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RNA REGULATION IN HÖHEREN EUK ARYOTEN

Der »komplexe« Lebenszyklus  
von mRNAs

Meine Gruppe beschäftigt sich mit mRNA, dem Überträger der Erbinformation, und 
ihrer Regulation in Mauszellen. mRNAs entstehen im Zellkern durch das Ablesen der 
DNA und liegen zunächst als prä-mRNAs vor. Diese müssen verschiedene Reifeschritte 
im Zellkern durchlaufen, z. B. das Entfernen von nicht-codierenden Introns mittels Splei-
ßen oder das Anbringen von Adenosin-Nukleotiden am 3’ Ende der mRNA (Polyadenylie-
rung), bevor sie als mRNA ins Zytoplasma transportiert und dort in Proteine translatiert 
werden können. Jeder Reifeschritt wird durch RNA-bindende Proteine (RBPs) katalysiert 
und kontrolliert, damit die Zelle fehlerhaft prozessierte mRNAs frühzeitig erkennen 
und entsorgen kann. Falls defekte mRNAs in Proteine umgeschrieben werden, kann es 
zur Entstehung diverser Krankheiten oder sogar zum Absterben der Zellen kommen.

Unser besonderes Interesse gilt den SR-Proteinen, einer Familie von RBPs, die das Splei-
ßen von prä-mRNAs regulieren. Wir möchten untersuchen, ob SR-Proteine auch eine 
Rolle bei der Polyadenylierung, bei der mRNA-Qualitätskontrolle, beim zytoplasmati-
schen Transport oder während der Proteinsynthese spielen. Wir möchten weiterhin 
herausfinden, ob und wie diese RNA-Stoffwechselschritte durch SR-Proteine verknüpft 
werden und welche Konsequenzen eine Störung dessen hat. Mittels Zellbiologie, Struk-
turbiologie und neuen Sequenzierungsmethoden möchten wir die Zusammensetzung 
von mRNA:SR-Proteinkomplexen im Zellkern analysieren und dann untersuchen, wie 
sich diese Komplexe nach jedem Reifeschritt und während des Transports in das Zyto-
plasma verändern. Dadurch hoffen wir, Einblicke in die Mechanismen zu gewinnen, 
mit denen die Zelle kontrolliert, ob mRNAs korrekt prozessiert wurden.

Um diese Fragen unter physiologisch relevanten Bedingungen untersuchen zu kön-
nen, verwenden wir multipotente Maus-Stammzellen (P19) als Modellsystem.
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links: SR-Proteine (SR) regulieren Prä-mRNA-Spleißen, indem sie an spezifische Stellen in der prä-
mRNA binden und dann über Protein-Protein-Wechselwirkungen die U1- und U2-Komponenten des 
Spleißosoms rekrutieren. Auf diese Weise helfen sie dem Spleißosom, korrekte Spleißstellen zu fin-
den. SR-Proteine können zusätzlich die Aktion von spleiß-inhibitorischen Proteinen (hnRNPs) ver-
hindern. Verhältnismäßig wenig ist darüber bekannt, welche zusätzlichen Funktionen SR-Proteine 
im Zellkern und im Zytoplasma ausüben und ob diese mit ihrer Spleißfunktion zusammenhängen. 

Mitte: P19-Zellen, die GFP-getagte SR-Proteine exprimieren, wurden mit Hela-Zellen fusioniert, um 
mittels Bildverarbeitung zu messen, ob und wie oft SR-Proteine vom Zellkern in das Zytoplasma 
wandern (quantitativer Shuttling-Assay). Blau: Zellkern Hela (DAPI); Rot: Zellmembran und Vesikel 
(mCherry); Grün: Zellkern P19 (GFP)

rechts: Um mRNAs zu identifizieren, die mittels SR-Proteinen ins Zytoplasma transportiert oder 
die im Zellkern zurückgehalten werden, verwenden wir FRAC-Seq, eine Methode bestehend aus SR-
Protein Knockdown, Zellfraktionierung und RNA-Seq.


