurden Gewebe aus etwa 

20 weiblichen Fliegen einer Kohorte präpariert. Dadurch ergab jedes Experi-

ment eine ‘Zeitserie’ basierend auf einer Kohorte gemeinsam zur mitotischen 

Rekombination induzierter weiblicher Fliegen. 

4.4.9.2 Induktion von mitotischer Rekombination in Larven 
	  

Die Induktion der mitotischen Rekombination im zweiten und dritten Larven-

stadium erfolgte während des entsprechenden Entwicklungsstadiums direkt in 

den Kulturröhrchen. Für ein einzelnes Experiment wurden im Wasserbad je-

weils drei Hitzeschocks für 1 h bei 38,5 ºC und im Abstand von jeweils 12h  

durchgeführt. Im Anschluss an den dritten Hitzeschock wurden die Larven für 

die weitere Analyse bei 25 ºC inkubiert. Nach dem Schlüpfen wurden die 

Männchen verworfen und die Weibchen entweder zur weiteren Analyse mit 

Männchen des Genotyps w1118 verkreuzt oder aber die entsprechenden Ge-

webe präpariert. 

4.4.9.3 FRT-Stämme 
	  

Die Rekombination von ball2 und baf3 auf die FRT tragenden Chromosomen-

arme erfolgte durch meiotische Rekombination zwischen den homologen 

Chromosomen der jeweiligen Stämme. 

Das P{ry+hs-neo} Element ist dominant mit einem Neomycinresistenz-Gen 

(hs-neo) markiert. Dieses ermöglicht die Antibiotika vermittelte Selektion von 

FRT-tragenden Chromosomen. Fliegen mit dem P{ry+hs-neo} Element kön-

nen auf G418 Medium mit 0,5 mg Geneticin (GIBCO, Grand Island, New 

York) pro 1 ml Medium selektioniert werden.  

Die FRT-positiven Kandidaten wurden mit Jungfrauen gekreuzt, die für ein 

unabhängiges ball-  beziehungsweise baf-Nullallel kodieren. Durch die phäno-
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typische Analyse der F1-Generationen konnten die rekombinanten Chromo-

somen, welche das FRT-Element und die entsprechende Mutation enthielten, 

selektioniert werden.  

4.4.10 Fliegenstämme 

Nr. Genotyp Herkunft 

1 w1118 Bloomington Stock Cen-
ter 

2 w*; P{lacW}l(2)SH1315/CyO  (Oh et al., 2003) 

3 w*; Dr1/TMS, P{Δ 2-3}99B Bloomington Stock Cen-
ter 

4 y1 w*; baf1/CyO (Furukawa et al., 2003) 

5 P{PZ}Cka05836 cn1/CyO; ry506 Bloomington Stock Cen-
ter 

6 w1118; P{lacW}Ckas1883/CyO Bloomington Stock Cen-
ter 

7 w*; baf3/CyO, P{ActGFP}JMR1; 

 

diese Arbeit 

8 w*; bafrev/CyO, P{ActGFP}JMR1; 

 

diese Arbeit 

9 wm4h (Laible et al., 1997) 

10 y1 w1118 P{70FLP}3F;; D3/TM3, Sb1, P{35UZ} (Golic, 1994) 

11 w*; P{neoFRT}82B ball2 e ru/TM3, Sb1, P{35UZ} Herzig A., unpubliziert 

12 w*; P{neoFRT}82B P{ovoD1-18}3R/st1 Tub85DD ss1 es/TM3, 
Sb1 

Bloomington Stock Cen-
ter 

13 y1 w1118; P{GAL4-nos.NGT}40 (Barrett et al., 1997) 

14 w*; P{UASp-ball.EGFP}2.1 (Klinge, 2006) 

15 w*; P{neoFRT}82B  Bloomington Stock Cen-
ter 

16 y1 w1118 P{70FLP}3F/Dp(1;Y)y+; snaSco/SM6a  (Golic, 1994) 

17 w*; P{neoFRT}40A Bloomington Stock Cen-
ter 

18 w*; baf3 P{neoFRT}40A/CyO diese Arbeit 

19 w*; baf3 P{neoFRT}40A M{UASp-baf.wt}ZH-51C/CyO diese Arbeit 

aus Stamm Nr. 18, 21 
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20 w*; baf3 P{neoFRT}40A M{UASp-baf.AAA}ZH-51C/CyO diese Arbeit 

aus Stamm Nr. 18, 22 

21 w*; M{UASp-baf.wt}ZH-51C  diese Arbeit 

22 w*; M{UASp-baf.AAA}ZH-51C  diese Arbeit 

23 y1 w1118 M{Gal4.otu}ZH-2A P{70FLP}3F Herzig A., 

unpubliziert 

24 w*; P{neoFRT}82B P{Ubi-GFP}83  Bloomington Stock Cen-
ter 

25 y1 w*; P{Ubi-GFP.D}33 P{Ubi-GFP.D}38 P{neoFRT}40A/CyO Bloomington Stock Cen-
ter  

26 y w*;; ball2 e ru/TM3, Ser1, P{ActGFP}JMR2 diese Arbeit 

27 w*; Df(3R)Tl-I e/TM3, Ser1, P{ActGFP}JMR1 diese Arbeit 

28 w*; baf3/CyO, P{ActGFP}JMR1 diese Arbeit 

29 w*; P{lacW}l(2)SH1315/CyO, P{ActGFP}JMR1 diese Arbeit 

30 w*; baf3/CyO, P{ActGFP}JMR1;  

ball2 e ru/TM3, Ser1, P{ActGFP}JMR2 

diese Arbeit, 

aus Stamm Nr. 28, 36 

31 w*; baf3/CyO, P{ActGFP}JMR1; 

Df(3R)Tl-I e/TM3, Ser1, P{ActGFP}JMR2 

diese Arbeit, 

aus Stamm Nr. 28, 37 

32 w*; P{lacW}l(2)SH1315/CyO, P{ActGFP}JMR1; 

ball2 e ru/TM3, Ser1, P{ActGFP}JMR2 

diese Arbeit, 

aus Stamm Nr. 2, 36 

33 w*; P{lacW}l(2)SH1315/CyO, P{ActGFP}JMR1; 

Df(3R)Tl-I e/TM3, Ser1, P{ActGFP}JMR2 

diese Arbeit, 

aus Stamm Nr. 2, 37 

34 y1 w*; baf1/CyO, P{ActGFP}JMR1; 

ball2 e ru/TM3, Ser1, P{ActGFP}JMR2 

diese Arbeit, 

aus Stamm Nr. 4, 36 

35 y1 w*; baf1/CyO, P{ActGFP}JMR1; 

Df(3R)Tl-I e/TM3, Ser1, P{ActGFP}JMR2 

diese Arbeit 

aus Stamm Nr. 4, 37 

36 w*;; ball2 e ru/TM3, Sb1, P{35UZ} (Klinge, 2006) 

37 Df(3R)Tl-I e/TM3, Ser Bloomington Stock Cen-
ter 

38 y1 w*; P{lacW}l(2)k10210k10210 Bloomington Stock Cen-
ter 

 

Tabelle 6: Übersicht der verwendeten Fliegenstämme 
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6 Anhang 

 

Abkürzungsverzeichnis 
Häufig gebrauchte nicht gängige Abkürzungen: 

 

baf, BAF   barrier-to-autointegration factor (Gen, Protein) 

ball, BALL   bällchen (Gen, Protein) 

Bp    Basenpaar der DNA 

CB    Cystoblast, differenzierende GSC Tochterzelle 

FC    Follikelzelle, somatisches Eikammerepithels 

FLP-DFS   Flipase Dominant female sterile System 

FLP    Flipase stellenspezifische Rekombinase 

FRT    Flipase Rekombinations Stelle 

GAL4    GAL4 Transkriptionsfaktor aus Hefe 

GFP    Grün-Floureszierendes-Protein 

GLC    Keimbahn(Zell)klon 

GSC    Keimbahn-Stammzelle 

PCR    Polymerase Ketten Reaktion 

PEV    Positions Effekt Variegation 

PGC    Primordiale Keimbahnzelle 

UAS    ‚Upstream-Activating-Sequence’ von GAL4  

UTR    untranslatierter Bereich der mRNA 

YTH    Hefe-Zwei-Hybrid System 
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