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1 Einleitung

1 Einleitung

1.1 Funktionen von Epithelien

Alle mehrzelligen tierischen Organismen besitzen Deckgewebe, die Körperoberflächen und
die Organe abgrenzen. Diese Deckgewebe, die zusammenfassend als Epithelien bezeichnet
werden, haben die Funktion, eine Barriere zur jeweiligen Umgebung zu bilden. Sie gehören
zu den grundlegenden Gewebetypen der Vielzeller. Die Zellen eines Epithels schließen sich zu
einem flächigen Verband zusammen, der aus einer oder mehreren Lagen von Zellen bestehen
kann, die blattartig oder in Röhren (beispielsweise die Endothelien der Blutgefäße) organi-
siert sind. Epithelien dienen als Schutzschicht vor äußeren Einflüssen und können kontrolliert
Stoffe aufnehmen, zum Beispiel bei der Resorption von Nährstoffen im Darm, oder abgeben,
wie bei der Sekretion in Drüsengeweben. Die Barrierefunktion all dieser Epitheltypen umfasst
die Kontrolle sämtlicher transepithelialer Transporte, sowohl des transzellulären als auch des
parazellulären Transports (Übersicht: Alberts et al., 2004, und siehe Kapitel 1.2.3).

Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Anforderungen an die Beschaffenheit der Ober-
flächen von Organen haben sich verschiedene Formen von Epithelien herausgebildet. Es wer-
den einfache Säulenepithelien, Plattenepithelien, Übergangsepithelien, mehrschichtige schup-
penartige Epithelien und weitere spezialisierte Epitheltypen unterschieden (Abbildung 1).

Epithelien sind polarisiert, das heißt, sie unterscheiden sich in ihrer Ober- und Unterseite
sowohl strukturell als auch funktionell. Die Plasmamembranen weisen spezifische Transmem-
branproteine und assoziierte Proteine auf, die ihnen unterschiedliche Eigenschaften und Fähig-
keiten verleihen (Übersicht: Gibson und Perrimon, 2003). Die dem Lumen oder der äußeren
Umgebung zugewandte Seite wird als apikale Seite, die mit benachbarten Epithelzellen bzw.
dem darunter liegenden Gewebe verbundene Seite wird als basolaterale Seite bezeichnet. Die
basolaterale Seite wird außerdem in einen seitlichen, lateralen Bereich, der Epithelzellen un-
tereinander verbindet, und einen basalen Bereich, der mit einer an das Epithel angrenzenden
Basallamina vernetzt ist, unterteilt (siehe Abbildung 2). Diese Basallamina ist eine speziali-
sierte extrazelluläre Matrix, die von den Epithelzellen aufgebaut wird. Sie ist im Gegensatz zur
Matrix des Bindegewebes eng mit den Epithelzellen verbunden und stärkt so den Zellverband
zusätzlich.

In der basolateralen Membran gibt es verschiedene Zell-Zell-Verbindungsstrukturen (Junc-
tions), die im Folgenden näher beschrieben werden.
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1 Einleitung

Abbildung 1: Verschiedene Epitheltypen. A: Einfaches Schuppen- oder Plattenepithel, beispielsweise in Blut-
gefäßen (Endothelien) B: Einfaches Säulenepithel, beispielsweise im Magen und im Darm. C: Übergangsepithel
(Urothel), zu finden in Blase und anderen stark dehnbaren Organen, besteht aus Zellen, die verschiedene Formen
haben und die mehrere Schichten bilden. D: Säulen-Schuppenepithel, bildet zum Beispiel die Oberflächen von
Mund und Vagina. Nach Lodish: Molekulare Zellbiologie.

1.2 Zell-Zell-Verbindungen (Junctions) in Vertebraten

Zell-Zell-Verbindungen, englisch Junctions, übernehmen in tierischen Geweben verschiede-
ne Aufgaben (Übersicht: Knust und Bossinger, 2002). Sie sind beteiligt an der Regulation von
Morphogenese und Zellmigration, der Differenzierung von Geweben und der Proliferation. Sie
können in drei Gruppen mit unterschiedlichen Funktionen eingeteilt werden: Eine Gruppe von
Junctions, die als Desmosomen zusammengefasst werden, vermittelt den Zusammenhalt zwi-
schen einzelnen Zellen. Bei Vertebraten werden Punktdesmosomen, Hemidesmosomen und
Gürteldesmosomen unterschieden. Punktdesmosomen sind knopfartige Verbindungen zwi-
schen zwei benachbarten Zellen, die im Zellinneren als Ankerpunkte für die seilartigen In-
termediärfilamente dienen, die das strukturelle Netzwerk für den elastischen und doch starken
Zusammenhalt von Geweben bilden. Hemidesmosomen werden diese Kontaktstellen genannt,
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1 Einleitung

Abbildung 2: Schematische Darstellung eines Epithels aus Vertebraten. Gezeigt werden Epithelzellen im
Verbund und die Lage der junctions.

wenn sie zwischen einer Zelle und der Extrazellulären Matrix bzw. der Basallamina ausgebil-
det werden. Die Gürteldesmosomen werden auch als Zonula adherens oder Adherens juncti-
ons bezeichnet. Sie bilden keine einzelnen Kontaktpunkte, sondern ein zusammenhängendes
Kontaktband, und sind im Gegensatz zu Punkt- und Hemidesmosomen weitgehend spezifisch
für Epithelzellen.

Eine zweite Gruppe von Zellverbindungen, die Gap junctions, vermittelt direkte Kommu-
nikation zwischen benachbarten Zellen. Es handelt sich um Kanäle, die den Austausch von
kleinen Molekülen ermöglichen.

Die dritte Gruppe von junctions ist auf Epithelzellen beschränkt und hat die Aufgabe, das
Epithel abzudichten und zu verschließen. In Vertebraten wird diese Aufgabe durch die Tight
junctions vermittelt. Sie dichten die Zwischenräume zwischen Epithelzellen ab und kontrol-
lieren den parazellulären Transport. Sie sorgen außerdem dafür, dass Membrankomponenten
nicht unkontrolliert zwischen apikalem und basolateralem Bereich diffundieren können (fence
function).

1.2.1 Adherens junctions

Zonula adherens (ZA) oder Adherens junctions (AJ) stellen eine starke Verbindung zwischen
den Epithelzellen her. Innerhalb des Cytoplasmas sind sie durch Actinfilamente miteinander
und mit anderen Desmosomen verbunden und geben dem Epithel dadurch mechanische Fes-
tigkeit (Gerrot et al., 2002). Sie bilden ein umlaufendes Band aus Membranproteinen, das jede
Epithelzelle umgibt und mit den AJ der Nachbarzellen in direktem Kontakt steht. Dieses Band
befindet sich in der lateralen Membran direkt basal der Tight junctions. AJ basieren auf dem
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1 Einleitung

Cadherin-Catenin-Komplex, über den sie nicht nur Adhäsion vermitteln, sondern auch Signa-
le weitergeben (Balda und Matter, 2003), weshalb sie eine wichtige Rolle bei der Organisa-
tion von Epithelien spielen, insbesondere während der Entwicklung. Cadherine sind Trans-
membranproteine mit einer einzelnen Transmembrandomäne, die jeweils miteinander auf der
Außenseite in Kontakt stehen. Dieser Kontakt ist Calcium-abhängig, und Cadherine gehen
überwiegend homophile Bindungen ein. AJ sind hoch regulierbar, um die Flexibilität der Zel-
len bei Zellteilungen sowie bei Zell- und Gewebsmigration zu gewährleisten. Wenn sich eine
Epithelzelle teilt, bleibt die AJ erhalten, Actin und Myosin dissoziieren jedoch von ihnen und
bilden senkrecht zu den AJ einen kontraktilen Ring während der Cytokinese. Cadherine sind
eine große Molekülgruppe, die in Vertebraten mehr als 100 Gene umfasst. Es werden zwei
Gruppen der Cadherin-Superfamilie unterschieden, Typ I-Cadherine (klassische Cadherine)
und Typ II-Cadherine (nichtklassische Cadherine), wobei Typ II-Cadherine in weitere Unter-
gruppen eingeteilt werden. Die klassischen Cadherine sind vor allem in den AJ zu finden,
während viele der nichtklassischen Cadherine Bestandteile von Punkt- und Hemidesmosomen
sind. Je nach Epithel- und Zelltyp werden unterschiedliche Cadherine exprimiert.

Die Catenine sind die zugehörigen cytoplasmatischen Ankerproteine, die die Verbindung
der Cadherine zum Actin-Cytoskelett vermitteln. Der hoch konservierte cytoplasmatische Teil
des Cadherins bindet an β-Catenin, welches mit α-Catenin interagiert, das wiederum an das
Actin-Cytoskelett bindet. Das cytoplasmatische Protein p120 bindet ebenfalls an den C-Ter-
minus von Cadherin und reguliert dessen Funktion (Myster et al., 2003; Pacquelet et al., 2003).
β-Catenin hat neben seiner Rolle als Ankerprotein eine zweite wichtige Funktion in der Sig-
nalübertragung des Wnt-Signalwegs. Nicht an Cadherin gebundenes β-Catenin wird normaler-
weise sehr schnell durch einen spezifischen Komplex abgebaut. Bindet Wnt an den Rezeptor
Frizzled, wird diese Degradation inhibiert, und nicht phosphoryliertes β-Catenin akkumuliert
im Cytoplasma. Von dort wandert es in den Zellkern, wo es Zielgene des Wnt-Signalweges
aktiviert.

Neben dem Cadherin-Catenin-Komplex kommt in den AJ außerdem der Nectin/Afadin-
Komplex vor, der eine Rolle in der Organisation der AJ und der Tight junctions spielt (Über-
sicht: Takai und Nakanishi, 2003). Er wurde 1999 erstmalig beschrieben und findet sich in
allen daraufhin untersuchten Epithelzelltypen sowie in verschiedenen Synaptischen Zellver-
bindungen. Neben der Funktion beim Aufbau der junctions (Afadin rekrutiert neben Nectin
auch E-Cadherin (Kioka et al., 2002) hat der Nectin/Afadin-Komplex verschiedene Funktio-
nen bei der Signalweiterleitung.
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1.2.2 Gap junctions

Gap junctions (GJ) sind Strukturen, die aus Clustern von wassergefüllten Membrankanälen
bestehen, die Cytoplasmen zweier benachbarter Zellen miteinander verbinden (Übersicht:
Bauer et al. 2005). Sie sind bis auf wenige Ausnahmen in allen Zellen vorhanden und in
Epithelzellen auf die laterale Membran beschränkt. Ihren Namen haben sie erhalten, weil sie
im Elektronenmikroskop als Regionen erscheinen, in denen die Plasmamembranen zwischen
Zellen durch einen gleichmäßig breiten, mit dunklem Material gefüllten Spalt getrennt sind
(Revel und Karnovsky, 1967). GJ spielen eine wichtige Rolle für die Kommunikation von
Zellen. Moleküle bis zu einem Durchmesser von 1,2 nm können die GJ frei passieren. An
elektrischen Synapsen wird durch die GJ eine sehr schnelle Weiterleitung des Aktionspo-
tentials möglich, da Ca2+-Ionen die GJ, die die benachbarten Zellen miteinander verbinden,
frei passieren können. Durch die schnellere Weiterleitung wird beispielsweise eine koordi-
nierte Kontraktion der Herzmuskelzellen ermöglicht. Manche Hormone, die eine Erhöhung
des cAMP-Spiegels in den Rezeptorzellen zur Folge haben, können über große Bereiche von
Geweben wirken, auch wenn sie nur bei wenigen Zellen an den entsprechenden Rezeptor bin-
den. Durch die GJ kann das cAMP in die Nachbarzellen diffundieren, auch dort den Spiegel
erhöhen und die entsprechende Umsetzung des Signals auslösen.

Die einzelnen Membrankanäle werden von den Connexinen gebildet, Tetramembranpro-
teinen, von denen jeweils sechs einen Hemikanal, ein so genanntes Connexon bilden. Zwei
Connexone auf benachbarten Zellen, die in direktem Kontakt stehen, bilden den Gap junc-
tion Kanal. Einige hundert bis tausend dieser Kanäle bilden dicht gepackt die Gap junction.
Bisher wurden beim Menschen 21 verschiedene Connexine gefunden, die räumlich und zeit-
lich unterschiedlich exprimiert werden. Connexone, die aus denselben Connexinen aufgebaut
sind, werden als homomere, solche aus verschiedenen Connexinen als heteromere Connexone
bezeichnet. Gap junction-Kanäle, die aus zwei identisch aufgebauten Connexonen aufgebaut
sind, werden als homotypische Kanäle bezeichnet, solche aus zwei verschieden aufgebauten
Connexonen als heterotypisch (Willecke et al., 2002). Die Struktur der GJ ist hoch konserviert,
nicht jedoch die DNA-Sequenz der Connexine. In Arthropoden existieren statt der Connexine
die Gruppe der Innexine, die die Connexone aufbauen, aber mit den Connexinen auf DNA-
Sequenzebene keine Ähnlichkeit haben.

1.2.3 Tight junctions

Der transzelluläre Transport, also der Transport durch die Zellen hindurch, erfolgt gerichtet,
ist energieabhängig und wird von verschiedenen Kanälen und Transporterproteinkomplexen
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Abbildung 3: Elekronenmikroskopische Gefrierbruchaufnahme eines Mäusedarmepithels. Die Tight junc-
tions sind als verzweigte Bänder zu erkennen, an die sich die Mikovilli anschließen. (Aufnahme von S. Bullivant,
aus Van Itallie und Anderson, 2005b.

auf der apikalen und der basalen Oberfläche der Epithelzellen ermöglicht. Der parazelluläre
Transport, also der Transport durch die Zellzwischenräume, ist dagegen passiv und und beruht
auf Diffusion bzw. Osmose. Damit der parazelluläre Transport kontrolliert werden kann, ha-
ben sich bei Vertebraten in Epithelzellen spezielle Zellverbindungen, die Tight junctions (TJ)
entwickelt (Übersicht: Aijaz et al., 2006). Zusammen mit den AJ bilden die TJ den Apikalen
Junction-Komplex (apical junctional complex, AJC), der zum ersten Mal 1963 beschrieben
wurde (Farquhar und Palade, 1963). TJ befinden sich am apikalen Ende der lateralen Mem-
bran und erscheinen in elektronenmikroskopischen Aufnahmen als verzweigte, die Epithelzel-
len vollständig umspannende Proteinbänder (siehe Abbildung 3, Übersicht: D’Atri und Citi,
2002). In einigen spezialisierten Epithelien und Zelltypen sind diese Bänder auch parallel an-
geordnet. Sie kontrollieren die Diffusion von Wasser, Ionen, verschiedenen Makromolekülen
und den Durchlass von ganzen Zellen. Je mehr TJ-Proteinbänder in einem Epithel zu finden
sind, desto dichter wird die Barriere. Die Bandbreite der Durchlässigkeit variiert stark von Epi-
thel zu Epithel, in manchen erfolgt bis zu 90% des transepithelialen Transports parazellulär,
während in anderen die Zellzwischenräume praktisch für alle Moleküle verschlossen sind.

Zusätzlich haben diese Proteinbänder die Funktion, die Diffusion von Membrankomponen-
ten von der apikalen zur basolateralen Domäne und umgekehrt zu blockieren und damit die
Polarität der Epithelzellen aufrecht zu erhalten (Rodriguez-Boulan und Nelson, 1989). Jedes
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TJ- Band ist aus einer Reihe von Transmembranproteinen zusammengesetzt (Übersicht: Fan-
ning et al., 1999, Gonzalez-Mariscal et al., 2003). Auf der cytoplasmatischen Seite sind diese
mit einem Proteinkomplex verbunden, der Tight junction-Plaque genannt wird. Er verbin-
det die TJ mit dem Cytoskelett und gibt Signale an andere cytoplasmatische Proteine weiter
(Van Itallie und Anderson, 2004b). TJ haben somit auch die Funktion, den Zusammenhalt
der Zellen im Epithel zu verstärken. Die TJ der meisten Epithelien sind Kationen-spezifisch
(Powell 1981). Epithelzellen können die Selektivität des parazellulären Transports durch die
Regulation der TJ anpassen. Sie spielen außerdem eine Rolle bei der Signalweiterleitung und
dem Membrantransport (Kohler und Zahraoui, 2005; Matter und Balda, 2003b; Matter et al.,
2005). Bisher wurden mehr als 40 verschiedene Proteine als TJ-Komponenten identifiziert
(Übersicht: Van Itallie und Anderson, 2005b, Balda und Matter, 2000).

Plaque-Proteine 1986 wurde das erste Protein gefunden, das ausschließlich in den TJ lo-
kalisiert ist: Zonula occludens 1 (ZO-1) (Stevenson et al., 1986). Seitdem wurden über 20
weitere cytoplasmatische TJ-Komponenten beschrieben, die grob in drei Gruppen eingeteilt
werden können (Übersicht: Anderson 2001, Schneeberger und Lynch, 2004): Die erste Grup-
pe bilden Strukturproteine wie ZO-1, ZO-2 und ZO-3, die an der Organisation und Bündelung
der Transmembranproteine und der Verbindung zu den Microfilamenten beteiligt sind. Zu die-
sen gehören vor allem Proteine, die PDZ-Domänen besitzen. Der Name leiten sich von den
ersten Proteinen ab, in denen diese Domäne gefunden wurde, PSD-95 (protein of postsynap-
tic density of 95kDa), Dlg (Drosophila lethal discs-large-1 tumor suppressor gene) und ZO-1
(Zonula-Occludens-1). PDZ-Domänen sind modular aufgebaute Proteininteraktionsdomänen,
die aus etwa 90 Aminosäuren bestehen. Sie kommen in nach ihnen benannten PDZ-Domänen-
Proteinen vor, die in eukaryotischen Genomen weit verbreitet sind und die bis zu 13 PDZ-
Domänen enthalten können. Mit 60 Proteinen im Genom von Caenorhabditis elegans und
69 Proteinen aus Drosophila melanogaster gehören PDZ-Domänen zu den am häufigsten
vorkommenden Proteindomänen. Sie binden sequenzspezifisch an kurze C-terminale Pepti-
de, die das passende PDZ-Bindemotiv tragen. Die Peptidbindungsfurche einer PDZ-Domäne
ist hydrophob und erlangt ihre Spezifität durch bestimmte Aminosäurereste in dieser Furche.
PDZ-Domänen sind vor allem in MAGUK-Proteinen zu finden, die als Gerüste verschiedene
andere Proteine über die PDZ-Domänen in ihrer korrekten Position halten. Sie kommen aber
auch in vielen anderen Proteinen vor. Aber auch Strukturproteine ohne PDZ-Domänen sind in
der TJ-Plaque vertreten, beispielsweise Cingulin, das ZO-1, -2 und -3 mit F-Actin-Filamenten
verbindet. Eine zweite Gruppe bilden die Proteine, für die eine Funktion in der Weiterleitung
von Signalen, der Bildung der junctions und der Regulation der Barrierepermeabilität vermu-
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tet wird, wie beispielsweise Symplekin und verschiedene Transkriptionsfaktoren (Übersicht:
Gonzalez-Masriscal et al., 2003). Die dritte Gruppe, beispielsweise sec6/8 und Rab13, sind an
der Regulation des Vesikeltransports zu den TJ beteiligt (Anderson 2001).

Occludin Das erste Transmembranprotein, das Bestandteil der TJ ist, wurde 1993 beschrie-
ben und Occludin genannt (Furuse et al., 1993) (englisch to occlude = verstopfen/ verschlie-
ßen). Occludin ist ein Membranprotein mit einem Molekulargewicht von 65g/mol, das vier
Transmembrandomänen besitzt und dessen N- und C-Terminus jeweils im Cytoplasma lie-
gen. Es stellte sich jedoch heraus, dass Occludin- Maus-Mutanten lebensfähig und fertil sind
und TJ ausbilden, was zeigte, dass Occludin für die Bildung der TJ und deren wichtigste
Funktionen nicht essentiell ist. Die TJ in Occludin-mutanten Zelllinien zeigen allerdings ver-
schiedene Abnormalitäten (Saitou et al., 2000; Yu et al., 2005). In Zellkultur konnte gezeigt
werden, dass Occludin homophile Bindung eingeht, jedoch nicht in der Lage ist, vollständige
TJ-Fibrillen auszubilden. Die genaue Funktion von Occludin in den TJ ist weiterhin unklar- es
wird vermutet, dass die wichtigste Rolle für Occludin in der Signalweiterleitung über die TJ
zum Cytoskelett liegt. Die Suche nach der barrierebildenden Komponente in den TJ war also
noch nicht beendet.

Claudine 1998 wurden zwei weitere TJ-Transmembranproteine beschrieben, und Claudin
1 und Claudin 2 genannt, angelehnt an das lateinische claudere (schließen) (Furuse et al.,
1998a). Es stellte sich schnell heraus, dass es sich bei diesen Proteinen um eine größere
Gruppe handelt, da durch Sequenzähnlichkeiten in Datenbanksuchen bald weitere Mitglieder
identifiziert werden konnten. Außerdem erfolgte eine Zuordnung einiger bereits beschriebener
Proteine zu dieser Gruppe.

Claudine sind Proteine mit einer Größe von 20-27 kDa. Sie haben wie Occludin vier Trans-
membrandomänen, der N- und der C-Terminus liegen jeweils im Cytoplasma (siehe Abbil-
dung 4). Die erste extrazelluläre Schleife besteht durchschnittlich aus 53 Aminosäuren, die
zweite ist etwas kleiner und hat im Schnitt 24 Aminosäuren. Der C-Terminus variiert in der
Länge zwischen 21 und 63 Aminosäuren. Bisher wurden 24 humane Claudine identifiziert
(Turksen und Troy, 2004). Die Expression einiger dieser Claudine in murinen L-Fibroblasten,
die keine TJ besitzen, führte zur Bildung von TJ-Bändern (Furuse et al., 1998b). Claudine
gehen dabei sowohl homophile Kontakte als auch spezifische heterophile Kontakte mit an-
deren Claudinen ein, was durch die Expression von Claudin 1, -2 und -3 jeweils einzeln in
L-Fibroblasten und anschließender gemeinsamer Kultivierung gezeigt werden konnte.
Claudin 3 bildet dabei sowohl mit Claudin 1 als auch mit Claudin 2 TJ-Bänder aus, während
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Abbildung 4: Schematische Darstel-
lung eines typischen Claudin-Proteins.
Die Zellmembran ist in gelb dargestellt,
die Aminosäuren als einzelne Punkte.
Die Teile des Proteins, die die Membran
durchspannen, sind grün, die Bereiche,
die außerhalb der Zelle liegen, sind blau
und die im Cytoplasma liegenden Berei-
che sind rot dargestellt.

Claudin 1 mit Claudin 2 nicht interagiert (Furuse et al., 1998b).
Die Identifikation von Claudinen erfolgt heute auch mittels eines hoch konservierten Motivs

von fünf Aminosäuren innerhalb der ersten extrazellulären Schleife, das als WWCC- Motiv
(nach dem Einbuchstabencode für Aminosäuren) oder W-GLW-C-C- Motiv bezeichnet wird
(Turksen und Troy, 2004; Van Itallie und Anderson, 2005b). Die Gruppe der Claudine lässt
sich außerdem in die PMP22/EMP/MP20-Superfamilie (peripheral myelin protein 22, epithe-
lial membrane protein-2, eye lens specific membrane protein 20) aus Säugetieren einordnen
(Notterpek et al., 1998; Takeda, et al., 2001), die in der pfam-Datenbank des NCBI (Natio-
nal Center for Biotechnology Information, pfam steht für protein families) als pfam00822
bezeichnet wird (Bateman et al., 2002). Dabei handelt es sich um Tetraspanine, die ebenfalls
das W-GLW-C-C-Motiv besitzen und 20-47 kDa groß sind. Einige Vertreter der Superfamilie
besitzen wie die Claudine ein PDZ-Bindemotiv am C-Terminus. Es wird diskutiert, ob die Ver-
treter dieser Superfamilie ebenfalls als Claudine zu bezeichnen sind, die genauen Abgrenzun-
gen zu der auch als orthodoxen Claudine bezeichneten Kerngruppe (Van Itallie und Anderson,
2004b) sind aber noch nicht klar. Die Vertreter der Superfamilie wurden in sehr verschiedenen
Kontexten beschrieben, für einige wurde jedoch bereits bestätigt, dass sie Funktionen bei der
Zelladhäsion haben oder an der Bildung der parazellulären Barriere beteiligt sind (Van Itallie
und Anderson, 2004b).

Bereits die ersten Untersuchungen der Expressionsmuster verschiedener Claudine deuteten
darauf hin, dass die Diversität der Expression der verschiedenen Claudine mit der Diversität
der Barrieren verschiedener Epithelien korreliert (Übersicht: Turksen und Troy, 2004). Eine
weitgehend ubiquitäre epitheliale Expression findet sich beispielsweise für Claudin 1 (Furu-
se et al., 1998b). Die Expression von Claudin 6 dagegen ist auf die Embryonalentwicklung
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beschränkt und findet sich nicht mehr im Gewebe erwachsener Mäuse (Turksen und Troy,
2001). Claudin 5 ist mehr oder weniger spezifisch für Endothelzellen (Morita et al., 1999). Bis
zu neun verschiedene Claudine wurden bisher in ein und demselben Epithel gefunden, andere
Epithelien exprimieren nur ein einziges Claudin (Gow et al., 1999). Während der Entwicklung
werden Claudine teilweise dynamisch reguliert, und auch unter differenzierten Bedingungen
scheint die Expression der TJ regulierbar zu sein, um auf die Permeabilitätsbedürfnisse des
jeweiligen Epithels reagieren zu können (Beyenbach, 2003).

Es gilt seit einiger Zeit als gesichert, dass die Claudine für die Bildung der parazellulären
Barriere verantwortlich sind. Die Ladungen einiger Aminosäuren in der ersten extrazellulären
Schleife der Claudine bestimmen dabei die TER (englisch transepithelial electrical resistan-
ce) und die Selektivität der Barriere. Ein Modell schlägt vor, dass die Zusammensetzung der
Claudine die Beschaffenheit durchlässiger Poren in der Barriere festlegt (Tsukita und Furuse,
2000; Rahner et al., 2001; Van Itallie und Anderson, 2004b; Van Itallie und Anderson, 2004c;
Matter und Balda, 2003a). Unterstützt wird dieses Modell durch Versuche, in denen negativ
geladene Aminosäurereste gegen positiv geladene Reste ausgetauscht wurden. Messungen des
elektrischen Widerstands zeigten, dass sich dadurch die Permeabilität von einer Kationen- zu
einer Anionen-Selektivität umkehrt (Colegio et al., 2002). Auch konnten für einzelne Claudi-
ne in Zellkulturexperimenten spezifische Eigenschaften nachgewiesen werden. Die Expressi-
on von Claudin 8 in einschichtigen Epithelien beispielsweise reduziert die Durchlässigkeit für
Kationen erheblich und die gebildeten TJ werden dichter. Diese Beobachtung ist konsistent
mit dem natürlichen Vorkommen von Claudin 8 in den distalen Nierenröhren, in denen starke
Kationen-Gradienten aufrecht erhalten werden müssen (Anderson et al., 2004; Yu et al., 2003).
Einen weiteren Hinweis bietet die Tatsache, dass die extrazellulären Domänen der Claudine
jeweils einen individuellen Ladungszustand haben. Occludin dagegen ist beispielsweise bei
physiologischem pH ungeladen.

Auch die Durchlässigkeit der epithelialen Barriere für Moleküle mit einer bestimmten Grö-
ße wird durch die Claudine bestimmt (Nitta et al., 2003). Es handelt sich dabei möglicherweise
um einen von der Selektivität unabhängigen Mechanismus. Es ist noch nicht geklärt, ob die
Größendurchlässigkeit von Molekülen in allen Epithelien gleich ist (Van Itallie und Anderson,
2005b).

Viele Claudine enden mit den Aminosäuren YV, und alle bis auf Claudin 12 besitzen ein
potenzielles PDZ-Bindemotiv, das an PDZ-Domänen binden kann. Für einige Claudine wurde
bereits eine Bindung über dieses Motiv gezeigt, so zum Beispiel die Bindung von Claudin
1 an die neunte PDZ-Domäne von Mupp1, einem Plaque-Protein, sowie verschiedene Clau-
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dine an ZO-1, -2 und -3. Es werden Modelle diskutiert, die Mechanismen zur Rekrutierung
und Positionierung der Claudine in die TJ durch die PDZ-Domänen Proteine vorschlagen.
Über den C-Terminus der Claudine ist neben der Funktion als Interaktionsdomäne mit PDZ-
Proteinen bekannt, dass er Einfluss auf die Stabilität des Proteins hat (Van Itallie et al., 2004a).
Die Transkriptionsstärken der einzelnen Claudine unterscheiden sich von Gewebe zu Gewebe
teilweise um mehr als das Tausendfache (Van Itallie und Anderson, 2005b). Claudine werden
durch verschiedene Mechanismen posttranslational modifiziert. Sie werden an der ersten und
dritten Transmembrandomäne palmytoyliert (Van Itallie et al., 2005a). Die C-Termini werden
vermutlich an verschiedenen Serin und Threonin-Resten phosphoryliert und die Cysteine des
W-GLW-C-C- Motivs bilden sehr wahrscheinlich eine Disulfidbrücke (Van Itallie und Ander-
son, 2005b). Claudine sind in ihrer Lokalisation nicht nur auf die TJ beschränkt (Rahner et
al., 2001), sondern zu geringeren Teilen auch in anderen Bereichen der Plasmamembran zu
finden. Es wird diskutiert, ob Claudine möglicherweise Hexamere bilden (Mitic et al., 2003;
Jarvis et al., 1995).

Verschiedene Erkrankungen des Menschen sind auf Veränderungen der Claudin-Proteine
zurückzuführen (Übersicht: Sawada et al., 2003). Claudin 3 und 4 beispielsweise sind Rezep-
toren für Clostridium perfringens-Enterotoxin (CPE). Sie wurden zunächst nicht als Claudi-
ne beschrieben, sondern als Rvp.1 (rat ventral prostrate, später umbenannt in Claudin3) und
CPE-R (Clostridium perfringens Enterotoxin Receptor, später umbenannt in Claudin 4). Die
Bindung von CPE an Claudin 3 oder 4 führt innerhalb von 10 bis 20 Minuten zu einer Lyse der
Claudin 3/ Claudin 4 exprimierenden Zellen (McClane, 1996; Long et al., 2001) und dadurch
zu einer Schädigung des Darmepithels, die sich in einer schweren Diarrhöe äußert.

Auch Mutationen in Genen, die für Claudine kodieren, wurden als Ursachen für verschie-
dene Erkrankungen identifiziert. Claudin 14 beispielsweise ist in Vertebraten in Leber und
Niere, im Pankreas und im Innenohr exprimiert (Ben-Yosef et al., 2003). Bei Mäusen konnte
gezeigt werden, dass die Expression im Innenohr erst nach der Geburt beginnt. In zwei in Pa-
kistan lebenden Familien wurden Mutationen identifiziert, die eine Verschiebung des Offenen
Leserahmens (Frameshift) bzw. ein Stopcodon erzeugen. Diese Mutationen führen rezessiv zu
Taubheit, während die Nieren- und Leberfunktionen normal zu sein scheinen (Wilcox et al.,
2001; Ben-Yosef et al., 2003). Auch die Mausmutanten haben keine Defekte in Nieren- und
Leberfunktion. Der in der Mausmutante genauer analysierte Phänotyp zeigte, dass die Coch-
learen Haarzellen degenerieren, wenn Claudin 14 in den TJ des Innenohrs fehlt, was zum Ver-
lust der Hörfunktion führt. Die TJ-Stränge zwischen den OHC (Cochlear outer hair cells) und
OC (organ of Corti) sind aber noch vorhanden und die Zellpolarität ist nicht gestört. Die De-
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generation der Haarzellen erfolgt vermutlich aufgrund von zu hohen Kalium-Konzentrationen
während der frühen Entwicklung des Hörens.

Claudin 11, das zunächst als OSP (Oligodendrocyte-specific Protein) bezeichnet wurde,
ist hauptsächlich im Myelin des Zentralen Nervensystems und im Testis exprimiert (Gow et
al., 1999). Die Mausmutante weist eine verzögerte Reizweiterleitung in den Nerven auf und
die Hinterbeine sind geschwächt. Die Männchen sind steril, aber die Mutante überlebt. Elek-
tronenmikroskopische Gefrierbruch-Aufnahmen zeigen, dass im ZNS-Myelin und in Sertoli-
Zellen keine TJ zu finden sind (Gow et al., 1999). Claudin 11 interagiert mit OAP (OSP/
Claudin 11- associated protein) und β-1 Integrin in einem Komplex, der bei der Zelladhäsion
und dem Integrin-Signaling eine Rolle spielt (Tiwari-Woodruff et al., 2001).

Claudin 19 ist im peripheren Nervensystem in den Schwann’schen Zellen exprimiert, wo es
TJ-ähnliche Strukturen ausbildet. Mäusen, die im genomischen Bereich von Claudin 19 eine
Deletion aufweisen, fehlen diese Strukturen, und sie haben eine gestörte Reizweiterleitung,
wodurch der Bewegungsapparat beeinträchtigt wird (Miyamoto et al., 2005). Ein weiteres
Beispiel ist Claudin 16, das zunächst Paracellin-1 genannt wurde. Claudin 16 verursacht in
mutiertem Zustand beim Menschen verschiedene Disfunktionen der parazellulären Nieren-
transportmechanismen, wie Hypomagnesiämie, Hyperkalziurie und Nephrokalzinose (Simon
et al., 1999). Mäuse, denen Claudin 1 fehlt, sterben wenige Stunden nach der Geburt, weil sie
einfach austrocknen (Furuse et al., 2002). Eine Mutation im humanen Claudin 1-Gen führt zu
schweren Hautveränderungen (Hadj-Rabia et al., 2004). Mäuse, denen Claudin 5 fehlt, haben
einen speziellen Phänotyp: ihre Blut-Hirn-Schranke wird für kleinere Moleküle durchlässig
(Nitta et al., 2003; Matter und Balda, 2003a). Die Überexpression von Claudin 6 führt zu
einer Fehlfunktion der Epidermis (Turksen und Troy, 2002).

Bei all diesen Beispielen wird deutlich, dass die Claudine entscheidende Funktionen zur Bil-
dung einer funktionierenden parazellulären Barriere in verschiedenen Epithelien ausüben, und
dabei in verschiedene Gruppen eingeteilt werden können (Van Itallie und Anderson, 2005b):
housekeeping-Claudine, die weitgehend ubiquitär exprimiert sind und Grundfunktionen für
die Bildung der TJ-Bänder übernehmen, und spezialisierte Claudine, die nur in bestimmten
Geweben exprimiert werden oder nicht in allen Geweben, in denen sie vorkommen, eine es-
sentielle Funktion ausüben.

Claudine spielen außerdem wichtige Rollen in der Tumorgenese (Überblick: Swisshelm et
al., 2005). Da sie an der Aufrechterhaltung der Zellpolarität und der Kontrolle des parazel-
lulären Transports beteiligt sind, sind Störungen in der Regulation oder Mutationen poten-
zielle Faktoren, die zu Fehlfunktionen von Claudinen und dadurch zu Störungen von Pola-
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rität und epithelialer Integrität führen können. In verschiedenen Tumorgeweben wurde eine
erhöhte oder herabgesetzte Expressionsstärke verschiedener daraufhin untersuchter Claudine
gefunden.

JAM Außer Claudinen und Occludin wurde 1998 noch eine dritte Gruppe von Transmem-
branproteinen beschrieben, die in TJ lokalisiert sind: die Familie der JAM- (Junctional ad-
hesion molecule) Proteine (Martin-Padura et al., 1998), von denen im Menschen bisher vier
verschiedene bekannt sind. Sie gehören zur Immunglobulin-Superfamilie, haben nur eine ein-
zelne Transmembrandomäne und sind nicht Bestandteil der TJ- Bänder, sondern lateral mit
diesen assoziiert (Itoh et al., 2001). Sie haben zwei extrazelluläre Immunglobulindomänen
und gehen homophile Bindungen ein (Martin-Padura et al., 1998). JAM-1 beispielsweise ist
ein 43kDa großes, glykosyliertes Protein. Es wird in Endothel- und Epithelzellen exprimiert
und hat zwei extrazelluläre Immunglobulindomänen. Der kurze intrazelluläre C-Terminus hat
ein PDZ-Bindemotiv und interagiert mit PAR3/ASIP (Ebnet et al., 2001). JAM-1 interagiert
außerdem mit der PDZ3-Domäne von ZO-1 und der PDZ9-Domäne von Mupp1 (Hamazaki
et al., 2002). PAR-3 und ZO-1 werden von JAM-1 in die TJ rekrutiert (Ebnet et al., 2003).
Funktionen für JAM-Proteine werden in Aufbau und Stabilisierung der TJ sowie in der Si-
gnalübertragung vermutet (Übersicht: Bazzoni, 2003, Ebnet et al., 2004).

1.3 Epithelien in Invertebraten

Bereits die ersten mehrzelligen Organismen (Metazoa) müssen Zellverbindungen entwickelt
haben, da ohne diese eine Abgrenzung von verschiedenen Körperbereichen nicht möglich
wäre. Eine Ausnahme bilden lediglich die Gewebelosen (Parazoa), zu denen beispielswei-
se die Schwämme (Porifera) gehören, bei denen das umgebende Wasser den ganzen Körper
durchströmen kann, so dass jede Zelle im Austausch mit der Umgebung steht. Die Epithelien
verschiedener Gewebetiere (Eumetazoa) zeigen dagegen bemerkenswerte Ähnlichkeiten. Alle
daraufhin untersuchten Epithelzellen sind polarisiert, besitzen einen Adhäsionsgürtel knapp
unterhalb der apikalen Oberfläche und haben GJ (Cereijido et al., 2004). In Bezug auf die Or-
ganisation, Funktion und Zusammensetzung der Zellverbindungen gibt es jedoch auch große
Unterschiede (Knust und Bossinger, 2002). Tight junctions sind auf Chordata beschränkt und
liegen apikal der AJ. In Wirbellosen, speziell in Arthropoden, sind statt dessen Septate junc-
tions (SJ) verbreitet, die basal der AJ liegen und sich über größere Bereiche der lateralen
Membran erstrecken. Sie sind die analogen Strukturen der TJ und übernehmen deren Barrie-
refunktion, obwohl sie strukturell nicht miteinander verwandt sind. Ganz strikt ist diese Ein-
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teilung jedoch nicht: Auch in einigen adulten Arthropoden wurden für die Blut-Hirn-Schranke
Tight junction -ähnliche Strukturen beschrieben (Lane 1992), und in Vertebraten kommen in
den Ranvierschen Schnürringen die so genannten paranodalen Septate junctions vor, die auch
als Axon-Glia-Septate Junctions (axo-glial Septate junctions) bezeichnet werden (Bellen et
al., 1998; Spiegel und Peles, 2002; Bhat, 2003).

Abbildung 5: Schematische Darstellung von Epithelien aus verschiedenen Spezies. A Vertebraten, B Dro-
sophila melanogaster, C Caenorhabditis elegans. Die Septate junction liegt bei Drosophila basal der Adherens
junction. Bei C. elegans gibt es nur eine als zusammenhängender Komplex erscheinende Apikale junction.

1.3.1 Caenorhabditis elegans

Die wichtigsten Epithelien des Nematoden Caenorhabditis elegans (C. elegans) sind die Hy-
podermis (das äußere Epithel) und der Darm. Der Darm wird von einer Schicht aus nur 20
polarisierten Zellen gebildet. C. elegans besitzt weder TJ noch AJ, sondern einen einzigen
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Komplex am apikalen Ende der Epithelzellen, die so genannte C. elegans apical junction
(CeAJ) (Übersicht: Knust und Bossinger, 2002; Tepass 2003; siehe Abbildung 5). Der CeAJ-
Komplex besteht aus verschiedenen Subdomänen, die die Adhäsion der Zellen sowie die Bar-
rierefunktion der TJ übernehmen. Bisher wurden nur wenige strukturelle Komponenten des
CeAJ-Komplexes beschrieben, darunter jedoch die Homologe von Cadherin, HMR-1, sowie
von α- und β-Catenin, HMP-1 bzw. HMP-2. Diese lassen sich in Antikörperfärbungen einer
Subdomäne der CeAJ zuordnen. Direkt basal des HMR-1 und HMP-Komplexes liegen das
homologe Protein von Discs large, DLG-1, weshalb spekuliert wird, dass es in der CeAJ kei-
ne TJ, sondern möglicherweise Septate junction-artige Strukturen wie in Drosophila geben
könnte (siehe unten). Die genaue Struktur der CeAJ konnte elektronenmikroskopisch noch
nicht bestimmt werden.

Ein Homolog von Crumbs (CRB-1), einem Drosophila-Transmembranprotein (siehe un-
ten) sowie ein Mitglied der Claudin-Superfamilie, VAB-9, wurden als Komponente des CeAJ-
Komplex beschrieben. Letzteres interagiert mit dem Cadherin-Catenin-Komplex und stabili-
siert diesen. Auch reguliert VAB-9 Interaktionen zwischen dem Cytoskelett und dem AJ-Teil
der CeAJ (Simske et al., 2003).

1.3.2 Drosophila melanogaster

Drosophila melanogaster, die schwarzbäuchige Taufliege, die in dieser Arbeit als Modellorga-
nismus dient, besitzt zwei verschiedene Arten von Epithelien, ektodermale und mesodermale.
Die aus dem allerersten Epithel, dem Blastodermepithel, entstehenden Epithelien werden als
primäre (ektodermale) Epithelien bezeichnet. Dazu gehören Epidermis, Vorderdarm und Hin-
terdarm, Malpighische Gefäße und Tracheen sowie die Speicheldrüsen. Im Gegensatz dazu
entstehen die sekundären (mesodermalen) Epithelien im Verlauf der weiteren Entwicklung
aus mesenchymalem Gewebe, das in epitheliales Gewebe übergeht. Zu den sekundären Epi-
thelien gehören das Mitteldarmepithel, das Herz (Dorsal vessel) und die Gliascheiden, die die
Blut-Nerven Barriere aufbauen (Übersicht: Tepass et al., 2001). Eine Besonderheit bilden die
Malpighischen Gefäße, da sie sowohl aus Zellen der Epidermis als auch aus mesenchymalem
Gewebe hervorgehen (Denholm et al., 2003). Die Bildung der Epithelien während der Em-
bryogenese unterscheidet sich grundsätzlich von der Epithelentwicklung bei Vertebraten und
lässt sich in drei verschiedene Phasen einteilen (Übersicht: Tepass et al., 2001). Die erste Pha-
se umfasst die erste Ausbildung von Polarität während der Zellularisierung zum Blastoderms.
Der Zellkern des befruchteten Eis teilt sich im Dotter, ohne dass gleichzeitig eine Zelltei-
lung stattfindet. Nach neun Runden der Kernteilung wandern die Zellkerne unter die Ober-
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fläche der Zellmembran, wo vier weitere Kernteilungen stattfinden. Anschließend stülpt sich
die Zellmembran ein und beginnt, die etwa 5000 Zellkerne zu umwachsen und einzuhüllen.
Durch einseitiges Einbauen von neuem Membranmaterial wird die Membran erweitert (Lecuit
und Wieschaus, 2000). Mit der Einstülpungsfurche (englisch furrow canal) assoziiert ist ein
kontraktiler Ring aus Actin und Myosin und vielen weiteren Proteinen, der mit den Ringen
der sich bildenden Nachbarzellen in Verbindung steht und ein Netzwerk zwischen allen sich
bildenden Zellen darstellt. Dabei bilden sich hinter der Einstülpungsfurche die ersten basa-
len AJ, an denen benachbarte Zellen die ersten Zell-Zell-Kontakte ausbilden. Die Polarität
des Epithels ist also vorhanden, noch bevor die ersten Junctions etabliert werden. Die basa-
len AJ bestehen aus DE-Cadherin, α- und β-Catenin sowie aus dem PDZ-Domänen-Protein
Discs lost und bleiben mit der Einstülpungsfurche assoziiert, während sie zusammen mit der
wachsenden Membran nach basal wandern. Sie lösen sich auf, wenn die Zellularisierung ab-
geschlossen ist. Weitere Spot AJ (apikale SAJ) bilden sich in der lateralen Membran, während
diese weiter wächst, und konzentrieren sich apikal.

Die zweite Phase findet während der Gastrulation und der Organogenese statt und um-
fasst die Ausbildung verschiedener funktioneller Bereiche und Erweiterung der Asymmetrie
in der Polarität. In dieser Phase wird der CJC (circumferential junctional complex) gebildet,
der zunächst in allen Epithelien gleich aufgebaut ist. Die apikalen SAJ verbinden sich zur ZA.
In der dritten Phase findet eine starke Spezialisierung der verschiedenen Epithelien statt, über
die noch nicht viele Einzelheiten bekannt sind. Eine solche Spezialisierung lässt sich beispiels-
weise in den Tracheen, den Imaginalscheiben und den Follikelzellen der Ovarien beobachten.

Epithelzellen in Drosophila bilden also wie die Epithelien der Vertebraten eine apikalen
und eine basolateralen Bereich aus. Diese werden durch die AJ getrennt. Der apikale Bereich
besteht aus der apikalen Oberfläche und der Marginal Zone, die auch als Subapical region
(SAR) bezeichnet wird (Tepass 1996). Von der Lage her entspricht die SAR den TJ (siehe Ab-
bildung 5), und auch viele Homologe von TJ-Komponenten, wie der Bazooka (Par3)/DaPKC-
Komplex, sind hier lokalisiert. Sie wird erst in der späten Embryogenese gebildet. Ein wichti-
ger Komplex der SAR besteht aus dem Transmembranprotein Crumbs, das an das MAGUK-
Protein Stardust bindet und Discs lost in die SAR rekrutiert (Bachmann et al., 2001). Auch
dieser Komplex ist bis zu den Vertebraten konserviert. Crumbs bindet außerdem über DMoesin
an das apikale Spektrin-Cytoskelett, das vermutlich auch an der Verstärkung der basal liegen-
den AJ beteiligt ist (Medina et al., 2002). Embryonen, denen Crumbs, Stardust, Bazooka oder
DaPKC fehlen, bilden keine AJ aus (Übersicht: Tepass et al., 2001, Knust und Bossinger,
2002).
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Adherens junctions Es werden auch in Drosophila zwei generelle Klassen von AJ unter-
schieden, Zell-Zell- und Zell-Substrat-Adherens junctions (Tepass und Hartenstein, 1994).
Die verbreitetsten AJ sind die Spot AJ (SAJ), die in allen Zellen vorkommen, die in Kontakt
mit Nachbarzellen stehen. In ektodermalen Epithelien kommen außerdem Gürteldesmosomen
vor, die in der Literatur mal als ZA, meistens aber einfach nur als AJ bezeichnet werden.
Im Folgenden bezieht sich die Bezeichnung ’AJ‘ auf die ZA der Epithelien. Die AJ über-
nehmen die fence function der TJ, indem sie apikale von basolateralen Membranbereichen
trennen. (Übersicht: Tepass und Hartenstein, 994; Tepass et al., 2001). AJ sind auch in Droso-
phila vom Cadherin-Catenin-Komplex aufgebaut. Das Homolog von E-Cadherin, Shotgun, ist
maternal im Embryo angelegt (Tepass et al., 1996). Zygotische Mutanten zeigen aufgrund der
maternalen Komponente von Shotgun einen variablen Phänotyp, der sich vor allem in defekten
Epithelien, die ihren Zusammenhalt teilweise verlieren, äußert. Eine besondere Rolle bei der
Regulation der Zelladhäsion kommt der juxtamembrane region (JM-Region) im cytoplasma-
tischen Teil von Shotgun zu. Die JM-Region dient offenbar als Binderegion für regulatorische
Proteine und vermittelt Signale mittels Bindung an das cytoplasmatische Protein p120 (Myster
et al., 2003).

Das Homolog von β-Catenin, Armadillo, hat auch in Drosophila neben der Bildung des
Cadherin-Catenin-Komplexes die Funktion der Signalweiterleitung im Wnt-Signalweg (Lou-
reiro und Peifer, 1998).

Septate junctions SJ liegen basal der AJ und sind durch ihre charakteristische leiterarti-
ge Struktur schon früh in elektronenmikroskopischen Aufnahmen beschrieben worden (La-
ne und Skaer, 1980; Noirot-Timothée und Noirot, 1980). Sie entwickeln sich im Verlauf der
Embryogenese nach Abschluss von Zellularisierung und Bildung der AJ. Im Bereich der SJ
beträgt der Abstand zwischen den Membranen der Nachbarzellen etwa 15 nm. In regelmäßi-
gen Abständen erscheint elektronendichtes Material, die Septae (Abbildung 6). Diese beste-
hen aus einer rund umlaufenden Spirale, ähnlich wie das Gewinde einer Schraube (Übersicht:
Tepass und Hartenstein, 1994). SJ übernehmen die Funktion, die parazelluläre Barriere zu
bilden (Carlson et al., 2000), haben die Aufgabe, die Zellen zusammenzuhalten und spielen
eine Rolle bei der Signalübertragung. Es werden zwei verschiedene Arten von SJ unterschie-
den: pleated Septate Junctions (pleated SJ) sind in allen ektodermalen Epithelien zu finden,
smooth Septate Junctions (smooth SJ) sind dagegen im Mitteldarmepithel und in den Malpig-
hischen Gefäßen lokalisiert (Lane und Skaer, 1980; Noirot-Timothée und Noirot, 1980). Sie
unterscheiden sich in elektronenmikroskopischen Aufnahmen durch die Anordnung der Sep-
tae, bzw. die Septae der smooth SJ sind hier nicht erkennbar (Tepass und Hartenstein, 1994).
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Über die Komponenten, den Aufbau und die Funktionen der smooth SJ ist fast nichts bekannt.
Für die pleated SJ sind jedoch verschiedene Komponenten und deren Funktionen untersucht.

Abbildung 6: Tight junction und Septate junction. Schematische Darstellung einer Tight junction aus Ver-
tebraten und einer Septate junction aus Drosophila. Die Tight junctions sind gekennzeichnet durch so genannte

’Kissing points‘ , von denen angenommen wird, dass die Claudine durch Interaktion miteinander die Membranen
zweier benachbarter Zellen in engen Kontakt miteinander bringen. Septate junctions bestehen dagegen aus den

’Septae‘ , bei denen die Membranen in einem gleichmäßigen, 15 nm breiten Abstand gehalten werden. Bisher
gibt es keine Modelle, wie der Aufbau der Septae gestaltet sein könnte.

Die ersten Proteine, die den pleated SJ zugeordnet werden konnten, waren Discs large (Dlg),
ein PDZ-Domänen-Protein (Woods und Bryant, 1991) und Coracle (Cor), das Homolog von
Protein 4.1 (Fehon et al., 1991). In dlg-Mutanten fehlen die SJ in den Imaginalscheiben, den
Epithelsäckchen, die bereits im Embryo angelegt werden und die sich in den Laven weiterent-
wickeln. Aus ihnen entstehen während der Metamorphose die Extremitäten und Organe der
adulten Fliegen. Die Epithelzellen verlieren in den Imaginalscheiben ihre Polarität und prolife-
rieren stärker als im Wildtyp, was zu vergrößerten Imaginalscheiben führt. Coracle-Mutanten
sind embryonal letal und zeigen Zellmigrationsdefekte während des Dorsalschlusses (Fehon
et al., 1991).

SJ sind außerdem an der Aufrechterhaltung der parazellulären Barriere beteiligt (Lamb et
al., 1998; Ward et al., 2001). Das Zelladhäsionsmolekül Neurexin (Nrx) war 1996 das ers-
te Transmembranprotein, das in den SJ gefunden wurde, und für das eine Beteiligung an der
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Ausbildung der parazellulären Barriere gezeigt werden konnte (Baumgartner et al., 1996). Nrx
interagiert mit Cor, Mutanten für nrx haben Defekte in der Blut-Nerven-Schranke und ihnen
fehlen die SJ. Inzwischen sind mehr als 12 SJ-Komponenten bekannt, die zum Teil für die
SJ spezifisch sind, teilweise aber auch in anderen Bereichen der Zellmembranen vorkommen
(Hortsch und Margolis, 2003). Einige dieser Komponenten sind Transmembranproteine, die
Funktionen als Zelladhäsionsmoleküle haben, wie beispielsweise Neuroglian, Fasciclin III,
Dcontactin und Gliotactin, während andere cytoplasmatisch sind, wie beispielsweise Coracle,
Discs large, Scribble und Lethal giant larvae. Außerdem gibt es eine Na+-/K+-ATPase, die
Teil eines Komplexes mit Neurexin und Coracle ist, der an der Bildung der SJ und der Auf-
rechterhaltung der Zellpolarität, jedoch nicht an der Barrierefunktion der SJ beteiligt ist (Paul
et al., 2003). Die Na+-/K+-ATPase besteht aus einer α- und einer β-Untereinheit. Zwei ver-
schiedene α-Untereinheiten (Atp-α und CG17923) sowie drei verschiedene β-Untereinheiten
(Nervana 1-3) wurden in Drosophila gefunden, die unterschiedliche Funktionen haben.

Die essentielle Funktion der pleated SJ bei der Aufrechterhaltung der Blut-Nerven-Schranke
konnte später an den Chordotonalorganen, den Mechanorezeptoren des peripheren Nervensys-
tems, bestätigt werden (Carlson et al., 1997). Denn obwohl die Neurone von Insekten nicht
myeliniert sind, werden sie von perineuralen Zellen und Gliazellen umgeben, die sie von der
umgebenden Hämolymphe abgrenzen, indem sie zum Neuron SJs ausbilden. Diese Abgren-
zung ist notwendig, da die Hämolymphe von Drosophila eine sehr hohe K+-Konzentration
hat, die die Weiterleitung der Aktionspotentiale behindern würde.

Gliotactin ist ein Marker für die Trizelluläre Junction, also den Punkt, an dem sich die SJ
und AJ dreier Zellen treffen. An diese speziellen Stellen werden besondere Anforderungen an
die SJ gestellt, um die Barriere dicht zu halten. Gliotactin vermittelt diese Funktion und ist
außerdem an der Stabilisierung der SJ beteiligt (Schulte et al., 2003).

Lange Zeit wurde angenommen, dass die SJ der Arthropoden keine strukturell verwandten
Zellverbindungen in Vertebraten haben. 1980 wurden jedoch Strukturen entdeckt, die sowohl
strukturelle als auch funktionelle Ähnlichkeiten aufweisen (Wiley und Ellisman, 1980). Sie
wurden paranodale SJ genannt, nach ihrem Vorkommen in den myelinierten Neuronen an
den Ranvierschen Schnürringen (Übersicht: Hortsch und Margolis, 2003; Spiegel und Peles,
2002). Es ist daher wahrscheinlich, dass die TJ die Funktionen der SJ kurz nachdem sich die
Chordata von den Arthropoden abspalteten übernommen haben, so dass sich die SJ-Struktur
auf eine Funktion in den Paranodalen junctions von myelinierten Nerven beschränkt. Elektro-
nenmikroskopische Untersuchungen und gemeinsame Komponenten deuten darauf hin, dass
die Struktur konserviert ist (Bhat, 2003).

Die meisten Homologe der TJ-Proteine, die zunächst beschrieben wurden, waren in Droso-
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phila Bestandteil der AJ oder der marginal zone (Anderson et al., 2004; Wu et al., 2004). Die
ersten SJ-Komponenten wiederum, die beschrieben wurden, waren keine Bestandteile der TJ.
TJ und SJ schienen daher funktionelle Analoge zu sein, die auf struktureller Ebene keine ge-
meinsame Grundlage haben. Dann jedoch konnten Komponenten der SJ identifiziert werden,
deren Homologe in TJ lokalisiert sind, die Claudine.

Claudine in Drosophila Bis 2003 war es unklar, ob es in Invertebraten Claudine gibt. Ho-
mologe, die aufgrund von Sequenzvergleichen mit Datenbanken identifiziert wurden, blieben
auf Chordatiere beschränkt (Kollmar et al., 2001). Dann wurden in C. elegans vier Claudin-
ähnliche Proteine durch eine weniger stringente BLAST-Search identifiziert (Asano et al.,
2003). Die Konservierung auf DNA-Sequenzebene ist äußerst gering, die auf Proteinebene
ebenfalls nicht besonders hoch und konzentriert sich vor allem auf die Transmembranberei-
che. Im selben Jahr wurde gezeigt, dass das Protein Megatrachea strukturelle und funktionelle
Homologie zu den Claudinen in Vertebraten besitzt. Es war damit das erste Claudin, das in
Arthropoden nachgewiesen werden konnte (Behr et al., 2003). Wenige Monate später folgte
ein zweites Claudin aus Drosophila, Sinuous (Wu et al., 2004). Mega und Sinuous sind in ek-
todermalen Epithelien exprimiert und in den Septate junctions lokalisiert. Die Phänotypen der
Mutanten von mega und sinuous ähneln sich sehr. Beide sind embryonal letal, bei beiden ist
die parazelluläre Barriere gestört, was durch die Injektion von Red Dextran in das Hämocoel
mutanter Embryonen gezeigt werden konnte. Die Form der Zellen des Tracheensystems ist
gestört, was zu einer Verlängerung des Dorsalstammes führt. Die Polarität der Zellen scheint
jedoch weitgehend erhalten zu bleiben. Im elektronenmikroskopischen Aufnahmen konnte ei-
ne Störung der Struktur der Septate junctions (weniger bis keine Septae) und der Taenidien
gezeigt werden (Behr et al., 2003; Wu et al., 2004).

Die Claudine sind die erste konservierte Komponente in TJ und SJ und nehmen eine zen-
trale Rolle für die parazelluläre Barriere ein. Ihre Entdeckung hat dazu beigetragen, die Bar-
rierefunktionen von Epithelien besser verstehen zu können. Auf dieser Basis konnten erste
Modelle für Mechanismen vorgeschlagen werden, wie die verschiedenen Funktionen der SJ
und der TJ vermittelt werden. Ziel dieser Arbeit ist, die Gruppe der Claudine in Drosophila
näher zu charakterisieren, mögliche verwandte Proteine zu identifizieren und ihre Funktionen
in entwicklungsbiologischen Prozessen zu untersuchen.
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2 Ergebnisse

2.1 Identifikation von potenziellen Claudin- Proteinen in Drosophila
durch BLAST-Search

In Drosophila wurde gezeigt, dass das Gen megatrachea (mega) die Struktur und Funktion ei-
nes Claudins hat (Behr et al., 2003). Da in Vertebraten mehr als 20 verschiedene Proteine der
Claudin-Familie beschrieben bzw. aufgrund von Sequenzvergleichen postuliert worden waren,
lag die Vermutung nahe, dass es auch in Drosophila mehr als ein Claudin gibt. Von Mutationen
im Gen sinuous (sinu) war bereits bekannt, dass sie im Tracheensystem ähnliche Phänotypen
wie mega hervorrufen (Beitel und Krasnow, 2000). Mittlerweile wurden Funktionen für sinu
beschrieben, die sehr stark denen von mega ähneln (Wu et al., 2004). Die Sequenzhomologie
zwischen Mega und Sinu beträgt allerdings nur 30% auf Proteinebene, während auf DNA-
Sequenzebene gar keine Ähnlichkeit zwischen den offenen Leserahmen beider Gene zu finden
ist. Um weitere mögliche Claudine zu identifizieren, wurden daher auf Proteinebene Daten-
banksuchen (BLAST-Search) mit dem Drosophila-Genom durchgeführt. Es handelte sich um
einen Vergleich der Aminosäuresequenz des Mega-Proteins mit den Sequenzen der vorher-
gesagten Drosophila-Proteine, für den die Software auf www.fruitfly.org/cgi-bin/
blast/public blaster.pl (jetzt http://flybase.net/blast/) zur Verfügung
gestellt wird. Die im BLAST-Search gefundenen Proteine wurden anschließend mit einem
Strukturvorhersageprogramm, TMHMM, auf ihre Struktur hin geprüft. Folgende Kriterien
wurden herangezogen, um zu entscheiden, ob es sich um ein potenzielles Claudin handeln
könnte: die Kandidaten sollten die typische Claudinstruktur aufweisen, also vier Transmem-
brandomänen besitzen, N- und C-Terminus sollten jeweils im Cytoplasma liegen, und die ers-
te extrazelluläre Domäne sollte deutlich größer sein als die zweite. Aufgrund dieser Kriterien
konnten durch die Suche mit der Mega-Proteinsequenz CG1298, CG10624 (Sinu), CG12026
und CG6982 identifiziert werden. Die Suche mit Sinu ergab CG1298, CG14779 (Mega) und
CG12026. In Tabelle 1 werden die Suchergebnisse aufgelistet. Mit den jeweils neu gefundenen
Genen bzw. deren Produkten wurden ebenfalls BLAST-Suchen durchgeführt und die Ergeb-
nisse auf potenzielle Claudin-Kandidaten hin untersucht. Gleichzeitig wurde dabei überprüft,
ob die BLAST-Suche mit den neuen Kandidaten auch die schon bekannten Claudine identi-
fiziert. Mit CG1298 wurden Sinu, Mega und CG12026 gefunden und mit CG12026 wurden
Sinu, Mega, CG1298 und CG3770 identifiziert. Mit CG6982 wurden Sinu und CG6398 iden-
tifiziert. Die Ähnlichkeit bzw. Identität der Sequenzhomologien wird in Tabelle 1 zusammen-
gefasst.
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Um die einzelnen Proteine besser zu benennen, wurden statt der CG-Nummern zusätzlich
Namen vergeben. Die Claudine in Drosophila heißen nun:
CG1298: sesam
CG12026: kasim
CG6982: ali baba
CG6398: hot dog
CG3770: milan
Diese Namen leiten sich im weitesten Sinne von der lateinischen Bedeutung von claudere
(schließen) ab, die den Claudinen den Namen gegeben hat. Bei der Suche nach geeigneten
Namen, die mit schließen oder öffnen zu tun haben, wurde die Sesam, öffne dich- Losung
aus der Geschichte von Ali baba und den 40 Räubern aus 1001 Nacht als Thema verwendet.
Ein Gen wurde danach Sesam, ein weiteres Ali baba und ein drittes Kasim, nach dem bösen
Bruder von Ali baba, benannt.

Identität/ Ähn-
lichkeit in %

Mega Sinuous Sesam Kasim Ali baba Hot dog Milan

Mega — 30/49 33/53 20/44 - - -
Sinuous 30/49 — 38/52 24/42 27/43 - -
Sesam 33/53 38/52 — - 24/40 - -
Kasim 20/44 24/42 - — - - 23/41
Ali baba - 27/43 24/40 - — 27/46 -
Hot dog - - - - 27/46 — -
Milan - - - 23/41 - - —

Tabelle 1: Identität bzw. Ähnlichkeit zwischen Drosophila- Claudinen auf Proteinebene Ermittelt wurden
die Werte mit dem BLAST-Algorithmus. Wenn keine Angabe vorhanden ist ( - ), wurde mit den gewählten
Parametern keine signifikante Ähnlichkeit gefunden.
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2.2 Genomische Organisation, Proteinstruktur und Expressionsmuster
der potenziellen Claudine

Um zu überprüfen, ob es sich bei den Kandidatenproteinen tatsächlich um Claudine handelt,
wurde zunächst deren RNA-Expressionsmuster mittels in situ- Hybridisierung (Material und
Methoden 4.4.4, S. 108) bestimmt. Die Expression von sem, kasi, ali und hot beschränkte
sich auf ektodermale Epithelien: Die Epidermis, das Tracheensystem, die Speicheldrüsen, den
Vorder- und den Hinterdarm sowie Chordotonalorgane, jedoch nicht, soweit detektierbar, die
Malphigischen Gefäße. Die Stärke der Expression variiert in den verschiedenen Organen und
von Claudin zu Claudin. Eine Ausnahme bildet außerdem die Expression einiger Claudine in
einigen Zellen der Mittellinie, die nicht ektodermalen Ursprungs sind. Als Übersicht werden
im Folgenden die neu identifizierten Claudine kurz beschrieben und die Ergebnisse der in situ-
Hybridisierungen vorgestellt.

2.2.1 CG1298: Sesam

Der sesam-Locus liegt in der Region 41F2 auf Chromosom 2R. Das sesam-Transkript ist 1026
Basenpaare lang und besteht aus einem einzigen Exon (Abbildung 7 B). Der EST (expressed
sequence tag) SD14932 deckt die volle Länge des Transkripts ab und wurde sequenziert (Ab-
bildung 7 A). Der offene Leserahmen reicht von Basenpaar 64 bis 858 und kodiert ein Protein
von 264 Aminosäuren Länge ( 29,7 kDA) (Abbildung 7 C). Die Annotierung des Proteins ist
damit korrekt. Sesam besitzt das vollständige W-GLW-C-C- Motiv.
Die mRNA ist nicht maternal eingelagert (nicht gezeigt). Die zygotische Expression beginnt in
der Epidermis etwa ab Stadium sieben (Abbildung 8 B). Im Hinterdarm und Tracheensystem
ist die mRNA ab Stadium 14 detektierbar (Abbildung 8 D, E). Ab Stadium 14 wird außerdem
Expression in den Speicheldrüsen, Vorder- und Hinterdarm, in den Chordotonalorganen so-
wie in Zellen der Mittellinie sichtbar. Ab Stadium 16 wird die Expression in allen Geweben
schwächer und ist gegen Ende der Embryogenese nicht mehr detektierbar.
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Abbildung 7: Schematische Darstellung von sesam. A: cDNA, Annotation. Der offene Leserahmen ist in rot
dargestellt. B: Genomische Organisation des sesam-Locus. Es konnten in den Datenbanken keine P-Elemente
in diesem Bereich identifiziert werden. Exons werden in dieser Abbildung sowie in den folgenden als Balken,
Introns als dünne Linien dargestellt. Der translatierte Bereich wird rot, der nicht translatierte Bereich grün dar-
gestellt. C: Annotierte Proteinsequenz und mit TMHMM vorhergesagte Struktur des Sesam-Proteins. Dargestellt
ist die putative Verankerung in der Membran. Jeder Kreis symbolisiert im Schema rechts einen Aminosäurerest,
der gelbe Balken die Plasmamembran. Sowohl in der Zeichnung als auch in der Sequenz sind Transmembran-
bereiche grün, cytoplasmatische Bereiche rot und extrazelluläre Abschnitte blau dargestellt. Der C-Terminus ist
mit 74 Aminosäuren der längste aller Drosophila-Claudine.
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Abbildung 8: Expressionsmuster von sesam im Embryo. In situ-Hybridisierung mit einer sesam-antisense-
RNA-Sonde. A: Trotz einer maternalen Verteilung kann in Stadium 5 keine RNA nachgewiesen werden. Die
zygotische Expression beginnt in der Epidermis (B, Stadium 10). C und D: Embryo in Stadium 14 in zwei
verschiedenen Fokusebenen. Sichtbar ist die Expression in Zellen der Epidermis (C) und in Zellen des Tracheen-
systems (D) sowie in den Chordotonalorganen (Pfeil). E: Dorsale Ansicht eines Embryos in Stadium 14. Zu
erkennen ist eine Expression im Hinterdarm (Pfeil). F: In Stadium 17 ist keine Expression mehr erkennbar.
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2.2.2 CG12026: Kasim

Der kasim-Locus liegt in der Region 62 B9 auf Chromosom 3L. Für kasim (kim) wurden
in der inzwischen stillgelegten GadFly Genome Annotation Database, die noch über http:
//www.fruitfly.org/cgi-bin/annot/query zu erreichen ist, drei Transkripte an-
notiert: CG12026-RA, CG12026-RB und CG12026-RC, die sich in verschiedenen Bereichen
unterschieden. CG12026-RA und CG12026-RB kodierten für identische Proteine, während
CG12026-RC für ein Protein kodierte, das einige zusätzliche Aminosäuren im Bereich der
zweiten intrazellulären Domäne besitzt. In der aktuellen Annotations-Datenbank der Flybase
(http://flybase.bio.indiana.edu/annot/fbannquery.hform) werden nur
noch die ersten beiden Transkripte annotiert. CG12026-RA ist 1461 Basenpaare lang und be-
steht aus sechs Exons. Der EST S10272 RE10981 beinhaltet das Transkript vollständig und
wurde sequenziert (Abbildung 9 A). Der offene Leserahmen reicht von Basenpaar 264 bis
1061 und kodiert ein Protein von 265 Aminosäuren Länge (29,8 kDA). CG12026-RB ist 1419
Basenpaare lang und besteht ebenfalls aus sechs Exons. Der offene Leserahmen reicht von
Basenpaar 222 bis 1019 und kodiert dasselbe Protein wie CG12026-RA. Der Unterschied
zwischen beiden Transkripten besteht in der Lage des ersten Exons (siehe Abbildung 9 B).

Der EST umfasst Transkript CG12026-RB und wurde ansequenziert. Die annotierte Se-
quenz konnte bestätigt werden. kasim ist maternal eingelagert (nicht gezeigt) und wird ab
Stadium 7 zygotisch exprimiert. Insgesamt ähnelt die Expression sehr stark der von mega,
die Expression im Tracheensystem sowie im Vorder- und Hinterdarm beginnt in Stadium 14
(Abbildung 10). In späten embryonalen Stadien ist kasim nicht mehr detektierbar.
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Abbildung 9: Schematische Darstellung von kasim. Allgemeine Erläuterungen und Farbcode siehe Abbil-
dung 7. A: cDNA, Annotation. Der offene Leserahmen ist in rot dargestellt. B: Genomische Organisation des
kasim-Locus. Es konnten zwei P-Elemente im Bereich des ersten Exons von Transkript RB identifiziert wer-
den. C: annotierte Proteinsequenz und vorhergesagte Struktur des Kasim-Proteins. Dargestellt ist die putative
Verankerung in der Membran.
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Abbildung 10: Expressionsmuster von kasim im Embryo. In situ-Hybridisierung mit einer kasim-antisense-
RNA-Sonde. Dargestellt ist ein Embryo in Stadium 14 in vier verschiedenen Fokusebenen, laterale Ansicht. Zu
erkennen ist eine Expression in der Epidermis (A), Zellen des Tracheensystems (B, die Pfeile markieren die
Transverse connectives zweier Segmente), in den Speicheldrüsen (C, Pfeil) sowie im Hinterdarm (B, C, D) und
im Vorderdarm (D, Pfeil).
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2.2.3 CG6982: Ali baba

Der ali-Locus liegt in Region 94C4 auf Chromosom 3R. Die cDNA von CG6982 hat eine
annotierte Länge von 753 Basenpaaren, in der ein offener Leserahmen von 612 Basenpaaren
gefunden wurde. Dieser kodiert ein Protein mit 203 Aminosäuren Länge. Ein EST für die
cDNA konnte jedoch nicht zugeordnet werden. Der EST RE68110, der dem benachbarten
annotierten Transkript zugeordnet wurde und von beiden Enden ansequenziert worden war,
gab einen Hinweis darauf, dass möglicherweise dieses stromaufwärts benachbart liegende an-
notierte Gen CG17618, das in dieselbe Richtung transkribiert wird, Teil des ali-Transkripts
sein könnte. CG17618 enthielt als längsten offenen Leserahmen eine Sequenz von 192 Nu-
kleotiden (63 Aminosäuren). Eine vollständige Sequenzierung dieses ESTs ergab, dass sich
die cDNA tatsächlich über beide annotierten Gene erstreckt und es sich um eine durchgehen-
de Transkriptionseinheit handelt, die 5386 Basenpaare lang ist und sechs Introns und sieben
Exons besitzt (Abbildung 11 B). Die cDNA enthält insgesamt 3699 Basenpaare (Abbildung
11 A). Der für CG6982 annotierte ORF ist der längste des Transkripts und Ali ist mit 203
Aminosäuren das kleinste aller potenziellen Claudine (Abbildung 11 C).

Die mRNA von ali ist maternal eingelagert und die zygotische Expression beginnt im syn-
cytialen Blastoderm, wobei sich die mRNA an der äußeren Zellmembran befindet (Abbildung
12. B). Während der gesamten weiteren Embryonalentwicklung wird die ali mRNA in der Epi-
dermis exprimiert (Abbildung 12 C). Erst gegen Ende der Keimstreifverkürzung in Stadium
14 kommen weitere Expressionsdomänen hinzu: die Speicheldrüsen und das Tracheensystem
sowie Zellen der Mittellinie des zentralen Nervensystems (ZNS) (Abbildung 12 D bis I). Vor
diesem Stadium ist eine Expression in Zellen des Tracheensystems (beispielsweise in den Pla-
coden) nicht erkennbar (Abbildung 12 C). Eine Expression im Vorder- und Hinterdarm ist ent-
weder nicht vorhanden oder so schwach ausgeprägt, dass sie mit der Sonde nicht detektierbar
ist. Gegen Ende der Embryogenese wird die Expression im Tracheensystem schwächer und
verschwindet (Abbildung 12 J). Die mRNA ist in Zellen des trachealen Dorsalstamms nicht
gleichmäßig im Cytoplasma verteilt, sondern scheint in einigen Zellen apikal lokalisiert zu
sein. In den Speicheldrüsenzellen lässt sich ebenfalls eine apikale Lokalisation von ali mRNA
beobachten (siehe Abbildung 12 H).
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Abbildung 11: Schematische Darstellung von ali baba. Allgemeine Erläuterungen und Farbcode siehe Ab-
bildung 7. A: cDNA-Sequenz, erhalten durch Sequenzierung des ESTs RE68110. B: Genomische Organisation
des ali-Locus. Eine GAL4-Linie (CG17618BG02691) wurde in der Bloomington-Datenbank, zwei P-Elemente
(GE20979 und GE26826) bei GenExel, und zwei weitere P-Insertionen (EP37001 und EP30843) wurden unter
den Heidelberg-Linien identifiziert. C: annotierte Proteinsequenz und vorhergesagte Struktur des Ali-Proteins.
Dargestellt ist die putative Verankerung in der Membran. 34
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Abbildung 12: Expressionsmuster von ali baba im Embryo. in situ-Hybridisierung mit einer ali-antisense-
RNA-Sonde. A/B: Embryo in Stadium 5 in zwei verschiedenen Fokusebenen. Die mRNA ist maternal eingelagert
und an der Peripherie verteilt. C: Embryo in Stadium 11: ali ist in Zellen der Epidermis exprimiert. D: In Stadium
14 beginnt die Expression im Tracheensystem. Besonders deutlich erkennbar ist die Expression im Dorsalstamm.
An den Segmentgrenzen ist die Expression unterbrochen (Pfeile). E-H: Embryo im Stadium 15 in verschiedenen
Fokusebenen. Die Expression ist außer im Tracheensystem noch in den Chordotonalorganen (F, Pfeile) und
relativ stark in den Speicheldrüsen (H, Pfeil) zu finden. I: Ventrale Ansicht eines Embryos in Stadium 15. Es ist
eine Expression in Zellen der Mittellinie erkennbar (Pfeil). J: Dorsale Ansicht eines Embryos in Stadium 17. Die
Expression im Dorsalstamm (Pfeil) ist schwächer als in Stadium 14 und 15. 35
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2.2.4 CG6398: Hot dog

Der hot dog-Locus liegt in Region 16D5-16D7 auf dem X-Chromosom. Das hot dog (hot)-
Transkript (Abbildung 13 A) ist 1852 Nukleotide lang und besteht aus fünf Exons und vier
Introns (Abbildung 13 B). Der EST LD36024 beinhaltet das Transkript vollständig und wurde
sequenziert. Der offene Leserahmen reicht von Basenpaar 482 bis 1354 und kodiert ein Protein
von 290 Aminosäuren Länge (32,8 kDA). Die Annotierung des Proteins ist damit korrekt und
Hot ist das größte aller bekannten Drosophila-Claudine.

Die Expression von hot beginnt im Stadium 5 vor der Zellularisierung, und die mRNA ist
apikal lokalisiert (nicht gezeigt). Während der Gastrulation bis in Stadium 17 hinein ist hot-
mRNA in der Epidermis zu finden (Abbildung 14 A, E). Als einziges Claudin ist Hot in den
trachealen Placoden, also bereits in einem sehr frühen Stadium der Tracheenzellentwicklung,
nachweisbar (Abbildung 14 B). In Stadium 15 ist zusätzlich zum Tracheensystem und der
Epidermis eine Expression in Vorder- und Hinterdarm sowie in den Speicheldrüsen zu finden
(Abbildung 14, D). In den Zellen des Dorsalstamms ist die RNA außerdem apikal konzentriert.
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Abbildung 13: Schematische Darstellung von hot dog. Allgemeine Erläuterungen und Farbcode siehe Abbil-
dung 7. A: cDNA, Annotation. Der offene Leserahmen ist in rot dargestellt. B: Genomische Organisation des
hot-Locus. Zwei P-Elemente konnten bei GenExel identifiziert werden. Beide sind im ersten Exon inseriert. C:
annotierte Proteinsequenz und vorhergesagte Struktur des Hot-Proteins. Dargestellt ist die putative Verankerung
in der Membran.
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Abbildung 14: Expressionsmuster von hot dog im Embryo. in situ-Hybridisierung mit einer hot-antisense-
RNA-Sonde. A: Embryo in Stadium 10. Die RNA ist in der Epidermis nachweisbar. Ab Stadium 11 beginnt die
Expression sehr deutlich in den Placoden (B, Pfeil), in Zellen der Mittellinie (ventrale Ansicht in C) und in den
Anlagen der Speicheldrüse (B und C, Pfeil in C). D: Ab Stadium 15 ist mRNA in den Speicheldrüsen (Pfeil) und
im Vorderdarm erkennbar. Ventrale Ansicht. E und F: zwei verschiedene Focusebenen eines Embryos in Stadium
15 in einer dorsalen Ansicht. E zeigt die Epidermis, F das Tracheensystem und den Hinterdarm.
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2.2.5 CG3770: Milan

Der milan-Locus liegt in der Region 60E5-60E8 auf Chromosom 2R. Das milan (mil)-Trans-
kript (Abbildung 15 A) ist 1389 Nukleotide lang und besteht aus fünf Exons und vier Introns
(Abbildung 15 B). Der EST LD36024 deckt die volle Länge des Transkripts ab und wurde se-
quenziert. Der offene Leserahmen reicht von Basenpaar 619-1278 und kodiert ein Protein von
220 Aminosäuren Länge (23,8 kDa). Die Expression von mil, die laut BDGP-Datenbank im
Embryo vorhanden ist, konnte mit antisense-Sonden nicht reproduzierbar bestimmt werden.
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Abbildung 15: Schematische Darstellung von milan. Erläuterungen und Farbcode siehe Abbildung 7.
A: cDNA, Annotation. Der offene Leserahmen ist in rot dargestellt. B: Genomische Organisation des milan-
Locus. Es konnten in dieser Region keine P-Elemente in den Datenbanken identifiziert werden. C: annotierte
Proteinsequenz und vorhergesagte Struktur des Milan-Proteins. Dargestellt ist die putative Verankerung in der
Membran.
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2.3 Sequenzvergleich und Phylogenie der potenziellen
Drosophila-Claudine

Ein Größenvergleich der Drosophila-Claudine untereinander legt eine grobe Einteilung in
zwei Gruppen nahe, da vier der sieben Claudine, die Mega-Gruppe, sehr ähnlich lange Ami-
nosäureketten haben (Mega 256, Sinu 263, Sem 264 und Kim 265 Aminosäuren) und ein Mo-
lekulargewicht von etwa 29 kDa besitzen). Die übrigen drei Claudine weichen etwas davon ab
und sind in ihrer Länge heterogen (203, 219 und 290 Aminosäuren). Das konservierte WWCC-
Motiv (W-X(17-22) W-X(2)-C-X(8-10)-C) (Turksen und Troy, 2004), bzw. das W-GLW-C-C
Motiv (Van Itallie und Anderson, 2005b), das in allen Vertebraten-Claudinen gefunden werden
konnte, findet sich in den Claudinen der homogeneren Kerngruppe, was eine Zusammenfas-
sung dieser vier Claudine bestätigt. Den übrigen drei Claudinen fehlt das GLW-Element aus
diesem Motiv, während die übrigen Aminosäuren vorhanden sind. Um die Claudine genau-
er miteinander zu vergleichen, wurde mit Hilfe des Programms ClustalW 1.82 ein multiples
Alignment der Proteinsequenzen aller Drosophila-Claudine durchgeführt (online zu erreichen
unter http://www.ebi.ac.uk/clustalw/, siehe Abbildung 16).

Der aus dem ClustalW-Alignment erstellte phylogenetische Stammbaum (Abbildung 17)
bestätigt Tendenzen in den möglichen Verwandtschaftsbeziehungen der einzelnen Claudine.
Mega ist am stärksten mit Sesam verwandt, und auch die Sinuous-Sequenz hat die stärkste
Ähnlichkeit mit Sesam. Kasim fällt aus der Gruppe der homogeneren Claudine etwas heraus,
da es am stärksten mit Milan verwandt ist. Ali, das kürzeste der Claudine, hat die größte Ähn-
lichkeit zu Hot dog, dem längsten Claudin. Darüber hinaus ist für die Sequenz von Ali auch
mit Sesam eine signifikante Ähnlichkeit vorhanden. Milan scheint insgesamt am wenigsten
stark verwandt zu sein, da außer mit Kasim unter den gewählten Bedingungen keine anderen
Sequenzähnlichkeiten zu einem der anderen Claudine gefunden werden konnten.

Mit der BLAST-Search-Funktion von NCBI http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

BLAST wurde ebenfalls auf Proteinebene nach homologen Genen der Claudine in anderen
Spezies gesucht. Die Claudine sind innerhalb der Drosophiliden überwiegend stark konserviert
und weichen nur in wenigen Aminosäuren ab. Eine Ausnahme ist das Megatrachea-Protein
von Drosophila pseudoobscura, das einen zusätzlichen Teilabschnitt von 21 Aminosäuren hat.
Im Vergleich zu Anopheles gambiae ist beispielsweise Mega aber nur noch zu 64% identisch
und zu 79% ähnlich. Zu Apis mellifera-Mega ist Drosophila-Mega 54% identisch und 71%
ähnlich. Bereits innerhalb der Insekten ist die Konservierung also nicht übermäßig groß.

Bis auf Ali hat keines der Drosophila-Claudine Homologe in Vertebraten, die eindeutig zu-
zuordnen wären. Es gibt zwar Proteine, die eine höhere Ähnlichkeit zueinander aufweisen als
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Abbildung 16: Multiples Sequenzalignment der Claudine in Drosophila. Das Alignment wurde mit Hilfe des
Programms ClustalW unter Standardeinstellungen erstellt ( http://www.ebi.ac.uk/clustalw/). Die
mit TMHMM vorausgesagten Transmembranregionen sind rot dargestellt. Konservierte Bereiche (markiert mit
Sternchen (*) für identische Aminosäure in allen sieben Claudinen, mit Doppelpunkt (:) für Aminosäuren mit
ähnlichen Eigenschaften), sofern feststellbar, kommen besonders im Bereich der Transmembranregionen sowie
in der ersten extrazellulären Domäne vor. Die konservierten Aminosäuren sind Teil des W-GLW-C-C-Claudin-
Motivs.
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Abbildung 17: Phylogenetischer Stammbaum der Drosophila-Claudine. Erstellt wurde der Stammbaum mit
Hilfe von ClustalW unter Standardeinstellungen.

andere, so zum Beispiel Mega zu Claudin 10 und Claudin 18 aus Homo sapiens, jedoch sind
die Ähnlichkeiten insgesamt so gering, dass eine eindeutige Zuordnung nicht festgelegt wer-
den kann. Eine Sonderstellung nimmt jedoch Ali ein, denn es hat Homologe sowohl in Inverte-
braten als auch in Vertebraten: VAB-9 in Caenorhabditis elegans (Simske et al., 2003) hat eine
Identität von 42% und eine Ähnlichkeit von 62% zu Ali, während Brain cell membrane Protein
1 (BCMP1) aus Canis familiaris, das später umbenannt wurde in TM4SF10, zu 25% identisch
und zu 47% ähnlich zu Ali ist (Christophe-Hobertus et al., 2001; Christophe-Hobertus et al.,
2004). Auch in anderen Vertebraten kommt TM4SF10 vor und ist beispielsweise zwischen
Hund und Mensch auf Proteinebene zu 100% konserviert. Die Homologe werden nicht direkt
in die Familie der Claudine eingeordnet, sondern zur übergeordneten PMP22/EMP/MP20-
Superfamilie (Christophe-Hobertus et al., 2001; Van Itallie und Anderson, 2005b) gezählt.

Aufgrund der Sequenzvergleiche wurden folgende Schwerpunkte für weitere Analysen ge-
wählt: Die Analyse von Mega sollte fortgeführt werden, da über das Protein bereits die meisten
Informationen vorlagen und nun spezifischer nach Funktionen gesucht werden sollte. Sesam
wurde als besonders typisches Claudin ausgewählt. Ali wurde als Schwerpunkt ausgewählt,
weil es als einziges Gen konserviert ist und direkte Homologe in anderen Spezies hat und
außerdem ein Vertreter der ’untypischen‘ Claudine ist .
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2.4 Funktionelle Analyse von Megatrachea

Bisherige Funktionsanalysen mit Claudinen beschränkten sich auf Untersuchungen in Zell-
kulturen, in denen Claudine künstlich oder natürlich exprimiert wurden. Um die Funktion
des Mega-Proteins in vivo zu analysieren, wurden die bisher bekannten Mega-Allele auf Un-
terschiede hinsichtlich ihres Phänotyps überprüft und zum anderen anhand definierter Mega-
Derivate und deren Analyse in einem mega-mutanten Hintergrund weitere funktionelle Unter-
suchungen in vivo durchgeführt.

2.4.1 Untersuchungen verschiedener Mega-Allele

Außer den Nullallelen mega44 und mega12 gibt es zwei weitere letale mega-Allele, megaEA97

(Perrimon et al., 1989) und megaVE896 (Beitel und Krasnow, 2000), die ein einem chemischen
Mutagenese-Screen gefunden worden waren (Perrimon et al., 1989). Eine Sequenzierung die-
ser Allele ergab, dass sie jeweils eine Punktmutation in mega enthalten (Behr et al., 2003,
siehe Abbildung 20). In megaEA97 hat ein Austausch von Glutaminsäure zu Valin in der ersten
extrazellulären Schleife stattgefunden und megaVE896 beinhaltet eine Veränderung von Va-
lin zu Methionin zu Beginn der zweiten Transmembrandomäne. Durch Färbungen mit dem
anti- Mega-Antikörper an Embryonen dieser Allele konnte gezeigt werden, dass megaVE896

eine Misslokalisierung des Mega-Proteins zur Folge hat: Mega ist nicht mehr ausschließlich
in der Zellmembran zu finden, sondern ist auch im Cytoplasma nachweisbar. Anders verhält
es sich in megaEA97-mutanten Embryonen: Das Protein scheint in diesen Mutanten normal
lokalisiert zu sein. Trotz dieser Unterschiede ist bei beiden Allelen die parazelluläre Barriere
gestört und sie sind embryonal letal (Behr, 2003). Beobachtungen an lebenden, schlüpfreifen
Embryonen deuteten darauf hin, dass mega12-mutante Embryonen kein larvales Kopfskelett
entwickeln und sich nur wenig bewegen. megaEA97-mutante Embryonen entwickeln, soweit in
lebenden Embryonen im Durchlicht erkennbar, Ansätze eines Kopfskeletts, bewegen sich aber
ebenfalls nur sehr schwach. Anders verhalten sich Embryonen desmegaVE896-Allels: die mu-
tanten Embryonen haben ein scheinbar vollständiges Kopfskelett, bewegen sich wie Wildtyp-
Embryonen, sind aber wie die Embryonen der beiden anderen Allele nicht in der Lage, aus der
Vitellinmembran zu schlüpfen. Aufgrund der zellulären Lokalisation von Mega im megaVE896-
Allel wäre ein stärkerer Phänotyp als in megaEA97 zu erwarten gewesen, das Gegenteil scheint
jedoch der Fall zu sein, das megaEA97-Allel scheint einen stärkeren Defekt zu haben. Die
DNA der Allele im Bereich von Mega wurde daher erneut sequenziert, aber die Punktmutatio-
nen konnten bestätigt werden. Um die beschriebenen Phänotypen näher zu charakterisieren,
wurden Kutikulapräparationen (Material und Methoden, 4.4.7, S. 110) an den Null-Allelen so-
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wie an megaEA97 und megaVE896 durchgeführt (Abbildung 18). mega12- und mega44-mutante
Embryonen waren in einer normalen Kutikulapräparation nicht sichtbar. Wurde die Vitellin-
membran vor der Behandlung mit Chloralhydrat (Hoyers Medium, siehe 4.4.7) nicht entfernt,
konnten Reste einer Kutikula gefunden werden. Diese Embryonen besitzen keine Dentikel
(Zähnchen) und haben kein Kopfskelett (Abbildung 18 B).

megaEA97-mutante Embryonen haben zwar eine Kutikula, diese ist aber schwer betroffen:
Der Kopf ist offen, wodurch der ganze Embryo eine gedrungene Form erhält und außerdem
kleiner bleibt als Wildtyp-Embryonen. Der Dorsalschluss ist ebenfalls in manchen Embryo-
nen nicht abgeschlossen, die Anordnung der Dentikelreihen weicht stark vom Wildtyp ab: sie
sind länger und schmaler (Abbildung 18, D-F). Der Phänotyp dieses Allels ist damit völlig
anders als die der Nullallele mega12- und mega44, was darauf hindeutet, dass es sich vermut-
lich nicht um einen Phänotyp handelt, der durch die Mutation in mega hervorgerufen wird.
Für das megaVE896-Allel konnte kein Unterschied zum Wildtyp an den Kutikulas festgestellt
werden (nicht gezeigt). Zusammengefasst lässt sich daher feststellen, dass der Phänotyp der
Embryonen des megaEA97-Allels nicht nur auf eine Mutation im Mega-Genort zurückzuführen
ist, sondern dass vermutlich weitere Gene betroffen sind.

2.4.2 Herstellung eines mega-Rettungskonstrukts

Als Grundlage für geplante in vivo-Funktionsanalysen von Mega sollte zunächst eine Ret-
tung des Phänotyps von mega mit Hilfe eines genomischen mega-Konstrukts erreicht werden.
Aus vorangegangenen Arbeiten (Behr, 2003) war bekannt, dass eine Expression von mega in
epithelialen Geweben mit Hilfe des UAS-GAL4-Systems (Übersicht: Duffy 2003) und ver-
schiedenen Treibern den Phänotyp nicht retten kann. Färbungen mit Antikörpern gegen Mega
zeigten, dass das Protein durch die Überexpression bereits bei niedrigen Temperaturen (18-
22◦C) misslokalisiert wird und an der gesamten lateralen und basalen Membran verteilt nach-
weisbar ist. Zur Rettung des Phänotyps sollte daher ein Konstrukt erstellt werden, das sowohl
die Informationen für das Mega-Protein als auch die regulatorische Region des mega-Gens
enthält, um eine natürliche, das heißt räumlich, zeitlich und quantitativ korrekte Expression
des mega-Gens und damit eine korrekte Lokalisation des Proteins zu erreichen. Hierfür wurde
die regulatorische Region eingegrenzt, indem ein genomisches Fragment des mega-Lokus in
einen Vektor gebracht wurde, der das Reportergen lacZ enthält. Um die Regulationsregion von
mega zu identifizieren, wurden die Annotierungen für die genomische Region auf Chromosom
X 2D genauer untersucht. Da bereits 200 Basenpaare stromaufwärts von mega das nächstbe-
nachbarte Gen annotiert wurde, wurde ein 1759 Basenpaar großer Bereich ausgewählt, der
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Abbildung 18: Kutikulapräparationen der mega-Allele. A: Wildtyp-Kutikula mit vorhandener Vitellinmem-
bran, ventrale Ansicht. Die Dentikel sind deutlich erkennbar. B: mega44-Embryo, ebenfalls noch in der Vitel-
linmembran. Es sind keine Dentikel erkennbar, die Kutikula ist praktisch nicht vorhanden. C: Wildtyp-Kutikula
ohne Vitellinmembran. D-F: megaEA97 D: laterale Ansicht, E und F: ventrale Ansicht. Es wird deutlich, dass
der Kopf offen ist. Die Embryonen sind gedrungen, die Dentikelreihen sind schmaler und länger sowie enger
zusammengerückt.

Teile dieser Annotierung und außerdem einen großen Teil des Mega-Transkripts inklusive
Introns enthält (Abbildung 19 A). Dieses Fragment wurde mit Hilfe von Primern aus geno-
mischer Wildtyp-DNA amplifiziert und in den Vektor pCaSpeR hs43 βGal (Thummel und
Pirrotta, 1992) kloniert (siehe Material und Methoden, 4.3.2 S. 101). Dieser Vektor beinhal-
tet ein LacZ-Gen mit vollständigem Promotor und Terminationsregion, besitzt jedoch keinen
eigenen Enhancer. Die vor das LacZ-Gen klonierte genomische Region von mega bestimmt
daher, wenn sie regulatorische Elemente enthält, die Expression der β-Galaktosidase. Falls
das genomische Fragment die notwendigen Regulationsregionen für mega enthält, wird LacZ
räumlich und zeitlich wie mega exprimiert werden. Zur Herstellung transgener Fliegenlinien
wurde das Konstrukt in Embryonen injiziert (Material und Methoden 4.3.15, S. 107).
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Abbildung 19: Die genomische Regulationsregion von mega A: Ausschnitt der Region 2D auf dem X-
Chromosom. Der Abstand vom Transkriptionsstartpunkt von mega (blau) zum stromaufwärts liegenden Gen
CG14778 (grün) beträgt nur etwa 200 Basenpaare. Exons sind in breiten Balken, Introns in dünnen Strichen
dargestellt. B. anti β-GalaktLacZ-Konstruktosidase Antikörperfärbung von Embryonen, die das LacZ-Konstrukt
unter den Kontrolle von mega tragen. Das mega-Gen ist in blau dargestellt, der offene Leserahmen in rot. In
Stadium 12 wird das Lumen des Tracheensystems sichtbar, in Stadium 14 auch das des Hinterdarms.

Von verschiedenen transgenen Linien, die homozygot lebensfähig waren, wurden Embryo-
nen fixiert und mit einem anti-β-Galaktosidase-Antikörper gefärbt (Abbildung 19 B). Em-
bryonen verschiedener Linien zeigten eine Färbung in Hinterdarm, Speicheldrüsen sowie in
den Tracheen und stimmten damit räumlich und zeitlich mit der Expression von Mega übe-
rein. Eine genauere mikroskopische Untersuchung der Präparate ergab dabei folgende Be-
sonderheit: Es handelte sich bei allen Linien nicht um zelluläre Färbungen, sondern um eine
Färbung des Lumens von Speicheldrüsen, Hinterdarm und Tracheen. Außerdem erwies sich
die Färbung als nicht stabil: die Lagerung der Präparate in Glycerin, die die Färbung normaler-
weise über mehrere Monate stabil hält, führte zu einem Verlust der Färbung innerhalb weniger
Tage - ein weiterer Hinweis, dass es sich um eine Farbreaktion handelte, die außerhalb von
Zellmembranen stattfand. Die β-Galaktosidase scheint also aus den Zellen ausgeschleust zu
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werden. Die Sequenzierung der Übergangsregion zwischen dem noch vorhandenen Teil von
mega und lacZ ergab, dass es in diesem Bereich mehrere Stopcodons gibt. Es sollte also kein
chimäres Protein gebildet werden, das durch die Membranlokalisation von Mega zur Folge
hat, dass die β-Galaktosidase außerhalb der Zellen lokalisiert wird. Möglicherweise werden
die beiden offenen Leseraster daher zusammengespleißt, oder die mRNA enthält Informatio-
nen, die dazu führen, dass die β-Galaktosidase ausgeschleust wird. Im Rahmen dieser Arbeit
konnte diesen Beobachtungen jedoch nicht weiter nachgegangen werden. Die regulatorische
Region von mega, die für das Klonieren eines Rettungskonstrukts notwendig war, konnte mit
Hilfe des LacZ-Konstrukts identifiziert werden und wurde als Grundlage für ein Rettungs-
Konstrukt verwendet. Dieses Konstrukt enthält das gesamte mega-Gen inklusive Introns, der
Regulationsregion und 127 Basenpaaren der stromabwärts-Region (insgesamt 2,4 kb) (Ab-
bildung 19 C). Verwendet wurde der Vektor pCaSpeR 4 (Thummel und Pirrotta, 1992). Die
mit diesem Konstrukt erzeugten transgenen Fliegenlinien wurden in mega44- bzw. mega12-
mutanten Embryonen analysiert (Kreuzungsschema siehe Material und Methoden, 4.1.3, S.
96). Es zeigte sich, dass alle homozygot lebensfähigen Linien mit dem Rettungskonstrukt den
letalen Phänotyp von mega zur Vitalität und Fertilität retten konnten. Testfärbungen mit anti-
Mega-Antikörpern zeigten, dass das Mega-Protein in diesen Linien korrekt exprimiert und
lokalisiert wird. Mit Hilfe von PCRs wurde verifiziert, dass das ursprüngliche P-Element, das
den mega44 bzw. mega12-Phänotyp auslöst, noch vorhanden war (siehe Material und Methoden
4.3.11).

2.4.3 Mutationskonstrukte

Auf der Grundlage des Rescue-Konstrukts bot sich nun die Möglichkeit, mit Hilfe von ortsspe-
zifischer Mutagenese (Site-directed mutagenesis, Material und Methoden 4.3.13, S. 106) ver-
schiedene Mutationen in das Mega-Protein einzufügen (siehe Tabelle 2). Um zu überprüfen,
ob der C-Terminus für die Funktion von Mega essentiell ist, wurde er deletiert, indem die ers-
te Aminosäure nach der vierten Transmembrandomäne durch ein Stop-Codon ersetzt wurde
(siehe Abbildung 20 C). Ebenso wurde in einem zweiten Konstrukt ein Stop-Codon in der
fünftletzten Aminosäure eingeführt, um das potenzielle PDZ-Bindemotiv zu deletieren (Kon-
strukt Mega-PDZ, Abbildung 20 D). Die Mutagenese wurde mit Hilfe von dafür synthetisier-
ten Primern in einem kleinen Vektor, pUC18 durchgeführt, in den zuvor das genomische Stück
kloniert worden war. Die Selektion erfolgte durch DpnI, einer Nuklease, die nur methylierte
DNA angreift. Erhaltene Klone wurden sequenziert und das genomische Fragment bei erfolg-
reicher Mutagenese in den Vektor pCaSpeR 4 kloniert (siehe Material und Methoden, 4.3.6,
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S. 102). Die Konstrukte wurden in Embryonen injiziert und homozygot lebensfähige Insertio-
nen wurden in den mega-mutanten Hintergrund gekreuzt (siehe 4.1.3, S. 96). Das Konstrukt
Mega-Cterm war nicht in der Lage, die mega-Mutante bis zur adulten Lebensfähigkeit zu ret-
ten. Im Gegensatz dazu kann aber Mega-Protein ohne PDZ-Bindemotiv die mega-Mutante zur
normalen Lebensfähigkeit retten. Der C-Terminus ist also essentiell für die Mega-Funktion,
nicht jedoch das putative PDZ-Bindemotiv.

Um die essenzielle Funktion des C-Terminus weiter einzugrenzen, wurde nach konservier-
ten Bereichen in der Proteinsequenz gesucht. Der Vergleich von Mega mit den homologen
Proteinen aus vier anderen Drosophila-Spezies (Drosophila pseudobscura, Drosophila virilis,
Drosophila ananassae, Drosophila mojavensis, erhältlich aus der Flybase-Datenbank (http:
//species.flybase.net/)) zeigte, dass der C-Terminus von Mega in diesen fast iden-
tisch ist. Lediglich vier von 45 Positionen weisen in einer oder mehreren der anderen Droso-
phila-Arten eine abweichende Aminosäure auf. Von Nicht-Insekten ist der C-Terminus dage-
gen bereits so stark verschieden, dass keine Motive oder Gemeinsamkeiten mehr festgestellt
werden konnten. Daher wurden neben einigen Drosophila-Arten noch die Mega-Homologe
aus Apis mellifera, der Honigbiene, und aus Anopheles gambiae, der Anopheles-Mücke, für
den Sequenzvergleich herangezogen. Anopheles ist eine Mücke und damit ein Vertreter der
Schwesterfamilie der Fliegen in der Ordnung der Diptera (Zweiflügler). Apis dagegen gehört
zur Ordnung der Hautflügler (Hymenoptera), und ist damit im Hinblick auf die evolutionäre
Aufspaltung bereits etwas weiter von den Drosophiliden entfernt. Der Sequenzvergleich der
C-Termini ergab, dass ein Motiv aus sechs Aminosäuren in allen sieben Spezies konserviert
ist (siehe Abbildung 21 ). Da die Möglichkeit besteht, dass es sich bei diesem konservierten
Motiv um einen funktionellen Abschnitt handelt, wurde ein Rettungs-Konstrukt kloniert, Me-
ga ∆227-233, das diese sechs Aminosäuren deletiert (Abbildung 20 F). Um außerdem einen
Hinweis darauf zu erhalten, ob der vordere oder der hintere Bereich des C-Terminus für die
Mega-Funktion essenziell ist, wurde ein Konstrukt kloniert, das nur den hinteren Teil dele-
tiert, nicht jedoch dieses konservierte Motiv (Abbildung 20 E). In allen Spezies, die für den
Sequenzvergleich herangezogen wurden, war ein Serin vorhanden (Mega: Serin247), das mit
dem Programm NetPhos (http://www.cbs.dtu.dk/services/NetPhos/) als po-
tenzielle Phosphorylierungsstelle vorgeschlagen wurde. Dieses Serin wurde daher in einem
Konstrukt (Mega S247A) in Alanin ausgetauscht (Abbildung 20 G), da für eine Phospho-
rylierung im C-Terminus eines Vertebraten-Claudins bereits gezeigt wurde, dass diese eine
essenzielle Bedeutung für die Barrierefunktion hat (Fujibe et al., 2003).

Jedes dieser Konstrukte war in der Lage, den letalen Phänotyp von mega44 und mega12 bis
zur adulten Lebensfähigkeit zu retten, bis auf das Konstrukt Mega-∆1, von dem trotz mehr-
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Abbildung 20: mega-Allele. Schematische Darstellung der Proteinstruktur der verschiedenen mega-Allele. In A
und B sind die beiden in einem Mutagenese-Screen identifizierten Punktmutationen dargestellt (Perrimon et al.,
1989). C-H: gezielte Modifikationen an dem Mega-Rettungskonstrukt.
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Abbildung 21: Der C-Terminus von Mega in verschiedenen Insekten. Vergleich der C-Terminalen Sequenzen
von Mega aus verschiedenen Insekten durch ein Alignment mit ClustalW. Der Bereich der vierten Transmem-
brandomäne ist in grün, die konservierte potentielle Phosphorylierungsstelle in gelb und der konservierte Bereich
von sechs Aminosäuren in rot dargestellt.

maliger Injektionen keine transgenen Fliegen erzeugt werden konnten (Übersicht in Tabelle 2).

In Zellkulturexperimenten konnte gezeigt werden, dass der Austausch von geladenen Ami-
nosäuren im ersten extrazellulären Schleife zu einer Änderung in der Selektivität der Per-
meabilität führt (Colegio et al., 2002; Colegio et al., 2003). Um erste Anhaltspunkte über die
Funktion der zweiten, kleineren extrazellulären Schleife zu erhalten, wurden zwei Konstrukte
hergestellt, die basische Aminosäuren in Alanin austauschen, die sich von allen Aminosäuren
chemisch am neutralsten verhält. Das Konstrukt Mega RARA ersetzt zwei Argininreste in den
Positionen 178 und 179 in Alaninreste, das Konstrukt Mega KA ersetzt ein Lysin in Position
186 in ein Alanin (Abbildung 20 H). Sowohl Mega KA als auch Mega RARA sind in der Lage,
die durch die Mutation in mega verursachte Letalität zu retten. Die Barrierefunktion scheint
durch den Aminosäureaustausch nicht wesentlich gestört zu werden.

2.4.4 Analyse der Mutationskonstrukte

Da durch das zusätzlich eingefügte P-Element eine Selektion auf die den Phänotyp auslösen-
de P-Element-Insertion in mega anhand der roten Augen nicht mehr möglich war, wurde als
Kontrolle, ob in den Stocks, bei denen der Phänotyp gerettet werden konnten, das P-Element
(mega44 bzw. mega12) noch vorhanden ist, eine PCR mit Primern rechts und links der Inserti-
onsstelle und mit dem P-Primer durchgeführt. Das P-Element, das den mega-Phänotyp auslöst,
war in allen Fällen noch vorhanden.

Lokalisation von Mega in den Mutanten. Durch Antikörperfärbungen mit einem anti-
Mega-Antikörper wurde getestet, ob Mega in den Zellen noch korrekt lokalisiert wird. Im Kon-
strukt Mega-PDZ konnte keine auffällige Veränderung der Lokalisation von Mega gegenüber
der Wildtyp-Situation festgestellt werden, ebenso wenig in den Konstrukten Mega RARA,
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Abbildung 22: Rettung des Mega-Phänotyps. A: Dargestellt ist die Ausprägung des Proteins in den verschiede-
nen Konstrukten. B: Der Prozentsatz der schlüpfenden Männchen des unmodifizierten Rettungskonstrukts wurde
als 100% betrachtet. Die Allele mega44 und mega12 wurden mit jeweils zwei verschiedenen P-Insertionslinien der
verschiedenen Mutationskonstrukte gekreuzt und das Verhältnis der geretteten (geschlüpften) Fliegen berechnet
(siehe Material und Methoden, 4.1.3, S. 96).
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Mega KA, Mega S247A und Mega ∆227-233. Die Lokalisation von Mega im verkürzten
Mega-Cterm-Konstrukt konnte nicht festgestellt werden, da der anti-Mega-Antikörper gegen
einen Teil des C-Terminus gerichtet ist, der in dem verkürzten Protein nicht mehr vorliegt. Es
kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass Mega in diesen Fliegen misslokalisiert vorliegt,
oder möglicherweise eine geringere Stabilität aufweist, die zum Abbau führen könnte.

Name Rettung des mega- Phänotyp im Barriere-Phänotyp
Phänotyps Dorsalstamm

Mega-Cterm nein ja ja
Mega-PDZ ja nein nein
Mega ∆227-233 ja nein nd
Mega S247A ja nein nd
Mega KA ja nein nd
mega RARA ja nein nd

Tabelle 2: Liste der Mega-Konstrukte und Phänotypen

Zellform. Durch Färbungen mit dem monoklonalen Antikörper 2a12, der ein unbekann-
tes Antigen im Lumen des Tracheensystems erkennt, wurde die Morphologie des Tracheen-
systems untersucht. Mega-Cterm hat einen ähnlich starken Zellformdefekt wie die amorphe
Mutante, was sich durch einen verlängerten Dorsalstamm äußert, während das Mega-PDZ-
Konstrukt keinen sichtbaren Zellformdefekt aufweist. Die Konstrukte Mega RARA, Mega
KA, Mega S247A und Mega ∆227-233 zeigen ebenfalls keine auffälligen Defekte des Tra-
cheensystems, die mit dem Lumenantikörper detektierbar wären.

Barriere-Phänotyp. Die Fähigkeit der Mega-Konstrukte, eine funktionierende parazellulä-
re Barriere zu bilden, wurde durch die Injektion von Red Dextran in das Hämocoel von Em-
bryonen überprüft, die das Rettungs-Konstrukt im mega-mutanten Hintergrund trugen (Siehe
Material und Methoden, 4.4.8 Seite 111). In mega-mutanten Embryonen, die das Mega-Cterm-
Konstrukt trugen, konnte im konfokalen Mikroskop nach einigen Minuten beobachtet werden,
wie sich das Lumen der Tracheen mit Farbstoff füllte, was auf einen Defekt in der transepithe-
lialen Barriere hinweist. In mega-mutanten Embryonen, die das Mega-PDZ-Konstrukt trugen,
sowie in Wildtyp-Embryonen wurde diese Füllung nicht beobachtet. Für die anderen Kon-
strukte, mit denen eine erfolgreiche Rettung zur adulten Lebensfähigkeit durchgeführt werden
konnte, wurde dies nicht untersucht.
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Die Ergebnisse zeigen, dass der C-Terminus für Mega essenziell ist. Ob jedoch ein Teil des
C-Terminus oder ein bestimmtes Motiv diese Funktion vermittelt, konnte anhand der herge-
stellten Konstrukte nicht genauer eingegrenzt werden. Von Mega ∆1 konnten keine transgenen
Linien erzeugt werden, es besteht daher die Möglichkeit, dass das Konstrukt einen dominant
negativen Effekt ausübt, der die Lebensfähigkeit der Fliegen, die dieses Konstrukt tragen, her-
absetzt.
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2.5 Charakterisierung des Claudins Sesam

Das potenzielle Claudin Sesam wurde durch die BLAST- Suche mit Proteinsequenzen von
Sinuous und Mega identifiziert. Sesam ähnelt diesen beiden Proteinen am stärksten und bildet
zusammen mit Kasim die Kerngruppe der Claudine. Die in der in situ-Hybridisierung nachge-
wiesene Expression der mRNA ähnelt ebenfalls stark der Expression von mega und sinu (siehe
Abbildung 8). Aus diesem Grund sollte die Lokalisation von Sesam innerhalb der Zellen näher
untersucht werden.

2.5.1 Sesam ist in Zellmembranen epithelialer Gewebe und in der Mittellinie lokalisiert

Um die Lokalisation des Sesam-Proteins innerhalb der Zellen zu bestimmen, wurde bei der
Firma Eurogentec ein Peptidantikörper in Auftrag gegeben. Zwei verschiedene Peptide, ISEY-
GDEYYQNQGPS und SRPRRPQQSSASNSA, wurden dort synthetisiert und in zwei Kanin-
chen injiziert. Anschließend wurde eine kleine Menge des Serums der Endblutungen durch
Affinitätschromatografie gegen jeweils ein Peptid aufgereinigt.

Mit den affinitätsgereinigten Antikörpern wurden Testfärbungen an Embryonen in unter-
schiedlichen Verdünnungsstufen durchgeführt. Dabei wurde eine Färbung in ektodermalen
Epithelien festgestellt, die mit der nachgewiesenen Expression der mRNA weitgehend über-
einstimmt. Sesam-Protein ist ab Stadium 13 in der Epidermis (Abbildung 23 B), ab Stadium
14 im Tracheensystem, im Hinter- und Vorderdarm und ab Stadium 15 in den Speicheldrüsen
zu finden (Abbildung 23 C-F). Eine maternale Komponente, wie sie bei Mega vorhanden ist,
fehlt (Abbildung 23 A). Ab Stadium 15 ist außerdem eine Färbung in einigen Zellen der Mit-
tellinie detektierbar, die anhand der in situ-Hybridisierung nicht nachgewiesen werden konnte.
Detailaufnahmen von Organen ergaben außerdem, dass Sesam nur in einem begrenzten Ab-
schnitt der Zellmembranen der verschiedenen Organe lokalisiert ist (Beispiel Hinterdarm in
Abbildung 23 H).

2.5.2 Sesam ist in Septate junctions lokalisiert

Um die Lokalisation von Sesam innerhalb der lateralen Membran genauer zu bestimmen, wur-
den Doppelfärbungen mit verschiedenen Markern durchgeführt. Doppelfärbungen mit anti-
Crumbs- und anti-Sesam-Antikörpern ergaben, dass diese beiden Proteine in keinem Bereich
Kolokalisation aufweisen (Abbildung 24). Sesam ist also nicht in der apikalen Zellmembran
oder der SAR lokalisiert, was anhand von Detailaufnahmen verschiedener Organe erkennbar
ist (Abbildung 24 A-C Tracheensystem und Epidermis, D-F Hinterdarm, G-I Speicheldrüse,
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Abbildung 23: Sesam ist in Wildtyp-Embryonen in den Membranen ektodermaler Gewebe lokalisiert.
Antikörperfärbung mit anti-Sesam-Antikörper an Wildtyp-Embryonen in verschiedenen Stadien (siehe Material
und Methoden 4.4.5, S. 109). A: Embryo in Stadium 5. Es ist kein Protein erkennbar. B: Embryo in Stadium
10: Die Expression des Proteins beginnt. C-F: Embryonen in Stadium 15. Es ist Sesam-Protein in der Epidermis
(C), im Tracheensystem (D, Pfeil), in den Speicheldrüsen (E, Pfeil) und im Vorder- und Hinterdarm (F, der Pfeil
markiert den Hinterdarm) erkennbar. Außerdem ist das Protein in einigen Zellen der Mittellinie zu finden (G,
Pfeil). In der Detailansicht (H) des Hinterdarms ist erkennbar, dass sich die Lokalisation nur auf einen Teil der
Membran beschränkt.
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Abbildung 24: Sesam ist nicht apikal und nicht in der SAR lokalisiert. Doppel-Antikörperfärbung an
Wildtyp-Embryonen in Stadium 16 (siehe Material und Methoden 4.4.6, S. 110). Die Lokalisation von Sesam
(anti-Sesam-Antikörper, Alexa488, grün) und Crumbs (anti-Crumbs, Cy3, rot) in embryonalen Epithelien über-
lappt nicht. A-C: Tracheensystem und Epidermis, D-F: Hinterdarm, G-I: Speicheldrüse, J-L: Chordotonalorgane.

J-L Chordotonalorgane).
Auch die Doppelfärbungen mit anti-Armadillo- und anti-Sesam-Antikörpern zeigten, dass

die beiden Proteine in verschiedenen Bereichen der Zellmembranen lokalisiert sind (Abbil-
dung 25). Sesam ist daher also nicht in den AJ lokalisiert. Auch in der Mittellinie gibt es keine
Kolokalisationen zwischen Armadillo und Sesam (Abbildung 25 J-L).

Doppelfärbungen von Wildtyp-Embryonen mit anti-Sem- und anti-Coracle-Antikörpern
zeigen eine Kolokalisation beider Proteine in den SJ. Doppelfärbungen mit anti-Sem- und anti-
Neurexin-, anti-Mega- bzw. anti-Sinu-Antikörpern konnten die Lokalisation ebenfalls bestäti-
gen (Abbildung 26).

Die Doppelfärbungen mit Komponenten der verschiedenen Zellverbindungen zeigten, dass
die Lokalisation von Sesam auf die SJ begrenzt ist. Um festzustellen, ob Sesam eine essenzi-
elle Funktion beim Aufbau und bei der Aufrechterhaltung der SJ hat, sollte als nächstes eine
Mutante hergestellt werden.

57



2 Ergebnisse

Abbildung 25: Sesam ist nicht in den AJ lokalisiert. Doppelantikörperfärbung mit anti-Sem- und anti-
Armadillo-Antikörpern an Wildtyp-Embryonen in Stadium 16 (siehe Material und Methoden, 4.4.6, S. 110).
Die Färbung von Sesam (grün) und Armadillo (rot) zeigt, dass die Bereiche, in denen eine Kolokalisation der
beiden Protein erkennbar sind, nur sehr klein sind. A-C: Detailansicht des Hinterdarms. Die Bereiche, in denen
die Proteine zu finden sind, sind klar voneinander abgegrenzt. D-F: Speicheldrüse, G-I: Chordotonalorgane. Hier
kommt es zu einem engeren räumlichen Kontakt der beiden Proteine. J-L: ZNS. Die Zellen in der Mittellinie, die
Sesam enthalten, sind nicht dieselben Zellen wie die, die Armadillo enthalten.
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Abbildung 26: Sesam ist in den SJ lokalisiert. Doppelantikörperfärbung mit anti-Sem- und anti-Coracle bzw.
anti-Neurexin-Antikörpern an Wildtyp-Embryonen in Stadium 16 (siehe Material und Methoden, 4.4.6, S. 110).
Die Färbung von Sesam (grün) und Coracle bzw. Neurexin (rot) zeigt, dass die beiden Proteine kolokalisieren.
A-C: Detailansicht des Hinterdarms. D-F: Speicheldrüse, G-I: Tracheensystem, J-L: Chordotonalorgane, M-O:
ZNS. P-R: Speicheldrüse. S-U: In den Chordotonalorganen unterschieden sich die Lokalisationen von Neurexin
und Sesam, während Sesam und Coracle kolokalisiert sind (J-L). Doppelantikörperfärbungen mit anti-Sem- und
anti-Mega- bzw. anti-Sinu-Antikörpern konnten die Lokalisation von Sem in den SJ bestätigen.
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2.5.3 RNA-Interferenz beeinträchtigt die Funktion des Sesam-Proteins

Um die Funktion des sem-Gens zu untersuchen, wurden RNA-Interferenz-Experimente durch-
geführt. Der Mechanismus, der der RNA-Interferenz (RNAi) zugrunde liegt, ist nicht genau
bekannt, es wird jedoch davon ausgegangen, dass es durch das Vorliegen von doppelsträngiger
RNA durch antivirale Mechanismen der Zellen zu einem spezifischen Abbau aller sequenz-
gleicher RNAs in der Zelle kommt (Übersicht: Fire et al, 1998).

Es wurde ein 600 Basenpaar großes Stück der sem-cDNA zwei mal in jeweils komple-
mentärer Richtung in einen RNAi-Vektor kloniert. Dieses Stück umfasst einen Bereich der
5’-UTR und reicht bis in den Anfang des Offenen Leserahmens und steht unter Kontrolle ei-
nes UAS-Promotors. Mit diesem Konstrukt wurden transgene Linien erzeugt (Material und
Methoden, 4.3.15, S.107) und mit verschiedenen Treiberlinien gekreuzt. Anschließend wurde
ausgewertet, wie viele Fliegen überlebten (Tabelle 3). Wird das RNAi-Konstrukt im gesamten
Embryo (ActinGAL4), oder nur in der Mittellinie und im Tracheensystem (btlGAL4) überex-
primiert, schlüpfen keine Fliegen. Wird ein Treiber verwendet, der in ektodermalen Epithelien
treibt (G445GAL4), ist ein Temperatureffekt zu beobachten: Bei 25◦C ist die Lebensfähigkeit
der Fliegen nicht herabgesetzt, bei 29◦ lässt sich jedoch in zwei von drei unabhängigen Lini-
en eine reduzierte Lebensfähigkeit feststellen. Wird ein mesodermaler Treiber (SG30GAL4)
verwendet, der also nur in Geweben aktiv ist, in denen Sem nicht exprimiert ist, zeigen die
Fliegen keinen Phänotyp. Diese Beobachtungen legen nahe, dass sem-RNAi die Funktion des
Sem-Proteins spezifisch stört. Um zu untersuchen, ob die Proteinexpression im Embryo be-
einflusst wird, wurden Färbungen mit dem anti-Sem Antikörper durchgeführt.

Tabelle 3: Überexpression von Sem RNAi

Kreuzung Temperatur Balancer/ GAL4/ Überlebensrate
UASSemRNAi UASSemRNAi

btlGAL4/btlGAL4 x 25◦C - 0 0%
UASSemRNAiD/UASSemRNAiD
btlGAL4/btlGAL4 x - 0 0%
UASSemRNAiE/UASSemRNAiE
btlGAL4/btlGAL4 x - 0 0
UASSemRNAiF/UASSemRNAiF∑

- 0 0%
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Kreuzung Temperatur Balancer/ GAL4/ Überlebensrate
UASSemRNAi UASSemRNAi

btlGAL4/btlGAL4 x 29◦C - 0 0%
UASSemRNAiD/UASSemRNAiD
btlGAL4/btlGAL4 x - 0 0%
UASSemRNAiE/UASSemRNAiE
btlGAL4/btlGAL4 x - 0 0%
UASSemRNAiF/UASSemRNAiF∑

- 0 0%

G445GAL4/CyO x 25◦C 47 56 119%
UASSemRNAiD/UASSemRNAiD
G445GAL4/CyO x 47 47 100%
UASSemRNAiE/UASSemRNAiE
G445GAL4/CyO x 49 51 104%
UASSemRNAiF/UASSemRNAiF∑

143 154 107%

G445GAL4/CyO x 29◦C 100 116 116%
UASSemRNAiD/UASSemRNAiD
G445GAL4/CyO x 34 5 14%
UASSemRNAiE/UASSemRNAiE
G445GAL4/CyO x 55 14 25%
UASSemRNAiF/UASSemRNAiF∑

189 135 51%

ActinGAL4/CyO x 25◦C 56 0 0%
UASSemRNAiD/UASSemRNAiD
ActinGAL4/CyO x 74 0 0%
UASSemRNAiE/UASSemRNAiE
ActinGAL4/CyO x 39 0 0%
UASSemRNAiF/UASSemRNAiF∑

169 0 0%

ActinGAL4/CyO x 29◦C 45 0 0%
UASSemRNAiD/UASSemRNAiD
ActinGAL4/CyO x 34 0 0%
UASSemRNAiE/UASSemRNAiE
ActinGAL4/CyO x 40 0 0%
UASSemRNAiF/UASSemRNAiF∑

119 0 0%

SG30GAL4/SG30GAL4 x 25◦C 62 83 133%
UASSemRNAiD/TM3 Sb
SG30GAL4/SG30GAL4 x 54 45 83%
UASSemRNAiE/TM3 Sb
SG30GAL4/SG30GAL4 x 65 51 78%
UASSemRNAiF/TM3 Sb∑

181 179 98%
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Kreuzung Temperatur Balancer/ GAL4/ Überlebensrate
UASSemRNAi UASSemRNAi

SG30GAL4/SG30GAL4 x 29◦C 39 44 112%
UASSemRNAiD/TM3 Sb
SG30GAL4/SG30GAL4 x 27 34 125%
UASSemRNAiE/TM3 Sb
SG30GAL4/SG30GAL4 x 34 30 88%
UASSemRNAiF/TM3 Sb∑

100 108 108%

Tabelle 3: Überexpression von Sem RNAi. Verschiedene Treiberlinien wurden mit jeweils drei unabhängigen
RNAi-Linien gekreuzt. Bei der Überexpression mit btlGAL4 gab es keine adulten Fliegen, die Entwicklung
stoppt sowohl bei 25◦ als auch bei 29◦ im Puppenstadium. Bei der Überexpression mit dem schwächeren epithe-
lialen Treiber G445GAL4 war bei 25◦ die Lebensfähigkeit nicht beeinträchtigt, bei 29◦ konnten dagegen in zwei
von drei Linien eine deutliche Reduktion der Lebensfähigkeit beobachtet werden. Die ubiquitäre Überexpression
von SemRNAi führt zur Letalität sowohl bei 25 als auch bei 29◦C. Als Negativkontrolle wurde SemRNAi mit
einem mesodermalen Treiber überexprimiert, und die Vitalität dieser Fliegen ist nicht beeinträchtigt.

Diese Färbungen ergaben, dass Sem in den Tracheenzellen, die sem-RNAi exprimieren,
noch nachweisbar ist. Auch in Hinterdarm und Speicheldrüsen ist noch Sem-Protein detek-
tierbar, wenn diese Organe sem-RNAi exprimieren. Die Expression ist jedoch im Vergleich
zum Wildtyp vor allem in den späteren Stadien schwächer. Eine Störung der embryonalen Ex-
pression, die eine Translation vollständig verhindert, konnte dennoch nicht eindeutig bestätigt
werden. Auch in Embryonen, in denen durch Rekombination mehrerer UAS-semRNAi- Lini-
en auf einem Chromosom die Zahl der Kopien der UAS-Konstrukte verdoppelt und dadurch
wahrscheinlich auch die Effektivität des sem-RNAi erhöht wurde, ist das Sem-Protein nach-
weisbar. Es handelt sich also nicht um einen Effekt, der durch Erhöhung der Konzentration
von RNAi-Transkript herbeigeführt werden kann. Die Lokalisation von Mega in Sem-RNAi-
Embryonen ist normal, was darauf schließen lässt, dass die Struktur der SJ in diesen Em-
bryonen nicht oder nur wenig beeinträchtigt ist. Nicht nur Mega-Mutanten, sondern auch die
Überexpression von Mega zeigte einen letalen Phänotyp. Um weitere Hinweise zu sammeln,
ob sem einen letalen Phänotyp verursacht, sollte daher als nächstes die Überexpression von
Sem untersucht werden.

2.5.4 Die Überexpression von Sem hat keinen Effekt auf die Vitalität

Um die Effekte einer Überexpression von Sem in verschiedenen Geweben zu testen, wurde ein
UAS-Konstrukt kloniert, dass den offenen Leserahmen von Sem enthielt. Die transgenen Lini-
en wurden mit verschiedenen GAL4-Treiberlinien gekreuzt. Eine ubiquitäre Überexpression
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(ActinGAL4) hatte keinen Einfluss auf die Vitalität der Fliegen, ebenso wenig wie eine Über-
expression im Tracheensystem (btlGAL4) oder in Hinterdarm, Epidermis und Speicheldrüsen
(G445GAL4) (siehe Tabelle 4).

Kreuzung Temperatur UASSem/Balancer UASSem/Treiber Überlebensrate
btlGAL4/btlGAL4 x
UASSemA/UAS SemA

25◦C viele nicht bestimmbar

bbtlGAL4/btlGAL4 x
UASSemA/UAS SemA

29◦C viele nicht bestimmbar

btlGAL4/btlGAL4 x
UASSemD/UAS SemD

25◦C viele nicht bestimmbar

bbtlGAL4/btlGAL4 x
UASSemD/UAS SemD

29◦C viele nicht bestimmbar

G445GAL4/TM3 x UAS-
SemA/UAS SemA

25◦C 256 247 96%

G445GAL4/TM3 x UAS-
SemA/UAS SemA

29◦C 306 319 104%

G445GAL4/TM3 x UAS-
SemD/UAS SemD

25◦C 263 247 93%

G445GAL4/TM3 x UAS-
SemD/UAS SemD

29◦C 251 246 98%

ActinGAL4/TM3 x UAS-
SemA/UAS SemA

25◦C 150 159 106 %

ActinGAL4/TM3 x UAS-
SemA/UAS SemA

29◦C 177 165 93%

ActinGAL4/TM3 x UAS-
SemD/UAS SemD

25◦C 257 269 104 %

ActinGAL4/TM3 x UAS-
SemD/UAS SemD

29◦C 217 225 103%

Tabelle 4: Überexpression von Sem. Verschiedene homozygote transgene UAS-Sesam-Linien wurden bei 25◦C
und bei 29◦C mit verschiedenen Treiberlinien gekreuzt und für die Treiberlinien G445GAL4 und ActinGal4 die
Zahl der homozygoten und der heterozygoten Fliegen bestimmt. Bei keiner der untersuchten Überexpressionen
konnte eine herabgesetzte Lebensfähigkeit festgestellt werden

Anders als die Überexpression von Mega hat die Überexpression von Sem in verschiede-
nen Geweben keinen sichtbaren Phänotyp. Um zu untersuchen, ob durch die Überexpressi-
on die Lokalisation von Sem beeinflusst wird, wurden Antikörperfärbungen mit anti-Sem-
Antikörpern durchgeführt. Dabei konnte gezeigt werden, dass die Überexpression von Sem
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Abbildung 27: Misslokalisation von Sem in Mega-Mutanten. anti-Sem Antikörperfärbung an mega-mutanten-
Embryonen. Sem liegt nicht mehr nur in den SJ vor, sondern ist auch in weiteren Bereichen der Membran zu
finden, so beispielsweise apikal in Zellen des Tracheensystems (A) und lateral in Zellen des Hinterdarms (B).

dazu führt, dass das Protein nicht mehr nur auf die SJ beschränkt ist, sondern entlang der
gesamten lateralen Membran zu finden ist. Die Überexpression führt also zu einer Misslo-
kalisation, die jedoch keinen Einfluss auf die Vitalität der Fliegen zu haben scheint. Um zu
untersuchen, ob die Misslokalisation von Sem Einfluss auf die Lokalisation anderer SJ- Kom-
ponenten hat, wurden Färbungen mit verschiedenen Markern durchgeführt. Die Färbung mit
anti-Neurexin-Antikörper ergab dabei, dass Neurexin nicht signifikant anders lokalisiert ist als
im Wildtyp. Auch mit anti-Coracle-Antikörper konnten keine Abweichungen von der Wild-
typsituation festgestellt werden. Somit führt die Misslokalisation von Sem zu keiner Verände-
rung in der Lokalisation anderer SJ-Komponenten. Diese Bobachtung ist gegensätzlich zu der
Überexpression von Mega, durch die verschiedene andere SJ-Komponenten misslokalisiert
werden.

2.5.5 Lokalisation in mega-Mutanten

In mega-Mutanten Embryonen ist die Struktur der SJ gestört (Behr et al., 2003). Um zu sehen,
wie sich dies auf die Lokalisation von Sem auswirkt, wurden Antikörperfärbungen mit dem
anti-Sem-Antikörper an mega12-mutanten Embryonen durchgeführt. Es ist erkennbar, dass die
Färbung im Vergleich zu Wildtyp-Embryonen schwächer ist, und dass die Lokalisation von
Sem nicht mehr derjenigen im Wildtyp entspricht (Abbildung 27). In den Tracheenzellen ist
Sem auf apikale Membranen beschränkt (Abbildung 27 A), und in Epidermis und Hinterdarm
ist Sem auch außerhalb des Bereichs zu finden, in dem die SJ normalerweise liegen (Abbildung
27 B).
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2.6 Analyse von Ali baba

Das potenzielle Claudin Ali baba (Ali) wurde durch die BLAST-Suche mit Proteinsequen-
zen von Sinuous, Sesam und Hot dog identifiziert. Es handelt sich mit 203 Aminosäuren um
das kleinste aller Claudine in Drosophila. Für ali konnten durch Suche mit der Proteinse-
quenz auch homologe Gene in anderen Spezies identifiziert werden, beispielsweise VAB-9 in
C. elegans und Brain cell membrane protein 1, BCMP1 in Canis familiaris (Simske et al.,
2003), das später in TM4SF10 umbenannt wurde. In anderen Säugetieren wurden Homologe
von TM4SF10 gefunden, die sich nur in wenigen Aminosäuren unterscheiden. Das humane
TM4SF10 ist mit dem Homolog aus dem Hund sogar völlig identisch. Ein Alignment mit
den Homologen aus verschiedenen Spezies zeigt die Konservierung des Ali-Proteins (Ab-
bildung 28 A). Die größten Unterschiede zwischen dem Drosophila-Ali und den Vertebraten-
Homologen finden sich im Bereich des C-Terminus. Ein aus dem Alignment erstellter Stamm-
baum zeigt die Verwandtschaft der Homologe (Abbildung 28 B). Die Sequenzierung des EST-
Klons RE68110 ergab, dass die beiden annotierten Gene CG17618 und CG6982, die neben-
einander mit gleicher Transkriptionsrichtung in der chromosomalen Region 3R 94C4 liegen,
ein zusammenhängendes Transkript mit 3699 Nukleotiden bilden. Die 3’-UTR ist mit 2259
Nukleotiden ungewöhnlich lang. Ein Vergleich mit der Struktur der cDNA aus Canis familia-
ris zeigt, dass auch diese cDNA eine ähnlich lange 3’-UTR besitzt (Christophe-Hobertus et
al., 2004). In C. elegans wurde für VAB-9 eine Lokalisation in der C. elegans Apical Juncti-
on (CeAJ) sowie eine Interaktion mit dem Cadherin-Catenin-Komplex beschrieben. Zunächst
sollte daher die Lokalisation von Ali in Zellen und Geweben bestimmt werden.

2.6.1 Ein Ali-GFP-Fusionsprotein ist in Membranen lokalisiert

Um einen ersten Hinweis auf die Lokalisation von Ali innerhalb der Zellen zu erhalten, wurde
ein GPF-Konstrukt kloniert, das ein Ali-baba/GFP-Fusionsprotein erzeugt. Der offene Le-
serahmen von Ali wurde in den Vektor pUAST GFP kloniert, wodurch GFP C-terminal mit
Ali fusioniert. Das Fusionsprotein steht unter der Kontrolle des UAS-Promotors. Verschie-
dene, durch Injektion in Fliegen erhaltene transgene Linien (siehe Material und Methoden,
4.3.15, S. 107) wurden mit GAL4-Treiberlinien, die Expression im Tracheensystem (btl-
GAL4) bzw. in Hinterdarm, Speicheldrüsen und Epidermis (G445GAL4) bewirken, gekreuzt
und die Entwicklung der Nachkommen bei 25◦C beobachtet. 15-20 Stunden alte Embryonen
wurden dechorioniert und lebend mit einem Fluoreszenzmikroskop betrachtet. Bei der Kreu-
zung mit dem btlGAL4-Treiber konnte GFP in den Membranen des Tracheensystems detek-
tiert werden (Abbildung 29 C). Die Expression des Fusionsproteins erfolgt also im korrekten
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Abbildung 28: Ali-Homologe. A: Das Alignment zeigt die Sequenzen verschiedener Homologe (von oben
nach unten: Mensch, Hund, Maus, Krallenfrosch, Zebrafisch, Fruchtfliege und Nematode) von Ali. Identische
Aminosäuren sind dunkelrot, ähnliche Aminosäuren hellrot markiert. B: Phylogenetischer Stammbaum der Ali-
Homologe. Beide Abbildungen wurden mit ClustalW unter Standard-Einstellungen erstellt.
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Abbildung 29: Lokalisation eines Ali-GFP-
Fusionsproteins. Das Ali-GFP-Fusionsprotein steht
unter der Kontrolle eines UAS-Promotors. A und B:
Hinterdarm eines lebenden Embryo in Stadium 16,
UAS wird getrieben durch die GAL4-Linie G445.
Das Fusionsprotein ist nur in einem Teilabschnitt der
lateralen Membranen zu finden. C: Dorsalstamm ei-
nes lebenden Embryo in Stadium 16. UAS wird ge-
trieben durch die btlGAL4-Linie. An den Fusions-
stellen der Segmente ist die Konzentration des Pro-
teins erhöht (Pfeil).

Leserahmen. Eine Konzentration von GFP wurde im apikalen Bereich der lateralen Membra-
nen der Tracheenzellen festgestellt, eine erhöhte Konzentration trat dabei vor allem in den
Fusionszellen des trachealen Dorsalstammes auf (Abbildung 29 C, Pfeil). Bei der Kreuzung
mit dem G445GAL4-Treiber konnte GFP in den Zellmembranen des Hinterdarms und den
Speicheldrüsen detektiert werden (Hinterdarm: Abbildung 29 A und B). Auch hier war GFP
jeweils apikal konzentriert.

Aus den Kreuzungen schlüpften lebensfähige, fertile Nachkommen, was zeigt, dass die C-
terminale Fusion von Ali mit GFP und dessen Überexpression die Entwicklung nicht stört. Da
aufgrund der Überexpression eine nicht-natürliche Situation entsteht, ist die Lokalisation von
GFP nur eingeschränkt interpretierbar. Ziel war daher, einen spezifisch gegen Ali gerichteten
Antikörper herzustellen.
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2.6.2 Ali ist in den Membranen ektodermaler Epithelien und im Zentralnervensystem
zu finden

Um die Lokalisation von Ali genauer zu bestimmen, wurde durch die Immunisierung zweier
Kaninchen mit dem Peptid YYKERKIVHENQMRA, das einen Teil der C-Terminus von Ali
abdeckt und keine Homologie in Vertebraten hat, ein Antikörper gegen Ali erzeugt (siehe
Material und Methoden 4.4.9, S. 111), die Immunisierung wurde von technischen Mitarbeitern
der Abteilung Jahn durchgeführt). Die erhaltenen Seren wurden an Wildtyp-Embryonen auf
spezifische anti-Ali-Antikörper getestet.

Färbungen an paraformaldehydfixierten Embryonen (Material und Methoden, 4.4.1 S. 107)
mit dem Antikörper aus Kaninchen gegen Ali ergaben kein spezifisches Signal. Daher wur-
de der Antikörper an Embryonen getestet, die Ali überexprimieren. Sie stammten aus Ab-
lagen einer mesodermalen Ali-Überexpression (einer Kreuzung aus dem Treiber twistGAL4
mit UASAli). Diese Embryonen zeigten ein spezifisches Färbungsmuster, das dem von Twist
entspricht: Protein ist in großen Teilen des Mesoderms von Stadium sechs an detektierbar
(Abbildung 30 A bis C). Das überexprimierte Protein ist außerdem membranständig (siehe
Abbildung 30 D). Dieser Versuch zeigt, dass Ali überexprimiert wird und dass der Antikörper
spezifisch gegen Ali gerichtet ist. In Wildtyp-Embryonen ist jedoch anscheinend so wenig
Ali-Protein vorhanden, dass unter den Fixierungsbedingungen mit Paraformaldehyd kein Ali
nachgewiesen werden kann.

Durch die Verwendung von hitzefixierten Embryonen (Material und Methoden 4.4.2, S.
107) konnte jedoch auch in Wildtyp-Embryonen Ali baba detektiert werden. Das Ali-Protein
ist ab frühen Stadien in der Zellmembran der Epidermis lokalisiert. Später ist es auch in Zell-
membranen der Zellen des Tracheensystems (Abbildung 31 E und I), der Speicheldrüsen (Ab-
bildung 31 H), des Hinterdarms (Abbildung 31 G) und im peripheren Nervensystem (Abbil-
dung 31 C), insbesondere den Chordotonalorganen (Abbildung 31 J) zu finden.

In der in situ-Hybridisierung (Material und Methoden 4.4.4, S. 108) konnte eine Expression
von ali-Transkript in der Mittellinie nachgewiesen werden. Auch das Protein ist in einigen
Zellen der Mittellinie vorhanden, es ist jedoch im ZNS nicht auf selbige beschränkt, sondern
in einem komplexen Muster sowohl in den Kommissuren als auch im umliegenden Gewebe
vorhanden (Abbildung 31, A-D). Aufgrund der Unterschiede zwischen der transkriptionellen
ali-Expression der mRNA und der Lokalisation des Proteins wurde eine Affinitätsaufreinigung
der Antikörper durchgeführt, um eine mögliche Kreuzreaktion auszuschließen (Material und
Methoden, 4.4.10, Seite 112).

Die affinitätsgereinigten Antikörper waren etwas spezifischer als das Serum und bestätigten
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Abbildung 30: Überexpression von ali baba im Mesoderm. Antikörperfärbung mit anti-Ali-Antikörpern an
Embryonen in verschiedenen Stadien, die Ali unter Kontrolle von Twist überexprimieren (Material und Methoden
4.4.5, S. 109). A/B: Embryo in Stadium 7 bzw. 12, seitliche Ansicht. Der Antikörper färbt das Mesoderm. C:
Ventrale Ansicht eines Embryos in Stadium 14. D: Detailansicht von Mesodermzellen in Stadium 15. Es ist
erkennbar, dass Ali in den Membranen lokalisiert ist.

die Lokalisation des Proteins im ZNS. Hier besteht ein Unterschied zu dem Nachweis der
mRNA in der in situ-Hybridisierung (Abbildung 12): die mRNA ist dort hauptsächlich in der
Mittellinie detektierbar, während sie in den übrigen Bereichen des Zentralnervensystems nicht
nachweisbar ist. Defiziente Embryonen, die eine Deletion des ali-Genortes aufweisen, zeigten
keine Färbung mit anti-Ali Antikörper. Der gegen Ali erzeugte Antikörper ist also spezifisch
gegen das Protein gerichtet. Als nächstes sollte die Lokalisation innerhalb der Zellen genauer
bestimmt werden.

2.6.3 Ali ist in den Adherens junctions konzentriert

In der Antikörperfärbung an hitzefixierten Wildtyp-Embryonen war erkennbar, dass Ali in
verschiedenen Epithelien in einem Teil der lateralen Zellmembran konzentriert ist. Um die
Lokalisation näher zu bestimmen, wurden Doppelfärbungen mit verschiedenen Markern vor-
genommen, die spezifische Bereiche der Membranen anfärben: Crumbs ist in der apikalen
Membran lokalisiert, Armadillo in den AJ und Coracle in den SJ. Die Doppelfärbung von
Crumbs mit Ali ergab keine ausgeprägte Kolokalisation (Abbildung 32), Ali findet sich mehr
in der lateralen als in der apikalen Membran. Dennoch gibt es stellenweise Überlappungen mit
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Abbildung 31: Ali ist in Wildtyp-Embryonen in ektodermalem Gewebe exprimiert. Gezeigt ist eine An-
tikörperfärbung an hitzefixierten Wildtyp-Embryonen mit anti-Ali-Antikörper (Material und Methoden 4.4.5, S.
109). A-D: Verschiedene Focusebenen eines Embryos in Stadium 16, ventrale Ansicht. Ali ist in den Ganglion-
Ästen des Tracheensystems und im Zentralnervensystem lokalisiert, auch Zellen der Mittellinie sind detektierbar
(Pfeil in A und C). E: Embryo in Stadium 15, dorsale Ansicht. Ali ist im Tracheensystem, in den Chordotonal-
organen (oberer Pfeil) und im Gehirn lokalisiert. Bemerkenswert ist, dass der Hinterdarm in dieser Fokusebene
liegt, aber die Färbung dort im Vergleich zum Tracheensystem und den Chordotonalorganen zu schwach ist, um
bei dieser Belichtungsstärke sichtbar zu werden (unterer Pfeil). F: Seitliche Ansicht eines Embryos in Stadium
14. Die Chordotonalorgane sind in jedem Segment zu erkennen, ebenso eine Färbung im Gehirn. Die Amniose-
rosa zeigt eine starke unspezifische Färbung. G-J: Embryos in Stadium 16, Hinterdarm (G), Speicheldrüse (H),
Dorsalstamm des Tracheensystems (I), Chordotonalorgane (J).
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Crumbs, beispielsweise in den posterioren Spirakeln (Abbildung 32 U).
Dagegen zeigte die Doppelfärbung mit anti-Armadillo-Antikörpern eine weitgehende Ko-

lokalisation in vielen Organen, so beispielsweise in den Speicheldrüsen (Abbildung 33 J-L),
im Zentralnervensystem, in der Epidermis (Abbildung 33 A-C), im Hinterdarm (Abbildung
33 M-O) und im Tracheensystem (Abbildung 33 D-I). Hier ist Armadillo außerdem in den
Fusionszellen des Dorsalstammes angereichert (Abbildung 33 H und I, Pfeil), was jedoch auf
Ali nicht zutrifft. Das GFP-Konstrukt hatte zwar auch für Ali-GFP-Fusionsprotein eine An-
reicherung des Fusionsproteins in diesem Bereich gezeigt, jedoch handelt es sich aufgrund
der Überexpression um eine künstliche Situation, die möglicherweise artefaktanfälliger ist als
die Antikörperfärbung. Die Kolokalisation von Armadillo und Ali ist also in den Tracheen
nicht völlig identisch. Ein deutlicher Unterschied in der Lokalisation der beiden Proteine fin-
det sich in den Chordotonalorganen (Abbildung 33 P-R). Hier ist Ali in den umkleidenden
Sheath-Zellen exprimiert, während Armadillo in den Nervenzellen zu finden ist.

Die Expression im Zentralnervensystem ist überlappend, auch wenn die Stärke der Expres-
sion von Armadillo in der Färbung sehr viel stärker erscheint als die von Ali. Es bleibt unklar,
ob Ali in diesen Zellen auch in der Membran oder nur cytoplasmatisch lokalisiert ist.

Die Doppelfärbung von Ali mit Coracle ergab, dass zwischen den beiden Proteinen kei-
ne bzw. nur sehr geringe Kolokalisation besteht. Abbildung 34 zeigt Detailaufnahmen von
Speicheldrüsen (Abbildung 34 A-C), Hinterdarm (Abbildung 34 D-F) und Chordotonalorga-
nen (Abbildung 34 G-I). Während in den Speicheldrüsen und im Hinterdarm eine partielle
Kolokalisation festgestellt werden konnte, sind die Lokalisationsregionen der beiden Proteine
in den Chordotonalorganen voneinander verschieden. Offensichtlich ist jedoch, dass Ali eher
apikal der SJ liegt und des weiteren entlang der lateralen Membran schwächer angefärbt wird.

Ali ist also in den AJ konzentriert, aber in den verschiedenen Geweben in unterschiedlich
starken Mengen auch außerhalb der AJ zu finden. Die Stärke der Ali- Färbung variiert dabei in
den verschiedenen Organen. Um festzustellen, ob eine direkte oder indirekte Interaktion mit
Komponenten der AJ besteht und welche Funktionen Ali in den AJ ausübt, wurde als nächstes
versucht, eine Mutante von ali herzustellen.

2.6.4 P-Element-Linien im Ali-Transkript sind lebensfähig und fertil

Durch die Suche in verschiedenen Datenbanken konnten mehrere P-Element-Linien iden-
tifiziert werden, die P-Elemente beinhalten, die innerhalb des ali-Transkripts integriert
sind: die Linien GE20797 und GE26826 der Firma GenExel, die Linien HD37001 und
HD30843 (Heidelberg-Linien der Firma Develogen, (Staudt et al., 2005) und die GAL4-Linie
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Abbildung 32: Lokalisation von Ali und Crumbs in Wildtyp-Embryonen. Antikörperdoppelfärbung an hit-
zefixierten Wildtyp-Embryonen mit anti-Ali- (grün) und anti-Crumbs-Antikörpern (rot) (Siehe Material und Me-
thoden, 4.4.6, S.110). Verschiedene Embryonen in Stadium 15. A: laterale Ansicht. Ali hat keine Kolokalisation
mit Crumbs. Detailansichten der Chordotonalorganen (D-F), des Hinterdarms (G-I), des Dorsalstamms des Tra-
cheensystems (J-L), der Epidermis (M-O), der Speicheldrüse (P-R) und der posterioren Spirakel (S-U).
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Abbildung 33: Kolokalisation von Ali und Armadillo in Wildtyp-Embryonen. Die Abbildung zeigt eine
Doppelfärbung an Wildtyp-Embryonen mit anti-Ali (Ali, grün) und anti-Armadillo Antikörpern (Arm, rot). Ge-
zeigt werden verschiedene Embryonen in Stadium 15, in der linken Spalte die Färbung gegen Ali, in der Mitte
gegen Armadillo. A-C: laterale Ansicht der Epidermis. Ali kolokalisiert über weite Bereiche mit Armadillo. De-
tailansichten des Dorsalstamms des Tracheensystems (D-I), der Speicheldrüse (J-L) und des Hinterdarms (M-O)
zeigen, dass Ali und Arm in denselben Bereichen der lateralen Membran lokalisiert sind, wobei die Verteilung
des Ali-Proteins darüber teilweise hinausgeht wie beispielsweise im Tracheensystem (D). Auch wird deutlich,
dass Ali an den Fusionsstellen der einzelnen Segmente nicht wie Armadillo gemeinsam angereichert ist (I). In
den Chordotonalorganen (P-R) ist die Lokalisation beider Proteine deutlich voneinander verschieden.
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Abbildung 34: Lokalisation von Ali und Coracle in Wildtyp-Embryonen. Doppelfärbung an hitzefixierten
Wildtyp-Embryonen mit anti-Ali baba (grün) und anti-Coracle Antikörpern (rot). Alle Embryonen befinden sich
in Stadium 16. Die Bereiche der Kolokalisation sind in den Speicheldrüsen gering (A-C) und im Hinterdarm
(E-F) und in den Chordotonalorganen (G-I) nicht erkennbar.

CG17618BG02691 von Bloomington. Die Insertionsstellen dieser Linien sind in Abbildung 10 B
dargestellt: GE26826, CG17618BG02691 und HD30843 liegen im ersten Exon, HD37001 kurz
vor dem Startcodon im dritten Exon und GE20979 in Exon fünf, im Offenen Leserahmen
nach Aminosäure 108. Dies entspräche einer Unterbrechung des Proteins durch Sequenz des
P-Elements am Übergang der zweiten Transmembrandomäne zur intrazellulären Domäne. Die
Insertionsstellen wurden mit Hilfe von PCR (Material und Methoden, 4.3.11 S. 105) überprüft.
Alle vier Linien sind homozygot lebensfähig und fertil und zeigen keine äußerlich sichtbaren
Phänotypen. Um zu überprüfen, ob die Vitalität tatsächlich mit Wildtyp-Linien vergleichbar
ist, wurden Fliegen der Linie GE20979, die die P-Element-Insertion innerhalb des offenen
Leserahmens tragen und deshalb sehr wahrscheinlich kein vollständig funktionsfähiges Ali-
Protein bilden, mit einem Balancer-Chromosom markiert. Die heterozygoten Fliegen wurden
untereinander gekreuzt und anschließend das Verhältnis von homo- zu heterozygoten Fliegen
ausgewertet. Die Auswertung ergab, dass die Vitalität der homo - gegenüber den heterozygo-
ten Fliegen nur sehr gering reduziert ist (siehe Tabelle 5).
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2.6.5 P-Element Linien von Ali sind keine Nullallele

Färbungen mit dem Antikörper gegen Ali an homozygoten Embryonen der P-Element-Inser-
tionslinie GE20979 zeigen eine Färbung in den Geweben, in denen ali exprimiert wird. Diese
Färbungen zeigen jedoch verschiedene Abweichungen von der Wildtyp-Färbung und sind sehr
variabel. Eine sehr frühe Lokalisation des Proteins im Blastoderm ist ähnlich diffus wie im
Wildtyp (Abbildung 35 A). Während der Gastrulation wird Ali-Protein in den Zellen der Epi-
dermis erkennbar (Abbildung 35 B), aber die Lokalisation ist etwas schwächer als im Wild-
typ und nicht mehr nur auf die Membranen beschränkt. Dasselbe gilt für alle Epithelzellen
während der späteren Embryogenese: Ali-Protein ist zwar detektierbar, aber es findet sich im
Cytoplasma verteilt (Abbildung 35 D, E). Die Lokalisation in den Zellen des Zentralnerven-
systems ist von der Wildtyp-Expression nicht unterscheidbar (Abbildung 35, F).

Da die Insertion des P-Elementes den offenen Leserahmen unterbricht (siehe Abbildung
10B), der Antikörper jedoch den C-Terminus erkennt, kann davon ausgegangen werden, dass
der Antikörper ein verkürztes Ali-Protein nachweist. Die variable und schwächere Färbein-
tensität sowie die Misslokalisation im Cytoplasma deuten darauf hin, dass das Protein seine
Funktion zumindest teilweise verloren hat. Auch Embryonen der Linie GE30843 zeigen eine
Misslokalisation des Proteins (nicht gezeigt). Um zu untersuchen, ob Ali mit AJ-Komponenten
interagiert, wurde als nächstes versucht, eine Nullmutante zu erzeugen.

2.6.6 Erzeugung einer Deletion im ali-Locus

Das P-Element GE20979 ist nach Aminosäure 106 im Offenen Leserahmen und damit in-
nerhalb der zweiten Transmembrandomäne von ali integriert, und es ist daher trotz nach-
weisbarem Protein wahrscheinlich, dass es sich bei diesem Allel um ein starkes Hypomorph
handelt, das kein oder nur wenig funktionelles Protein erzeugen kann. Um eine Deletion im
ali-Locus zu erreichen, wurde eine Doppelmobilisierung mit GE20979 und dem benachbarten
P-Element GE26826 (Abbildung 36 E) vorgenommen (siehe Material und Methoden, 4.1.4).
Dies hatte eine Deletion von etwa dreieinhalb Kilobasen zur Folge, bei der Exon zwei, drei,
vier, und Intron eins bis drei vollständig deletiert werden (Abbildung 36 E.). Dies entspricht
fast der ersten Hälfte des genomischen ali-Locus. Von GE26826 bleibt der vordere Teil, der
die UAS-Sequenzen enthält, im Genom.

Auch diese Deletion im ali-Locus, die aliIa genannt wurde, ist homozygot lebensfähig.
Die Kreuzung von heterozygoten Fliegen untereinander und anschließende Auswertung des
Verhältnisses von homo- zu heterozygoten Fliegen ergab, dass die Vitalität der homozygoten
nur sehr geringfügig herabgesetzt ist (siehe Tabelle 5).
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Abbildung 35: Ali ist in Embryonen der Linie GE20979 misslokalisiert. Das Protein ist noch nachweisbar,
wenn auch Unterschiede in der Lokalisation im Vergleich zum Wildtyp auftreten. A: Embryo in Stadium 5: kein
Unterschied zum Wildtyp erkennbar. B: Diffuse, cytoplasmatische Lokalisation von Ali-Protein in einem Embryo
in Stadium 10. C-E: Tracheensystem in Stadium 14 bzw. 15. Die Verteilung des Ali-Proteins ist sehr variabel und
reicht von deutlich im Cytoplasma erkennbar (D) bis nicht erkennbar (C). F: In der Färbung des ZNS wird kein
Unterschied zum Wildtyp deutlich.

Färbungen mit dem anti-Ali-Antikörper zeigten jedoch, dass wie auch mit der Linie
GE20979 gezeigt, noch Protein nachgewiesen werden kann. Die Expression ist auf die
Wildtyp-Region beschränkt und das verbleibende Protein ist nicht mehr nur in der Membran
lokalisiert, sondern im gesamten Cytoplasma verteilt (Abbildung 36 A und C). Die Färbun-
gen ähneln denen an Embryonen der GE20979-Linie, sie sind jedoch noch etwas schwächer.
Auch hier ist eine große Variabilität feststellbar, die jedoch möglicherweise auch auf die Fi-
xierungsmethode zurückzuführen ist: Eventuell wird durch die Hitzefixierung das Gewebe
nicht gleichmäßig genug fixiert. Die ZNS-Expression fehlt in einigen Embryonen. Eine Rest-
aktivität des C-terminalen Teils des Ali-Proteins kann also weiterhin nicht ausgeschlossen
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Abbildung 36: Deletion im ali-Locus. A-D: Färbung mit anti-Ali-Antikörper an Embryonen der durch Dop-
pelmobilisierung entstandenen Deletion im ali-Lokus. A: Embryo im Stadium 15, es ist erkennbar, dass Ali im
gesamten Cytoplasma der Zellen des Tracheensystems vorhanden ist. B: Die Expression und Lokalisation im
Zentralnervensystem ist von der Wildtyp-Situation nicht unterscheidbar. C: Embryo in Stadium 14. Es ist er-
kennbar, dass die Menge vorhandenen Ali-Proteins im Vergleich zu A schwächer ist. D: Stadium 14, dorsale
Ansicht. Diffuse Verteilung von Ali-Protein in der Epidermis und im Hinterdarm. E: Schematische Darstellung
des ali-Locus. In der Deletionssituation sind Exon 2, 3, und 4 ganz deletiert, Exon 1 und 5 jeweils zur Hälfte.
von P-Element GE26826 sind noch etwa 4kb enthalten.
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Kreuzung gesamt heterozygote homozygote Auswertung
GE20797/TM3 Sb, Ser 3684 2542 1157 entspricht
x GE20797/TM3 Sb, Ser 94,75%
aliIa/TM3 Sb, Ser 2114 1464 650 entspricht
x aliIa/TM3 Sb, Ser 92,22%

Tabelle 5: Vitalität der Ali-Allele. Heterozygote Fliegen, die die ali-Mutation über dem Balancer TM3 ftz lacZ
tragen, wurden untereinander gekreuzt und anschließend homozygote und heterozygote Fliegen gezählt. Die
Prozentangabe gibt die Vitalität der homozygoten Fliegen gegenüber den heterozygoten an, wobei heterozygote
= 100% gesetzt wurden.

werden.

2.6.7 Die Überexpression von ali hat keinen Effekt auf die Vitalität

Von Mega ist bekannt, dass die Überexpression eines UAS-Konstrukt mit verschiedenen
GAL4-Treiberlinien eine Misslokalisation des Proteins zur Folge hat und insbesondere bei
starker Überexpression letal ist. Um zu überprüfen, ob die Menge translatierten Proteins auch
für die Funktion von Ali entscheidend ist, wurde ein UAS-Konstrukt kloniert, das den Offe-
nen Leserahmen von Ali enthält. Mit verschiedenen Treiberlinien wurde ali sowohl bei 25 ◦C
als auch bei 29◦C überexprimiert. Bei Kreuzungen heterozygoter Fliegen wurden die homo-
gegenüber den heterozytogen Fliegen ausgezählt. Weder mit einem ubiquitären Treiber (Ac-
tinGAL4) noch mit spezifischen Treibern, die nur im Tracheensystem und der Mittellinie (btl-
GAL4) oder Hinterdarm, Speicheldrüsen und Epidermis (G445GAL4) treiben, konnte eine
verringerte Vitalität beobachtet werden. Eine erhöhte Proteinkonzentration des Ali-Proteins
hat also keinen Effekt auf die Vitalität der Fliegen.

Färbungen mit anti-Ali Antikörpern an Embryonen, die das UAS-Konstrukt unter der Kon-
trolle des btlGAL4-Treibers überexprimieren (Abbildung 37), zeigten, dass Ali in größerer
Menge in den Tracheenzellen vorliegt als im Wildtyp (siehe Abbildung 31). Das Protein ist
nicht mehr nur in einem Teil der lateralen Membran zu finden, sondern findet sich entlang
aller Membranen verteilt und liegt auch im Cytoplasma vor. Embryonen, die mit dem Treiber
G445-GAL4, der in Speicheldrüsen, Epidermis und Hinterdarm treibt, überexprimiert wur-
den, zeigen ebenfalls mehr Protein, das im Hinterdarm in allen Membranbereichen der Zelle
zu finden ist, während es sich in den Speicheldrüsen hauptsächlich in der apikalen Membran
sowie im Cytoplasma akkumuliert.
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Kreuzung Temperatur (◦C) heterozygot homozygot Überlebensrate
G445GAL4/CyO 25◦ 59 63 107%
x UASaliD/UASaliD
G445GAL4/CyO 25◦ 91 88 96%
x UASaliA/UASaliA
G445GAL4/CyO 29◦ 44 58 131%
x UASaliD/UASaliD
G445GAL4/CyO 29◦ 104 114 109%
x UASaliA/UASaliA
ActinGAL4/CyO 25◦ 112 98 87%
x UASaliD/UASaliD
ActinGAL4/CyO 25◦ 120 118 98%
x UASaliA/UASaliA
ActinGAL4/CyO 29◦ 39 47 120%
x UASaliD/UASaliD
ActinGAL4/CyO 29◦ 75 84 112%
x UASaliA/UASaliA

Tabelle 6: Ali-Überexpression in verschiedenen Geweben. Die Überexpression von Ali hat keinen Effekt auf
die Lebensfähigkeit der Fliegen. Ali wurde mit verschiedenen Treibern überexprimiert. Die Überlebensrate ist
durch die Überexpression nicht herabgesetzt. Bei der Kreuzung von btlGAL4 mit UASAli konnte keine Überle-
bensrate ermittelt werden, da beide Ausgangslinien homozygot waren.

2.6.8 Die Überexpression von ali hat Effekte auf die Lokalisation anderer
AJ-Komponenten

Um zu überprüfen, ob andere Komponenten der AJ durch die Überexpression von Ali miss-
lokalisiert werden, wurden Färbungen mit Armadillo an Embryonen durchgeführt, die Ali un-
ter der Kontrolle von btl-GAL4 bzw. G445-GAL4 überexprimieren. Dabei wurde festgestellt,
dass Armadillo teilweise nicht mehr eindeutig in den AJ lokalisiert ist (Abbildung 38). Parallel
durchgeführte Färbungen an Wildtyp-Embryonen zeigten jedoch in einigen Fällen ebenfalls
eine Verteilung von Armadillo entlang der lateralen und basalen Membran. Die Misslokalisa-
tion ist daher nicht eindeutig auf die Überexpression von Ali zurückzuführen.

2.6.9 Ali interagiert möglicherweise mit DE-Cadherin

Die Lokalisation von VAB-9 in C. elegans hängt von HMR-1/Cadherin ab (Simske et al.,
2003). Um zu testen, ob auch die Lokalisation von Ali mit anderen Komponenten der AJ
interagiert, wurde zunächst getestet, ob Ali in shotgun- und armadillo-mutanten Embryonen
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Abbildung 37: Die Überexpression von Ali führt zu Misslokalisation. Antikörperfärbung mit anti-Ali-
Antikörpern an Embryonen in Stadium 16, die Ali überexprimieren. A und B: Überexpression von UASAli mit
dem Treiber btlGAL4, der im Tracheensystem und in der Mittellinie treibt. Ali ist auch im Cytoplasma zu finden.
C und D: Überexpression von UASAli mit dem Treiber G445GAL4, der unter anderem im Hinterdarm und in
den Speicheldrüsen treibt. C: Hinterdarm. Ali ist auch entlang der lateralen und basalen Membran zu finden. D:
Speicheldrüse. Die Lokalisation von Ali in der Membran ist auf die gesamte apikale Membran ausgedehnt. Auch
im Cytoplasma ist Ali-Protein zu finden.

noch in den AJ lokalisiert ist. Hierfür wurden Embryonen der Nullallele shg2 und arm4 hit-
zefixiert und mit anti-Ali-Antikörper gefärbt. In arm4-mutanten Embryonen, die anhand ih-
res Segmentphänotyps identifiziert werden konnten, wurde keine auffällige Misslokalisation
von Ali festgestellt. In shotgun-Mutanten war jedoch die Menge detektierbaren Ali-Proteins
stark herabgesetzt. Möglicherweise spielt daher Shotgun eine Rolle bei der Regulation der
Ali-Expression, oder das Ali-Protein liegt nicht mehr in den AJ konzentriert vor, weshalb die
Färbung schwächer erscheint. Als nächstes wurde getestet, ob Ali bei einer Überexpression
von Shotgun noch normal lokalisiert ist. Dafür wurden ein UAS-Shotgun-Konstrukt und ein
UAS-Konstrukt, das eine dominant negative Variante des Shotgun-Proteins enthält, im Tra-
cheensystem überexprimiert. In beiden Überexpressionen ist die Lokalisation von Ali nicht
stark gestört. Eine direkte Abhängigkeit von Shotgun ist für Ali, anders als für VAB-9, auf-
grund dieser Experimente also nicht nachweisbar. In genetischen Experimenten beträgt jedoch
die Überlebensrate von homozygoten ali- und heterozygoten shg-Mutanten nur 20% im Ver-
gleich zu den homozygoten ali-Mutanten. Dies deutet darauf hin, dass bei Reduktion von
E-Cadherin (heterozygote shg-Mutante) ali eine wichtige Funktion ausübt. Diese genetische

80



2 Ergebnisse

Abbildung 38: Armadillo ist in Zellen mit ektopisch exprimierten Ali misslokalisiert. Färbung mit anti-Ali
(rot) an Embryonen, die Ali überexprimieren. Überexpression von UAS ali mit dem Treiber G445GAL4, der im
Hinterdarm und in den Speicheldrüsen treibt. A und B: Hinterdarm zwei verschiedener Embryonen in Stadium
16. Armadillo ist auch entlang der lateralen und basalen Membran zu finden.

Interaktion zwischen ali und shg lässt eine Funktion von Ali in der E-Cadherin-Armadillo ver-
mittelten Zellaktivität vermuten. In aliIa-Mutanten ist die Lokalisation von Armadillo nicht
gestört, ebensowenig wie die Lokalisation der SJ-Komponenten Mega und Neurexin.
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Die Entdeckung der Claudine als wichtigste strukturelle Komponenten der Tight junctions be-
deutete einen bahnbrechenden Schritt, um die physiologischen Funktionen der Tight junction-
Komplexe auf molekularer Ebene verstehen zu können. Die große Zahl verschiedener Clau-
dine und besonders auch ihre vielfältigen Expressionsmuster bieten erste Einsichten in die
Komplexität des Aufbaus und der Regulation der Permeabilitätsbarrieren von Epithelien und
ermöglichen gleichzeitig die Entwicklung von Erklärungsansätzen für die Selektivität und
Spezifität, die diese Barrieren auszeichnen.

Die kleinen, in ihrer Struktur hochkonservierten, auf Sequenzebene aber relativ variablen
Claudine sind seitdem Gegenstand intensiver Forschung. Zum einen wird versucht, die mo-
lekularen Mechanismen zu entschlüsseln, mit denen die Claudine die Größenselektivität, La-
dungsselektivität und den elektrischen Widerstand über Epithelien bestimmen (Colegio et al.,
2003). Dies beinhaltet auch die Suche nach Interaktionspartnern und mögliche Beteiligung an
der Signalweiterleitung bzw. Regulation der Mechanismen und die Identifikation der spezi-
fischen Eigenschaften jedes Claudins. Zum anderen werden Expression und Regulation von
Claudinen in verschiedenen Geweben und ihre möglichen Rollen bei der Entstehung von Tu-
moren untersucht (Aung et al., 2005; Holmes et al., 2006). Die Untersuchung der Claudine
in den Invertebraten C. elegans und D. melanogaster ist aus zweierlei Hinsicht interessant.
Weil diese Modellorganismen eine überschaubare Anzahl Claudine besitzen und leicht zu ma-
nipulieren sind, bieten sie Möglichkeiten der in vivo-Analyse und können dazu beitragen,
die Funktionen der Claudine näher zu bestimmen. Vertebraten-Systeme sind hierbei zumeist
auf Zellkulturen beschränkt. Da sowohl die Septate junctions als auch der Apical junctional
complex in elektronenmikroskopischen Aufnahmen strukturell nicht mit den Tight junctions
verwandt zu sein scheinen, stellt sich außerdem die Frage, wie die Claudine auf molekularer
Ebene in diesen Organismen die Zellzwischenräume versiegeln.

Die Claudine sind zudem die bisher einzigen Komponenten der Tight junctions, die in Dro-
sophila in Septate junctions und in C. elegans im Apical Junctional Complex lokalisiert sind.
Sie werden daher möglicherweise dazu beitragen können, die Evolution der verschiedenen
Zellverbindungen aufklären zu können.
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3.1 Evidenzen für die Existenz einer Kerngruppe der
Drosophila-Claudine

Für die in Drosophila beschriebenen Claudine Mega und Sinu wurden Mutanten mit embryo-
nal letalem Phänotyp und Morphogenese-Defekten im Tracheensystem identifiziert (Behr et
al., 2003; Wu et al., 2004). Sie sind beide an der Kontrolle der Durchmesser und Länge
der Tracheenäste beteiligt, was besonders am Dorsalstamm sichtbar wird. Die Veränderun-
gen in der Röhrengröße, die eine Verlängerung des Dorsalstammes und eine Vergrößerung
des Lumendurchschnitts beinhalten, sind auf Veränderungen der Zellform der Tracheenzellen
zurückzuführen. In anderen Epithelzellen bzw. anderen Organen wurden dagegen keine si-
gnifikanten Veränderungen der Zellform oder der Gewebsorganisation beobachtet. Sowohl für
sinu- als auch für mega-Mutanten konnte außerdem durch Injektionsversuche mit markiertem
Dextran gezeigt werden, dass die parazelluläre Barriere dieser Embryonen gestört ist.

Mega und Sinu wurden mit Hilfe von Antikörpern als Komponenten der pleated Septate
junctions identifiziert. Daraufhin wurden die Septate junctions mutanter Embryonen in elek-
tronenmikroskopischen Aufnahmen genauer analysiert und es wurde festgestellt, dass sinu-
und mega-Mutanten weniger bis keine Septae haben. Das Fehlen von Septae scheint jedoch
nur in den Tracheenzellen eine Auswirkung auf die Zellform zu haben. Direkte Homologe
dieser beiden Claudine konnten unter den Claudinen der Vertebraten nicht identifiziert wer-
den (Behr et al., 2003; Wu et al., 2004).

Um zu überprüfen, ob es in Drosophila weitere Gene gibt, die claudinähnliche Proteine
kodieren, wurde im Rahmen dieser Arbeit eine Suche in der Datenbank der Flybase durch-
geführt. Weil die Gene auf DNA-Sequenzebene sehr variabel sind, wurden für die Suche die
Proteinsequenzen verwendet. Die ähnlichen Proteine wurden dann als potenzielle Claudine
angesehen, wenn ihre Struktur der typischen Claudinstruktur entsprach. Insgesamt wurden
neben Mega und Sinu fünf weitere annotierte Proteine gefunden, die diese Struktur und Se-
quenzähnlichkeit besitzen. Expressionsanalysen durch in situ-Hybridisierungen bestätigten,
dass diese Gene hauptsächlich in epithelialen Geweben exprimiert werden.

Anhand der Sequenzen wird bereits deutlich, dass es möglicherweise zwei Gruppen von
Claudinen geben könnte, da vier der sieben Proteine, Sinu, Mega, Kim und Sem nicht nur in
ihrer Größe wenig variieren, sondern zudem auch das in Vertebraten beschriebene typische
W-GLW-C-C- Motiv (Van Itallie und Anderson, 2005b) besitzen. Die übrigen drei Claudine
sind in ihrer Größe heterogen, und ihnen fehlen Teile des Motivs. Mega, Sinu und die anderen
potenziellen Claudine haben sowohl Gemeinsamkeiten als auch deutliche Unterschiede in ih-
ren Expressionsmustern. Sie sind alle in Geweben exprimiert, die Zellverbindungen ausbilden,
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genauer: in Epithelzellen und in den Glia- und Nervenzellen, die pleated Septate junctions aus-
bilden. Der Zeitpunkt des Expressionsbeginns und die Expressionsstärke unterscheiden sich
jedoch teilweise: Ein unterschiedlich starkes Hybridisierungssignal der Sonden in verschiede-
nen Organen deutet auf eine unterschiedlich starke Expression hin.

Die Expressionsmuster von Sem und Kim weisen keine signifikanten Unterschiede in der
Expressionsstärke einzelner Organe im Vergleich zur Expression von Mega und Sinu auf.
Vorder- und Hinterdarmexpression sind deutlich erkennbar, ebenso Speicheldrüsen- und epi-
dermale Expression. Sesam ist darüber hinaus auch in Zellen der Mittellinie zu finden, ge-
nau wie Mega, während für Kim in der Mittellinie keine Expression nachgewiesen werden
konnte. Auch die zeitliche Expression von Kim und Sem ist mit denen von Sinu und Me-
ga vergleichbar, erst ab Stadium 14 ist Expression in den Organen detektierbar, ab Stadium
neun etwa beginnt sie in der Epidermis. Unterschiede finden sich jedoch bei der maternalen
Komponente, die für Mega beschrieben wurde. Für Kim und Sem wurde sie in Fluoreszenz-in
situ-Hybridisierungen nicht gefunden. Die vier Kerngruppen-Claudine Mega, Sinu, Sem und
Kim ähneln sich also ihn ihren Expressionsmustern sehr, auch wenn sie nicht völlig identisch
sind.

Die Expressionsmuster von ali und hot weichen in verschiedenen Punkten von denen der
obigen Gruppe ab. hot hat eine auffallend frühe Expression und ist anders als die anderen
Claudine bereits in den Placoden des sich entwickelnden Tracheensystems exprimiert, auch in
der Epidermis beginnt sie bereits ab Stadium neun. Die Expression in der Mittellinie ist bei
hot besonders stark ausgeprägt. Die Expression von ali beginnt erst später als bei den Clau-
dinen der Kerngruppe, die stärkste Expression ist im Dorsalstamm des Tracheensystems zu
finden, während im Vorder- und Hinterdarm und in den Speicheldrüsen fast keine Expression
zu erkennen ist.

Neben den Hinweisen, die durch die Sequenzvergleiche gewonnen wurden, deuten also
auch die Expressionsmuster darauf hin, dass die vier Claudine Mega, Sinu, Kim und Sem
eine Kerngruppe mit vielen Gemeinsamkeiten bilden, während sich Ali und Hot von ihnen in
verschiedenen Punkten unterscheiden.

3.2 Die Funkionsanalyse von Mega

Mega ist, wie oben bereits erläutert, das erste Claudin, das in Drosophila beschrieben wurde.
Wie Mega am Aufbau der Septate junctions beteiligt ist, wie es die Zellform mitbestimmt und
wie es die parazelluläre Barriere beeinflusst, ist jedoch nicht bekannt. Um eine erste funk-
tionelle Analyse von Mega zu beginnen, wurde zunächst versucht, den Phänotyp von mega-
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Mutanten zu retten. Mega mit Hilfe eines UAS-Mega-Konstrukts in allen Geweben überzuex-
primieren scheiterte als Rettungsversuch, da schon die Überexpression in Wildtyp-Embryonen
zur Letalität führt. Daher wurde ein Rettungskonstrukt kloniert, das den genomischen Bereich
von Mega, also die regulatorischen Einheiten und den transkribierten Bereich, enthält. Mega
wird in transgenen Fliegenlinien, die das Rettungskonstrukt enthalten, in seiner natürlichen
Stärke und normalen Gewebespezifität exprimiert. Die Auswertung des Rettungsexperiments
zeigte, dass verschiedene Integrationslinien des Rettungskonstrukts die mega-Allele zur Le-
bensfähigkeit retten. Die Integration von Mega in die Septate junctions ist in diesen Linien
normal.
Aus Vertebraten war bereits bekannt, dass der Ladungszustand verschiedener Aminosäuren
der ersten extrazellulären Schleife von Claudinen die Ionenselektivität der Barriere beeinflus-
sen kann (Van Itallie et al., 2003; Colegio et al., 2002; Colegio et al., 2003). Daher sollte
untersucht werden, ob ein Austausch der geladenen Aminosäurereste der kleineren extrazel-
lulären Schleife einen Einfluss auf die Barrierefunktion hat oder nicht. Der Austausch der
negativ geladenen Aminosäuren Arginin und Lysin in Mega KA bzw. Mega RARA in Ala-
nin hatte keinen Einfluss auf die Rettungsfähigkeiten der Konstrukte, sie entsprach denen des
Wildtyp- Rettungskonstrukts. Es kann also davon ausgegangen werden, dass die Barriere in
diesen Individuen nicht stark beeinträchtigt wird. Das bedeutet entweder, dass die kleinere
extrazelluläre Schleife an der Ausbildung der Barriere nicht beteiligt ist, oder dass die La-
dungszustände dieser Aminosäuren keinen Einfluss haben. Möglicherweise ist die kleinere
extrazelluläre Schleife notwendig für den Aufbau von Strukturen, die an der Barrierefunktion
beteiligt sind, beeinflusst jedoch nicht die Ladungsselektivität der Barriere.

Über den C-Terminus einiger Claudine aus Vertebraten ist bekannt, dass er einen Ein-
fluss auf die Proteinstabilität hat (Van Itallie et al., 2004a), und für die korrekte Lokalisa-
tion benötigt wird (Rüffer und Gerke, 2003), aber nicht, ob er für die parazelluläre Barrie-
re benötigt wird. Mit dem C-Terminus von Mega wurde außerdem bereits ein Two-Hybrid-
Screen durchgeführt, durch den verschiedene potenzielle Interaktionspartner identifiziert wer-
den konnten (persönliche Mitteilungen von Matthias Behr). Daher wurden Mutagenisierun-
gen des C-Terminus vorgenommen, um dessen Funktion für Mega zu bestimmen. Mit Hilfe
der Mutagenese-Konstrukte konnte gezeigt werden, dass der C-Terminus für die Funktion
von Megatrachea essentiell ist. Embryonen, die das Konstrukt Mega-Cterm in einem mega-
mutanten Hintergrund tragen, haben einen Phänotyp, der dem des Nullallels weitgehend ent-
spricht. Sie haben einen verlängerten Dorsalstamm und zeigen eine defekte epitheliale Bar-
riere. Dennoch erreichen einige wenige Individuen adulte Stadien, wenn der intrazelluläre
C-Terminus des Mega-Proteins fehlt. Mit diesen Fliegen Stocks zu etablieren, war jedoch
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nicht möglich, da ihre Lebensfähigkeit und Fertilität stark eingeschränkt sind.
In einem weiteren Konstrukt wurde das PDZ-Bindemotiv deletiert. Das Fehlen dieses Mo-

tivs hat keinen Einfluss auf die Lebensfähigkeit der Fliegen, und Mega ist weiterhin normal
lokalisiert. Aus Versuchen in Zellkulturen mit Epithelzellen aus Vertebraten war bekannt, dass
PDZ-Bindemotive bei den meisten daraufhin untersuchten Claudinen nicht für die Bildung
der Tight junctions-Stränge oder für die Rekrutierung von Claudinen in die Tight junctions
benötigt werden, sowohl wenn sie deletiert werden als auch wenn sie durch Fusion mit GFP
blockiert werden (Furuse et al., 1998a; Kobayashi et al., 2002). Eine Ausnahme bildet das
PDZ-Bindemotiv in Claudin 16, das für die Funktion der Tight junctions essenziell ist (Muller
et al., 2003). Das PDZ-Bindemotiv von Mega scheint sich jedoch wie die überwiegende Mehr-
heit der untersuchten Vertebraten-Claudine zu verhalten und das Fehlen des PDZ-Bindemotivs
hat keine erkennbaren Auswirkungen auf die Entwicklung und Lebensfähigkeit der Fliegen.
Anschließend wurde versucht, einen speziellen Bereich im C-Terminus zu identifizieren, der
für die Vermittlung seiner offenbar essenziellen Funktion notwendig ist. Phosphorylierungs-
stellen in den C-Termini werden als Ansatzpunkt für Mechanismen zur Spezifikation der Rolle
des jeweiligen Claudins vermutet, da die Phosphorylierungsstellen in den Claudinen stark va-
riieren (Heiskala et al., 2001). Daher wurde eine konservierte potenzielle Phosphorylierungs-
stelle mutagenisiert; diese Mutation hatte jedoch keinen Einfluss auf die Lebensfähigkeit der
Fliegen. Auch die Deletion eines konservierten sechs-Aminosäuren-Motivs beeinträchtigte die
Lebensfähigkeit nicht.

Mit Hilfe der verschiedenen Mutagenese-Konstrukte konnte also gezeigt werden, dass der
C-Terminus von Mega für die Mega-Funktion eine essenzielle Rolle spielt. Was genau die
essenziellen Bereiche des C-Terminus sind, bleibt jedoch weiterhin unklar, da die deletierten
bzw. mutierten Bereiche des C-Terminus keine Auswirkungen auf die Rettungsfähigkeit des
Konstrukts haben. Aus Vertebraten ist bekannt, dass der C-Terminus für die Regulation der
Halbwertszeit einiger Claudine notwendig ist; fehlt er, wird das Protein sehr viel schneller
abgebaut (Van Itallie et al., 2004a). Möglicherweise ist das auch in Drosophila der Fall, dies
könnte die Begründung dafür sein, dass das Konstrukt, dem der C-Terminus fehlt, nicht mehr
in der Lage ist, den mutanten Phänotyp zu retten. Das Fehlen des PDZ-Bindemotivs hinge-
gen hat keine sichtbaren Effekte auf die Funktionalität des Proteins und stimmt damit mit
Beobachtungen bei Vertebraten überein.

Bisherige Modelle gehen davon aus, dass die Claudine der Vertebraten mit ihren extrazel-
lulären Schleifen miteinander interagieren und so die Zellzwischenräume versiegeln (siehe
auch Abbildung 6). Der C-Terminus bestimmt die Halbwertszeit mancher daraufhin unter-
suchten Claudine (Van Itallie et al., 2004a). Außerdem wird er für die korrekte Lokalisation
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benötigt (Rüffer und Gerke, 2003). Ob er auch die Barrierefunktion beeinflusst, wurde noch
nicht genauer untersucht, aber es wird vermutet, dass er regulierende Funktionen übernimmt
(Schneeberger 2003). Diese Vermutungen konnten jetzt für Drosophila bestätigt werden, auch
wenn die Stabilität des verkürzten Proteins noch nicht untersucht werden konnte.

Bei der Eingrenzung der regulatorischen Region von Mega wurde ein Aspekt deutlich, der
interessante Fragen aufwirft. Mit Hilfe des LacZ-Konstrukts konnte festgestellt werden, dass
die genomische Region, die in den Vektor kloniert wurde, ausreicht, um als Enhancer den
Reporter in allen Geweben zu induzieren, in denen Mega normalerweise exprimiert wird.
Die β-Galaktosidase ist jedoch außerhalb der Zellen aktiv, in denen sie exprimiert wurde,
was an einer Färbung des Tracheen-, Darm- und Speicheldrüsenlumens deutlich wurde. Auch
hielt sich diese Färbung nicht wie sonst üblich über einige Tage bis Wochen stabil, sondern
verschwand innerhalb weniger Stunden, vermutlich durch Diffusion. Es stellt sich die Frage,
weshalb und in welcher Form die β-Galaktosidase ausgeschleust wurde, da sie bei anderen En-
hancern im Cytoplasma aktiv ist. Die Informationen für das Ausschleusen müssen sich inner-
halb der genomischen Sequenz befinden, die einkloniert wurde. Darin ist auch noch ein großer
Teil des Mega-Proteins enthalten, und eine erste Möglichkeit, der nachgegangen wurde, ist, ob
eventuell ein Fusionsprotein entstanden sein könnte. Eine Sequenzierung des Konstrukts ergab
jedoch, dass sich mehrere Stopcodons zwischen der Proteinsequenz von Mega und der LacZ-
Sequenz befinden. Falls ein Fusionsprotein entsteht, müsste es durch Spleißreaktion entstan-
den sein und es wäre somit Zufall, dass das Leseraster für das LacZ-Gen erhalten geblieben
ist. Es gibt jedoch keine andere Erklärungsmöglichkeit, da der β-Galaktosidase eine Signalse-
quenz fehlt. Möglicherweise enthält auch die entstehende mRNA des Mega/Lac-Z-Transkripts
Positionsinformationen, die sie an einen bestimmten Bereich des Endoplasmatischen Retiku-
lums bringt. Der Bereich des Proteintransports ist noch nicht sehr intensiv erforscht und Mega
könnte daher ein interessantes Untersuchungsobjekt sein, um zu analysieren, wie das Protein
in die Septate junctions rekrutiert wird, und ob auf RNA-Ebene bereits Mechanismen existie-
ren, die den Transport und die Lokalisation des Proteins beeinflussen.

3.3 Sesam ist wahrscheinlich eine essenzielle Komponente der Septate
junctions

Aufgrund von Expression und Sequenzähnlichkeiten bildet Sesam zusammen mit Mega, Sinu
und Kim eine Kerngruppe innerhalb der Claudin-ähnlichen Membranproteine in Drosophila.
Innerhalb dieser Kerngruppe sind zwei Genprodukte, Mega und Sinu, spezifisch in den Septate
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junctions lokalisiert. Daher sollte untersucht werden, ob weitere Vertreter der Kerngruppe
ebenfalls in den Septate junctions lokalisiert sind.

Für diesen Zweck wurde ein anti-Sesam-Antikörper hergestellt. Doppelfärbungen mit An-
tikörpern gegen verschiedene spezifische Membrankomponenten zeigten, dass Sesam ein für
die Septate junctions spezifisches Protein ist. Sesam ist außerdem in Mega-Mutanten, deren
Septate junctions gestört sind, entlang der lateralen Membran misslokalisiert. Die Überex-
pression von Sesam-Protein führte ebenfalls zu einer ektopischen Lokalisation entlang der
lateralen Membran. Im Gegensatz zu Mega sind die Nachkommen aus diesen Überexpressi-
onsexperimenten jedoch lebensfähig und haben keine auffälligen Phänotypen. Sesam hat also
anders als Mega keine dominant negativen Effekte, wenn es außerhalb der Septate junctions
lokalisiert ist. Möglicherweise ist Sem daher in einer Hierarchie- oder Regulationskaskade,
die den Aufbau und die Funktion der Septate junctions bestimmt, Mega untergeordnet. Dafür
spricht beispielsweise auch, dass die Septate-junction-Komponenten Neurexin und Coracle in
Sem-Überexpression keine auffällige Misslokalisation aufweisen, in der Überexpression von
Mega dagegen schon. Eine weitere Interpretationsmöglichkeit dieses Sachverhalts ist, dass
Sem nicht direkt mit Coracle und Neurexin interagiert, und diese beiden Komponenten daher
auch nicht mitreißen kann, wenn es ektopisch vorliegt.

Der genomische Bereich des sesam-Genorts weist keine P-Elemente auf, die für eine Mu-
tagenese von sesam hätten verwendet werden können. Um dennoch die Funktion von Se-
sam für die parazelluläre Barriere und den Einfluss auf die Zellform untersuchen zu können,
wurde versucht, die Expression von sem mit Hilfe von RNA-Interferenz zu unterdrücken.
Die RNA-Interferenz (kurz RNAi) ist ein zunächst in Pflanzen und später auch in verschie-
densten tierischen Organismen beschriebener Zellmechanismus, der die Expression von ein-
zelnen Genen in einer Zelle posttranskriptional und spezifisch inhibiert. Im Jahr 2000 wur-
de beschrieben, dass der RNAi-Mechanismus auch mit Hilfe von induzierbaren Konstrukten
in Drosophila anwendbar ist (Lam und Thummel, 2000). Daher wurde für das Sem-RNAi-
Konstrukt auf einen in anderen Fällen bereits erfolgreich verwendeten UAS-Vektor zurückge-
griffen (Vorbrüggen, persönliche Mitteilungen). Die Klonierung erwies sich, wie schon zuvor
beobachtet (Vorbrüggen, persönliche Mitteilungen), als nicht einfach. Der DNA-Abschnitt,
der durch einen Intronspacer getrennt sowohl in sense- als auch in antisense-Richtung vor-
liegt, bildet in den Bakterienzellen dreidimensionale Strukturen, die von den intrinsischen
Rekombinationsmechanismen der E. coli-Zellen entfernt werden. Die Klonierung musste da-
her mit Rekombinase-freien Bakterienzellen durchgeführt werden. Homozygote transgene
UAS-SemRNAi-Fliegenlinien wurden mit verschiedenen GAL4-Treiberlinien gekreuzt, um
die Auswirkungen der RNA-Interferenz auf die Lebensrate in verschiedenen Geweben zu un-
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tersuchen. Es stellte sich heraus, dass sowohl die ubiquitäre Expression der doppelsträngi-
gen sem-RNA unter Actin-Kontrolle als auch die Überexpression mit dem Tracheen- und
Mittellinien-spezifischen Treiber btlGAL4 zur Letalität führt. Letztere war jedoch nicht em-
bryonal letal, sondern die Individuen entwickelten sich bis ins Puppenstadium. Die Expression
von sem-RNAi mit einem mesodermalen Treiber, der also in einem Gewebe treibt, in dem Se-
sam natürlicherweise nicht exprimiert ist, führte nicht zu reduzierten Überlebensraten. Hier-
durch konnte gezeigt werden, dass die Letalität sowohl bei ubiquitärer Expression als auch
bei Tracheen-Expression auf spezifische Interaktionen zwischen der doppelsträngigen sem-
mRNA, die durch das RNAi-Konstrukt erzeugt wurde, und der sem-mRNA zurückzuführen
sein muss, da eine sem-RNAi-Expression in Geweben, die sem-mRNA normalerweise nicht
exprimieren, die Entwicklung nicht feststellbar beeinträchtigt.
Antikörperfärbungen an Embryonen, die sem-RNAi in Tracheenzellen exprimierten, zeigten
jedoch, dass Sem-Protein im Tracheensystem weiterhin nachweisbar ist. Es ist lediglich ei-
ne im Vergleich zum Wildtyp leicht verringerte Sem-Proteinmenge detektierbar und in ei-
nigen Embryonen eine schwache zelluläre Misslokalisation von Sem festzustellen. Die Ent-
wicklung der Embryonen bei höherer Temperatur (die Expressionsstärke des durch das UAS-
GAL4-System hervorgerufene Expression ist temperaturabhängig) oder auch die Rekombina-
tion mehrerer unabhängiger RNAi-P-Integrationen, um die Expression der doppelsträngigen
sem-RNA zu erhöhen, führten nicht zu einer Veränderung der Sem-Proteinmenge oder der
Sem-Lokalisation. Der RNAi-Mechanismus ist also auch wenn sem-RNAi in höheren Kon-
zentrationen vorliegt nicht in der Lage, die Translation des Proteins im Embryo vollständig zu
hemmen. Möglicherweise bewirkt der Mechanismus der RNA-Interferenz erst in Larvensta-
dien oder der Verpuppung die Störungen der normalen Zellfunktion, die zur Letalität führen.
Die in einigen sem-RNAi exprimierenden Embryonen detektierte Misslokalisation des Sesam-
Proteins in späten Stadien der Embryogenese deuten möglicherweise auf eine beginnende
Störung der Translation des Proteins hin.

RNA-Interferenz ist generell nicht dazu geeignet, die Funktion eines Gens vollständig aus-
zuschalten, sondern erzeugt in der Regel hypomorphe Phänotypen. Aufgrund der Untersu-
chungen mit SemRNAi konnte gezeigt werden, dass der Knock-Down von sem ein starkes
hypomorphes Allel erzeugt und dass der Verlust der sem-Funktion zur Letalität führt. Die
weitere Analyse der Funktion von Sem im Embryo kann jedoch nur mit Hilfe einer Nullmu-
tante sinnvoll durchgeführt werden. Die Analysen ergaben, dass es sich bei Sesam um ein für
die Entwicklung essenzielles Claudin handelt, das aufgrund seiner Sequenz, die das typische
Claudin-Motiv vollständig enthält, seines annotierten Aufbaus, seiner Expression in Epitheli-
en und seiner Lokalisation in den Septate junctions der Kerngruppe der Claudine zuzuordnen
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ist.

3.4 Ist Ali ein Claudin?

Ali baba ist ein den Claudinen ähnliches Protein, das im Vergleich zu allen anderen Dro-
sophila-Claudinen eine Besonderheit aufweist: Es lassen sich direkte Homologe zuordnen,
und zwar sowohl in Invertebraten als auch in Vertebraten. Das Homolog von Ali im Hund,
BCMP1, wurde 2001 beschrieben (Christophe-Hobertus et al., 2001) und später umbenannt
in TM4SF10 (Christophe-Hobertus et al., 2004). In allen daraufhin untersuchten Vertebraten
wurden Homologe gefunden, die sich in nur wenigen Aminosäuren oder gar nicht unterschei-
den. Das Homolog von C. elegans, VAB-9, wurde 2003 beschrieben (Simske et al., 2003).
Über die Funktionen oder die Lokalisation des Vertebraten-Homologs ist noch nichts bekannt.
In C. elegans konnte jedoch gezeigt werden, dass VAB-9 in dem Teil der Apical Junction loka-
lisiert ist, der für die Zelladhäsion benötigt wird und den Cadherin-Catenin-Komplex enthält.
Die Lokalisation von VAB-9 ist zudem abhängig von HMR-1/Cadherin, HMP-1/α-Catenin
und HMP-2/β-Catenin. Mutanten von VAB-9 haben schwache, variable morphologische De-
fekte, sind jedoch lebensfähig und fertil. Sie verstärken Adhäsionsdefekte: Individuen, de-
nen maternales und zygotisches Hmr-1, Hmp-1 bzw. Hmp-2 fehlt, haben in über 80% der
Fälle teilweise oder vollständige Defekte bei der ventralen epithelialen enclosure am Ende
der Embryogenese. In einem vab-9-mutanten Hintergrund waren keine Verstärkungen dieser
Defekte erkennbar. Wurden jedoch durch RNAi-Mechanismen schwache hmr-1, hmp-1 bzw.
hmp-2- loss of function-Mutationen hergestellt, konnte in vab-9-mutantem Hintergrund eine
Verstärkung der Phänotypen festgestellt werden (Simske et al., 2003). Ein spezifisch gegen
Drosophila-Ali gerichteter Antikörper zeigt, dass das Protein in ektodermalen Epithelien in
den Membranen lokalisiert ist, im Zentralnervensystem jedoch im Cytoplasma zu finden ist.
Die Lokalisation in den Epithelzellen konzentriert sich zudem auf die Adherens junctions.
Mutanten, bei denen ein P-Element innerhalb des offenen Leserahmen inseriert ist oder in
denen die erste Hälfte des ali-Locus deletiert ist, zeigen keine sichtbaren Phänotypen. Die C-
terminale Fusion von Ali mit einem GFP-Protein und dessen ektopische Expression ruft wie
auch in C. elegans keine erkennbaren Phänotypen hervor. Diese Beobachtungen stimmen also
mit den in C. elegans gemachten Beobachtungen überein. In einer Deletionsmutante (aliIa)
fehlen Basenpaare, die den Translationsstartpunkt beinhalten. Mit dem anti-Ali-Antikörper,
der gegen den C-Terminus gerichtet ist, konnte jedoch noch ein Signal erzeugt werden, was
darauf schließen lässt, dass noch ein Teil des Proteins hergestellt wird. Hierbei kann es sich
nur um verkürztes Protein handeln, da die ersten 108 Aminosäuren deletiert sind. Der nächs-
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te in Frage kommende Translationsstartpunkt ist das Methionin in Position 126, wodurch ein
verkürztes Ali-Protein mit 77 Aminosäuren entstünde. Die Antikörperfärbung mit anti-Ali-
Antikörper zeigt, dass das verkürzte Protein im Cytoplasma vorliegt. Damit ist bestätigt, dass
Ali nicht mehr nur in der Membran vorliegt und eine Signalsequenz wahrscheinlich fehlt. Es
ist fraglich, ob dieses verkürzte, misslokalisierte Ali-Protein noch Ali-Funktionen ausüben
kann, und es handelt sich daher vermutlich um eine Nullmutante oder ein stark hypomorphes
Allel. Daher kann davon ausgegangen werden, dass ein Funktionsverlust von Ali in Droso-
phila wie auch in C. elegans keine starken Phänotypen hervorruft. Eine Überexpression von
Ali, ubiquitär oder in verschiedenen Geweben, die zu einer Misslokalisation des Ali-Proteins
führt, bleibt ohne erkennbare Phänotypen. Es lassen sich funktionelle Parallelen feststellen
zwischen Ali und p120, einer cytoplasmatischen Komponente der Adherens junction. Dieser
Faktor beeinflusst die Zelladhäsion und verstärkt die Funktion von Cadherin und Cateninen,
ist jedoch nicht essenziell. Er ist in den Adherens junctions lokalisiert, in geringeren Mengen
aber auch im Cytoplasma und anderen Membranbereichen zu finden (Myster et al., 2003; Pac-
quelet et al., 2003). p120 ist ein positiver Modulator des Cadherin-Catenin-Komplexes, und es
gibt einige Hinweise darauf, dass es sich bei Ali ebenfalls um einen nicht-essentiellen Faktor
handelt, der die Funktion der Adherens junctions beeinflusst. Genetische Studien weisen auf
eine Interaktion von Ali mit dem Cadherin-Catenin-Komplex hin. Es ist also wahrscheinlich,
dass Ali über den Cadherin-Catenin-Komplex für die Modulation der Bindungseigenschaf-
ten der Adherens junctions notwendig ist. Dieser Modulation kommt besonders in der Ent-
wicklung eine große Bedeutung zu, da hier Gewebe große Umlagerungen und Bewegungen
erfahren, die ohne flexibles Lösen und neues Knüpfen der Zellverbindungen nicht möglich
wären. Die Kreuzung von verschiedenen E-Cadherin/Shotgun-Allelen in einen homozygote
aliIa-Hintergrund deuten an, dass sie den Zelladhäsionsphänotyp von E-Cadherin verstärken.
Im Embryo konnten jedoch keine starken Einflüsse der ali-Mutationen auf die Lokalisation
anderer Adherens junctions-Komponenten festgestellt werden.

Ali ist das einzige Claudin, dem sich eindeutig Homologe in Vertebraten zuordnen lassen.
Paradoxerweise ist es zwar als einziges konserviert, Mutanten haben aber in den daraufhin
untersuchten Spezies keinen letalen Phänotyp. Ein Selektionsdruck muss dennoch vorhanden
sein, sonst gäbe es keine Grundlage für diese Konservierung. Eine mögliche Erklärung ist,
dass sich der Funktionsverlust von ali bei Fliegen unter Laborbedingungen nicht auswirkt,
aber für das Überleben in freier Natur essenziell ist. Eine weitere bisher nicht geklärte Beson-
derheit ist, dass Ali als Transmembranprotein in Zellen des ZNS im Cytoplasma zu finden ist,
und nicht in den Membranen. Diese Lokalisation von Ali gleicht derjenigen von Armadillo,
dem β-Catenin-Homolog in Drosophila. Auch Armadillo liegt nur im ZNS frei im Cytoplas-
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ma vor, in Epithelgeweben ist es cytoplasmatischer Bestandteil der Adherens junctions und
ausschließlich an der Membran zu finden. Bei einer Überexpression von Ali im Mesoderm
wird Ali in den Membranen lokalisiert. Es muss also in den ZNS-Zellen einen Mechanismus
geben, der Ali aus den Membranen fernhält. Möglicherweise hat Ali eine Funktion in den
Nervenzellen, sie sich auf das Verhalten der Fliegen auswirkt, die aber mit einfachen Ver-
suchsbedingungen nicht feststellbar sind.

Ali ist ein nicht-essenzielles Protein, das aufgrund der Sequenz, die das typische Claudin-
Motiv fast vollständig enthält, und aufgrund seines Expressionsmusters der Claudin-Superfa-
milie zuzuordnen ist. Es gehört jedoch nicht zur Kerngruppe der Claudine. Ali hat in C. elegans
modulierende Funktionen in der Zelladhäsion, und es gibt erste Hinweise, dass diese Funktion
in Drosophila konserviert ist.

3.5 Die Analyse von Kasim und Hot dog

Die Analyse des Kasim-Proteins wurde von Katharina Küstner und die Analyse des Hot dog-
Proteins wurde von Ben Harder, beide aus der Arbeitsgruppe von Reinhard Schuh, übernom-
men. Kasim ist eines der Claudine aus der Kerngruppe. Antikörper gegen Kasim zeigen, dass
das Protein in den Septate junctions lokalisiert ist. Die hier vorgeschlagene Einordnung von
Kasim in die Kerngruppe der Claudine konnte damit durch zusätzliche Experimente bestätigt
werden.

Hot dog ist das größte der identifizierten Claudine. Die mRNA von hot ist apikal lokalisiert,
ein Hot-GFP-Fusionsprotein lokalisiert bei Überexpression in der apikalen Membran. Gegen
Hot erzeugte Antiköper zeigen ebenfalls eine Lokalisation in der apikalen Membran. Es wur-
den zwei P-Element-Linien identifiziert, die im ersten Exon bzw. im ersten Intron des Tran-
skripts inseriert sind. Durch Mobilisierung dieser P-Elemente wurden Linien erzeugt, die kei-
ne hot-Funktion mehr besitzen. Diese Mutanten zeigen im homozygoten Zustand gegenüber
heterozygoten Mutanten eine leicht reduzierte Lebensfähigkeit. Außerdem zeigen sie im ho-
mozygoten Zustand einen sichtbaren Phänotyp: die Fliegen können die Flügel nicht schließen
und zeigen in unregelmäßigen, kurzen Abständen einen nervösen Flügelschlag. Dieser Phäno-
typ erinnert an den von cacophonie, einer Mutation in einer Calciumkanal-Untereinheit, die
ein verändertes Balzverhalten zeigt. In H. sapiens gibt es acht verschiedene Calciumkanal-
γ-Untereinheiten (Littleton und Ganetzky, 2000). Schon früh wurde in einem Review über
Claudine die Verwandtschaft zu einer γ-Untereinheit eines Calcium-Kanals als bemerkens-
wert angesehen (Heiskala et al., 2001). Der Vergleich der Sequenzen des Hot dog-Proteins
mit den Genomen von C. elegans und H. sapiens zeigt, dass Hot dog Ähnlichkeit zu dieser

92



3 Diskussion

Gruppe von Proteinen besitzt. Calciumkanäle sind seit Jahren bekannt, aber bisher konnten
keine Antikörper gegen sie erzeugt werden. Der gegen Hot erzeugte Antikörper erkennt Struk-
turen in der apikalen Membran. Es bleibt abzuwarten, ob eine Kolokalisation von Hot dog mit
anderen Komponenten der Calcium-Untereinheiten gezeigt werden kann. Die vorgeschlagene
Einordnung von Hot in die Claudin-Superfamilie, nicht jedoch in die Kerngruppe der Claudi-
ne, konnte durch diese weitergehenden Experimente bestätigt werden.

3.6 Die Claudin-Superfamilie in Drosophila

Wie die Apikalen Junction-Komplexe der verschiedenen Spezies aufgebaut sind, ist von gro-
ßer Bedeutung für die Beantwortung der Frage nach ihrer evolutionären Entwicklung und
ihrer Verwandtschaft. Denn obwohl Apikale Junction-Komplexe in Epithelien aller höheren
tierischen Lebewesen vorkommen, hat im Lauf der Evolution dennoch eine starke Diversifi-
kation stattgefunden (Tepass, 2003). So wurde bisher beispielsweise davon ausgegangen, dass
es sich bei den Tight junctions und den Septate junctions um analoge und nicht um homologe
Strukturen handelt, da sich die beschriebenen Komponenten beider Strukturen voneinander
unterschieden. Die Entdeckung, dass sich Homologe zu Komponenten der Tight junctions
bei Drosophila einerseits in der Marginal Zone, andererseits jedoch in den Septate junctions
finden, wirft neue Fragen zur Verwandtschaft dieser Junctions untereinander auf. Den Clau-
dinen kommt als erste gemeinsame Komponente von Tight junctions und Septate junctions
eine funktionelle Schlüsselrolle zu. Auch in Vertebraten gibt es spezielle Septate junctions,
die paranodalen Septate junctions, die in den Ranvierschen Schnürringen die Zwischenräume
zwischen Nerven- und Gliazellen versiegeln. Eine in diesem Zusammenhang interessante Fra-
ge ist, ob es Claudine in den paranodalen Septate junctions der Vertebraten gibt, bzw. wel-
che Komponenten der paranodalen Septate junctions die Barrierefunktion vermitteln. Ihre Be-
antwortung wird zur Klärung der Verwandtschaft und Entwicklung der junctions beitragen
können.

Mit Ali wurde ein den Claudinen der Kerngruppe sehr ähnliches Protein gefunden, das in
Drosophila in den AJ lokalisiert ist- eine Struktur, die bisher von den Tight junctions bzw.
den Septate junctions räumlich und funktionell abgegrenzt war. Dies lässt darauf schließen,
dass im Verlauf der Evolution für die Claudine eine funktionelle Diversifikation stattgefun-
den hat. Trotz ihrer verwandten Struktur haben die Proteine der Claudin-Superfamilie zum
Teil sehr unterschiedliche Funktionen. Aufgrund ihrer Sequenzähnlichkeit kann davon aus-
gegangen werden, dass sie sich aus einem Urclaudin entwickelt und anschließend in ihren
Funktionen diversifiziert haben.
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Die 2004 zum ersten Mal formulierte Unterscheidung der PMP22/EMP-Claudinsuperfami-
lie und der Gruppe der orthodoxen Claudine (Van Itallie und Anderson, 2004b), die hier als
Claudin-Kerngruppe bezeichnet wurde, ist auch in Drosophila anwendbar. Vier der sieben
Claudin-Proteine bilden eine Kerngruppe, die eine ähnlichere Struktur haben und in den Sep-
tate junctions lokalisiert sind. Für zwei der drei übrigen Claudine konnte eine Lokalisation
außerhalb der Septate junctions identifiziert werden. Auch in C. elegans wurden vier Clau-
dine beschrieben (Asano et al., 2003), das Homolog zu Ali, VAB-9 wurde jedoch nicht als
Claudin, sondern als eng verwandtes Protein identifiziert (Tepass, 2003; Simske et al., 2003).
Die Situation scheint somit derjenigen in Drosophila zu ähneln.

Die Claudine der Kerngruppe der Vertebraten werden zudem unterteilt in ’Housekeeping-
Claudine‘ , die in nahezu allen Epithelien exprimiert werden, und in spezialisierte Claudine,
die sehr spezifisch in einzelnen Geweben oder nur vorübergehend exprimiert werden (Van
Itallie und Anderson, 2005b). In Drosophila erscheint eine Einteilung der vier Claudine der
Kerngruppe in Claudine mit ’Housekeeping-Funktion‘ und in spezialisierte Claudine nicht
sinnvoll, da ihre Expressionsmuster sehr ähnlich sind. Möglicherweise gibt es jedoch größere
Unterschiede in der Stärke der Claudin-Expression, so dass sich unterschiedliche Mengen-
verhältnisse in den verschiedenen Organen ergeben.

In dieser Arbeit konnte ein erster Überblick über die Drosophila-Claudinfamilie erreicht
werden. Die weitere funktionelle Analyse der Claudine sowie die Identifikation von Interakti-
onspartnern wird dabei helfen können, die Struktur der Septate junctions und die morphologi-
schen Unterschiede zwischen Septate- und Tight junctions aufzuklären.
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4 Material und Methoden

4.1 Haltung von Fliegen und Genetik

Die Anzucht von Drosophila erfolgte in Plastikröhrchen unterschiedlicher Größe, die einige
cm hoch mit Maisgriesagar gefüllt wurden. Nach Überführung der Fliegen in die Röhrchen
wurden diese mit von Watte umgebenen Ceaprenstopfen verschlossen und bei 18 bzw. 25◦C
gelagert. Die Watte ist notwendig, um den Befall mit Milben zu verhindern. Je nach Tempe-
ratur wurden die Fliegen etwa alle zwei bis vier Wochen in frische Futterröhrchen umgesetzt.
Beim Ansetzen von Kreuzungen bzw. zur Auswahl bestimmter Individuen wurden die Fliegen
kurzfristig mit CO2 betäubt.

Maisgriesagar: 60% Maisgries, 7,15% Fruktose, 1,2% Trockenhefe, 0,14% Nipagin, 0,6%
Propionsäure, 0,7% Agar

4.1.1 Kreuzungen

Für Kreuzungen wurden Fliegen mit den gewünschten Genotypen ausgewählt und zusam-
mengesetzt. Bei weiblichen Fliegen musste sichergestellt sein, dass sie unbefruchtet sind, was
durch das rechtzeitige Absammeln (Haltung bei 18 ◦C für höchstens 18 Stunden) sichergestellt
wurde (Symbolisiert durch

v
♀).

4.1.2 Kreuzungen zum Balancieren transgener Fliegen

Um bei neu erzeugten transgenen Linien festzustellen, auf welchem Chromosom das P-Ele-
ment inseriert ist, wurde ein rotäugiges Männchen ♂ in ein- und demselben Röhrchen gegen
zwei verschiedene Balancer-Weibchen ♀ gekreuzt, die einen Balancer entweder auf dem 2.
oder auf dem 3. Chromosom tragen:

♂w+ x
v
♀

w−

w− ;
sal

CyO

und

♂w+ x
v
♀

w−

w− ;
Croc

TM3, Sb

Daraus wurden ♂und
v
♀ gesammelt, die

w+;
+

CyO
oder w+;

+

Tm3, Sb
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sind, und untereinander gekreuzt. Wenn in der nächsten Generation weißäugige Fliegen über
CyO oder über Sb auftauchten, musste das P-Element auf dem jeweils anderen Chromosom
liegen. Tauchten beide Formen auf, lag das P auf dem X-Chromosom und musste dann noch
einmal gegen einen X-chromosomalen Balancer gekreuzt werden.

4.1.3 Kreuzungen zur Rettung von mega-Mutanten

Für die Rettungskreuzung des mega-Phänotyps wurden homozygote ♂ ausgewählt, die das
Rettungskonstrukt auf dem 2. Chromosom trugen (siehe 4.1.2). Diese Fliegen wurden mit
dem FM7-GFP-Balancer, der das X-Chromosom balanciert, gekreuzt

v
♀

mega44

FM7GFP
;

Sp

CyO
x ♂

megarescue

megarescue
.

Daraus wurden gesammelt:

♂
Y

w−FM7GFP
;
megarescue

CyO

und wieder mit
v
♀

w−, mega44

w−, FM7GFP
;
+

+

gekreuzt. Entstehen bei dieser Kreuzung Männchen mit Wildtyp-Augen, war die Rettung er-
folgreich. Ausgewertet wurden nur Cy+-Fliegen. Für den Vergleich der einzelnen Rettungs-
kreuzungen wurde das Verhältnis von

♂
Y

mega44
;
megarescue

+
zu

♂
Y

w−FM7GFP
;
megarescue

+
berechnet.

4.1.4 Kreuzungen zur Remobilisierung zweier P-Elemente im ali-Locus

Dazu wurden die beiden P-Element-Chromosomen zunächst durch Rekombination mit jeweils
einem dominanten Marker markiert:

♂
w−

w− ; ;
Dr

TM3, Sb
x ♀

GE20979

GE20979

und

♂
w−

w− ; ;
D

TM3, Sb
x ♀

GE26826

GE26826
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Aus den schlüpfenden Fliegen wurden Weibchen ausgewählt, die

w−

w− ; ;
D

GE26826

bzw.
w−

w− ; ;
Dr

GE20979

trugen. In diesen Fliegen findet die Rekombination statt. Anschließend wurden sie mit

w−

w− ; ;
Sb

TM3, Ser

gekreuzt und aus der nächsten Generation wurden

w−

w− ; ;
Dr, GE20979

TM3, Ser

- bzw.
w−

w− ; ;
D, GE26826

TM3, Ser

-Fliegen ausgewählt, in denen die Rekombination stattgefunden hatte. Erstere wurden mit der
Linie ∆2-3 gekreuzt, die eine Transposase enthält.

w−

w− ; ;
Dr, GE20979

TM3, Ser
x

w−

w− ;
D2− 3

CyO
;

Sb

TM3, Ser

Fliegen, die die Transposasequelle trugen, wurden mit der markierten GE26826-Linie ge-
kreuzt:

w−

w− ;
D2− 3

+
;
Dr, GE20979

TM3, Ser
x

w−

w− ; ;
D, GE26826

TM3, Ser

Aus den Nachkommen wurden Fliegen gesammelt, die beide dominanten Marker und die
Transposasequelle enthielten und erneut über einen Balancer gekreuzt:

w−

w− ;
D2− 3

+
;
Dr, GE20979

D, GE26826
x

w−

w− ; ;
Sb

TM3, Ser

Unter den Nachkommen wurde nach weißäugigen Fliegen gesucht, die die P-Elemente verlo-
ren hatten:

w−

w− ;
D2− 3

+
;

Dr, D

TM3, Ser

Von den sechs erhaltenen Linien konnten in PCR-Analyse (Siehe Material und Methoden 4.3.8
S. 103) eine Linie identifiziert werden, die während der Rekombination Teile des ali-Locus
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verloren hat. Sequenzierung (Siehe Material und Methoden 4.3.12 S. 105) dieser Region bzw.
der PRC-Fragmente ergab, dass GE20979 fast vollständig und GE26826 zur Hälfte mobili-
siert wurden und dabei die beiden Chromosomen so miteinander rekombiniert hatten, dass
Basenpaare verloren gingen, die im Transkriptionsbereich von ali liegen.

4.2 Arbeit mit Bakterien

Zur langfristigen Stammhaltung wurden zu gleichen Teilen eine Bakterien-Übernachtkultur
und sterilfiltrierte Glycerinlösung (96%) vermischt und in flüssigem Stickstoff tiefgefroren. In
dieser Form können die Bakterien bei -80◦C gelagert werden. Für eine kurzfristigere Stamm-
haltung von mehreren Monaten wurden die Bakterien auf LB-Agar-Platten ausgestrichen, wel-
che außerdem das Antibiotikum enthielten, für das die Bakterien eine Resistenz besitzen. Die
Anzucht benötigter Bakterien erfolgte durch Animpfen von 3 ml LB-Medium (Luria-Bertani-
Medium) mit jeweils einer Einzelkolonie bzw. 500 µl einer Vorkultur und schüttelnder Inku-
bation bei 37◦C über Nacht. Bei antibiotikaresistenten Stämmen wurde ebenfalls das jeweili-
ge Antibiotikum zum Medium hinzugefügt. (Ampicillin: 0,1 µg/µl, Kanamycin: 0,05 µg/µl,
Chloramphenicol )

4.2.1 Herstellung chemisch kompetenter Zellen von Escherichia coli

Die für chemische Transformationen benötigten Zellen wurden mit leichten Modifikationen
nach dem Protokoll von Inoue hergestellt (Inoue et al., 1990). Dazu wurden Zellen eines
Stammes von Escherichia coli auf einer Agarplatte ausgestrichen und über Nacht bei 37◦C in-
kubiert. Mit einer Einzelkolonie wurden 250 ml LB-Medium in einem 2l- Erlenmeyerkolben
angeimpft und bei 18◦C unter Schütteln bis zu einer OD600 von 0,6 inkubiert. Nach Erreichen
der OD wurde der Kolben 10 Minuten auf Eis abgekühlt und anschließend abzentrifugiert. Das
Pellet wurde in 80 ml eiskaltem TB-Puffer resuspendiert und 10 Minuten auf Eis inkubiert.
Nach erneutem Abzentrifugieren wurde das Pellet in 20 ml TB resuspendiert, 7% DMSO dazu
gegeben und vorsichtig vermischt. Nach erneuter 10-minütiger Inkubation auf Eis wurden die
Zellen in 100 µl-Aliquots in flüssigem Stickstoff tiefgefroren.
TB-Puffer: 10mM Pipes, 55mM MnCl2, 15mM CaCl2, 250mM KCl. Alle Komponenten bis
auf MnCl2 wurden eingewogen und der pH mit KOH auf 6,7 eingestellt. CaCl2 wurde gelöst,
die Lösung sterilfiltriert und zugegeben.
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4.2.2 Transformation von Plasmid-DNA in Bakterienzellen

Transformationen von Plasmiden wurden nach der Hitzeschockmethode durchgeführt. Für die
Transformation wurden die Zellen auf Eis aufgetaut und mit etwa 1 ng Plasmid-DNA bzw.
5-10 µl Ligationsansatz vermischt. Mit der DNA zusammen wurden sie 20 Minuten auf Eis
inkubiert. Anschließend wurde das Reaktionsgefäß für 35 Sekunden auf 42◦C im Wasserbad
und anschließend zwei Minuten auf Eis inkubiert. Durch Zugabe von 250 µl antibiotikafreiem
Medium und einer Inkubation von 30 Minuten bei 37◦C wurde den Zellen eine Erholungspha-
se gegeben, bevor sie auf Agarplatten ausplattiert wurden (50 µl und 200 µl des Ansatzes, um
verschiedene Koloniedichten zu erhalten).

4.3 Molekularbiologische Arbeitstechniken

4.3.1 Plasmid-DNA-Präparation aus Bakterien

Für die Präparation von Plasmid-DNA aus Bakterien wurden verschiedene Protokolle für un-
terschiedliche Mengen und Reinheitsgrade verwendet.

TELT-Präparation Die TELT-Präparation von Plasmid-DNA stellt eine billige Methode
dar, um kleinere Mengen DNA in guter Qualität zu erhalten. Eine 1,5 ml-Übernachtkultur von
E. coli- Zellen wurde in 1,5 ml-Eppendorf-Cups bei 13000 Umdrehungen/Minute mit einer
Tischzentrifuge 3 min abzentrifugiert und der Überstand vollständig abgenommen. Das Pellet
wurde in 150 µl TELT-Puffer, 25 µl Lysozym-Lösung und 8,75 µl RNAse-Stocklösung durch
10 min Inkubation auf einem Schüttler resuspendiert. Anschließend wurden die Gefäße für 2
min in kochenden Wasser gestellt und danach für 30 sek in ein einem Eisbad abgekühlt. Durch
Zentrifugation für 8 min bei 15000 Umdrehungen/Minuten mit einer Tischzentrifuge wurden
die Zelltrümmer abzentrifugiert und konnten als zusammenhängendes Pellet mit einer blau-
en Pipettenspitze entfernt werden. Zum verbleibenden Überstand wurden 175 µl Isopropanol
gegeben, gut vermischt und die gefällte DNA 5 min lang abzentrifugiert. Die Pellets wurden
mit 175 µl 70% Ethanol gewaschen und anschließend bei 37◦ C getrocknet. Die DNA wurde
in 20 µl Wasser gelöst. Für einen Restriktionsansatz (siehe 4.3.3, S. 101) wurden 3 µl DNA
eingesetzt.

TELT-Puffer: 50 mM Tris/HCl pH 7,5, 62,5 mM EDTA, 0,4% Triton 100, 2,5 M LiCl.
RNAse-Stocklösung: 10 mg/ml Lysozym-Lösung: 10 mg/ml
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Plasmid Mini-Kit Für die Präparation kleinerer Mengen sauberer Plasmid-DNA (beispiels-
weise für Sequenzierungen) wurde ein Plasmid-Mini-Kit der Firma BioRad verwendet (Quan-
tum Prep Plasmid Miniprep Kit, Catalog Number 732-6100). Eine 1,5 ml-Übernachtkultur von
E. coli- Zellen wurde in 1,5 ml-Eppendorf-Cups bei 13000 Umdrehungen/Minuten mit einer
Tischzentrifuge 30 sek abzentrifugiert und der Überstand vollständig abgenommen. Die Zel-
len wurden in 200 µl Resuspensionspuffer resuspendiert und mit 200 µl Lysispuffer versetzt.
Nach mehrmaligem Invertieren der Reaktionsgefäße wurde 250 µl Neutralisierungspuffer zu-
gegeben, um Proteine und genomische DNA zu fällen. Die ausgefällten Bestandteile wurden 5
Minuten bei maximaler Umdrehung abzentrifugiert. Die Überstände wurden in Filtereinsätze
gegeben, die in ein Reaktionsgefäß eingehängt wurden, und es wurden jedem Gefäß 200 µl

Matrix zugegeben, an die die gelöste DNA bindet. Filter und Reaktionsgefäß wurden gemein-
sam 30 Sekunden zentrifugiert und das Eluat verworfen. Die Matrix mit der gebundenen DNA
wurde zwei mal mit 500 µl Waschpuffer gewaschen und anschließend noch einmal eine Mi-
nute zentrifugiert, um die Matrix zu trocknen. Der Filter wurde in ein frisches Reaktionsgefäß
gesetzt und die DNA durch Zugabe von 100 µl Wasser und anschließender Zentrifugation
eluiert.

Plasmid Midi-Kit Für die Präparation größerer Mengen sauberer Plasmid-DNA wurde ein
Plasmid Midi-Kit der Firma Qiagen verwendet. Die Anleitung zur Durchführung der Präpara-
tion (Qiagen Plasmid Purification Handbook 08/2003) wurde leicht modifiziert. Das Volumen
der Übernachtkultur betrug in der Regel 50 ml, die am nächsten Morgen in 50 ml-Falcontubes
abzentrifugiert wurden. Das Pellet wurde in 4 ml Puffer 1 gelöst und mit 4 ml Puffer 2 versetzt
(Alkalische Lyse). Nach zehnmaligem Invertieren der Tubes und Klärung der Lösung wurde
4◦C kalter Puffer 3 zugegeben und die Tubes für mindestens eine Stunde auf Eis inkubiert, um
die Zahl der Renaturierungen der Plasmid-DNA zu erhöhen. Anschließend wurde der gesam-
te Ansatz nicht zentrifugiert, sondern durch einen Papierfilter (Schleicher und Schuell, 120
mm Durchmesser) auf die mit 4 ml QBT-Puffer äquilibrierten Säulen gegeben. Die beiden
Waschschritte wurden mit zwei mal 12 ml Puffer QC durchgeführt, die Elution, die direkt in
zentrifugierbare Corex-Glasröhrchen erfolgte, mit 5 ml Puffer QF. Durch Zugabe von 3,5 ml
Isopropanol wurde die Plasmid-DNA gefällt und die Röhrchen bei 10000 g mindestens 30
Minuten zentrifugiert. Nach Abgießen den Überstands wurde das Pellet mit 5 ml 70% igem
Ethanol gewaschen und erneut 30 Minuten zentrifugiert. Die Trocknung des Pellets erfolgte in
liegenden Röhrchen bei 37◦C. Anschließend wurde die DNA bei 37◦C in 150µl Wasser gelöst.
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4.3.2 Präparation von genomischer DNA aus adulten Fliegen

Einzelne oder bis zu 10 Embryonen/Larven/Fliegen wurden mit 200µl Lysis-Puffer (200mM
Tris/HCl pH7,5, 200mM NaCl, 20 mM EDTA, 2% SDS) in einem Eppendorfgefäß mit einem
Pistill homogenisiert. Das Homogenat wurde mit 15µlProteinase K (10µg/µl) versetzt und
60 min bei 56◦C inkubiert. Um RNA zu entfernen, wurde bei 37◦C und 10 min mit 5µl ein
RNase A (10µg/µl; Qiagen) Verdau durchgeführt. Zur Reinigung der DNA war eine Phenol-
Chloroform:Isoamylalkohol-Extraktion erforderlich. Die Fällung der DNA erfolgte mit Natri-
umacetat und Ethanol. Das Pellet wurde in 30µl Wasser aufgenommen.

4.3.3 Restriktionsanalyse

Restriktionsendonukleasen vom TypII wurden verwendet, um DNA zu charakterisieren, zu
isolieren oder zu linearisieren. Für analytische Zwecke wurden je 1µg DNA bzw. 0,5µg

Plasmid-DNA mit Restriktionsendonukleasen in einem Endvolumen von 20 bis 40µl in der
Regel für 2 Stunden bei 37◦C inkubiert. In präparativen Fällen wurden entsprechend größere
Mengen DNA verwendet und gegebenenfalls länger mit den Restriktionsenzymen behandelt
(2-5 Stunden). Gemäß den Pufferansprüchen der Enzyme wurden die Restriktionen in ver-
schiedenen Puffertypen (NEB Puffer 1-4 und verschiedene Spezialpuffer) durchgeführt.

4.3.4 Auftrennung von DNA-Fragmenten über Agarose-Gelektrophorese

Das Laufverhalten von DNA-Fragmenten in Agarosegelen korreliert mit der jeweiligen Größe
und dreidimensionalen Gestalt, wodurch eine Auftrennung unterschiedlicher Fragmente mög-
lich ist. Große Fragmente wandern im Gel langsamer als kleinere. Bei gleicher Größe wandern
lineare Fragmente langsamer als solche in Supercoiled-Form. Agaroselösungen in TBE-Puffer
benötigter Konzentration (meist ca. 1%ig) wurden aufgekocht und mit 10 µg/ml Ethidium-
bromid versetzt. Nach dem Abkühlen auf 60◦C wurde die Lösung in horizontale Gelkammern
benötigter Größe gegossen. Durch Einsatz eines Kammes in die Gelkammer entstanden nach
dem Auspolymerisieren mehrere Taschen, in die die mit Auftragspuffer beschwerten DNA-
Proben pipettiert werden konnten. Als Laufpuffer wurde TBE-Puffer über das Gel geschichtet
und eine Gleichspannung von ca. 50-100V angelegt. Auf Grund ihrer negativen Ladung läuft
die DNA in Richtung Anode, was mit Hilfe des Auftragspuffers optisch verfolgt werden kann.
Durch den der Agaroselösung zugesetzten interkalierenden Farbstoff Ethidiumbromid ließen
sich die unterschiedlichen DNA-Fragmente im UV-Licht als fluoreszierende Bande erkennen.
Durch gleichzeitiges Laufen von Marker-DNA-Fragmenten bekannter Größe ließen sich die
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Größen der zu untersuchenden Fragmente bestimmen.
Auftragspuffer: 0,1% Bromphenolblau, 0,9% Borsäure, 0,1% Xylencyanol, 40% Glycerin in
TBE
TBE-Puffer: 0,5M Borsäure, 0,5M Tris 10mM, EDTA pH: 7,8

4.3.5 Aufreinigung von DNA aus Agarosegelen

Die Reinigung von DNA aus Agarosegelen wurde mit Hilfe des Qiagen Gel-Extraction Kit
durchgeführt. Das Protokoll wurde in einigen Details modifiziert: So wurde der Waschschritt
mit Puffer PE zwei mal durchgeführt und dabei jeweils vor dem Abzentrifugieren 5 min inku-
biert. Eluiert wurde in den meisten Fällen mit 30 µl Wasser.

Die Bande mit dem gewünschten DNA-Fragment wurde mit einem sterilen Skalpell aus
dem Gel ausgeschnitten und in ein Eppendorf-Reaktionsgefäß transferiert. Pro 100 mg Gel-
stück wurden 300 µl Lösung QG zugegeben und anschließend wurde der Ansatz für ca. 10
Minuten bei 50◦C inkubiert, wobei ein regelmäßiges Schütteln erfolgte, um das Auflösen des
Gels zu beschleunigen. Anschließend wurde der Ansatz mit 100 µl Isopropanol pro 100 mg
Gel versetzt und auf die Säule transferiert. Nach Bindung der DNA an die Säule konnte der
Überstand durch einminütige Zentrifugation entfernt werden. Nach waschen mit 0,5 ml QG86
Puffer und 0,75 ml PE-Puffer wurde die Säule nochmals zentrifugiert, um Lösungsreste zu
entfernen. Anschließend wurde die Säule in ein Eppendorf- Reaktionsgefäß überführt, die
DNA mit 30 µl Wasser eluiert und durch Zentrifugation in das Reaktionsgefäß abzentrifugiert.

4.3.6 Ligation

Die Klonierung von DNA-Fragmenten wurde mit Hilfe der T4-Ligase (Fermentas) durch-
geführt. Ein typischer Ligationsansatz wurde in einem Volumen von 15 µl angesetzt und ent-
hielt:

• 4 µl Vektor-DNA, geschnitten

• 1,5 µl 10x Ligase-Puffer

• 1 µl Ligase

• 8,5 µl zu klonierende DNA

Die Vorbereitung des Vektors erfolgte mit Restriktionsenzymen, ausgehend von 5 µg DNA
(siehe 4.3.3). Die zu klonierende DNA bestand aus einem mit Restriktionsenzymen gespalte-
nen PRC-Produkt bzw. einem Fragment, das aus einer anderen DNA herausgeschnitten wurde.
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4.3.7 Bestimmung der Konzentration von DNA und RNA

Aufgrund ihrer maximalen Absorption bei einer Wellenlänge von l = 260 nm können Nu-
kleinsäuren photometrisch quantifiziert werden. Bei einer Küvettenbreite von 1 cm lassen sich
Konzentrationen mit Hilfe folgender Beziehungen berechnen:

doppelsträngige DNA c (µg/ml) = OD260 ´ 50 ´ Verdünnungsfaktor

einzelsträngige DNA c (µg/ml) = OD260 ´ 33 ´ Verdünnungsfaktor

RNA c (µg/ml) = OD260 ´ 37 ´ Verdünnungsfaktor

4.3.8 Analyse und Amplifikation von DNA mit PCR

Die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) ermöglicht die schnelle, sequenzspezifische Amplifi-
kation kleinerer Mengen DNA. Hierbei wird die Matrizen-DNA (engl. Template genannt)
denaturiert, so dass sich Oligonukleotide an die DNA- Stränge und Gegenstränge anheften
können, die wiederum als Erkennungspunkt zur Vervielfältigung der DNA-Stränge durch eine
hitzestabile Polymerase benutzt werden (siehe auch 4.5.16). Die Oligonukleotide wurden bei
der MWG-BiotechAG (Ebersberg) in Auftrag gegeben und hergestellt. Sie wurden in einer
Konzentration von 10 pmol /ml eingesetzt.

• 1 ng Template-DNA

• 1 µl dNTP

• 1 µl 5’-Primer

• 1 µl 3’-Primer

• 5 µl 10 x Puffer

• 1 µl DNA-Polymerase (Taq oder Pfu)

• mit Wasser auf 50 µl auffüllen

Die Reaktion wurde in einem Thermocycler durchgeführt. Das Temperaturprogramm beginnt
mit einem Denaturierungsschritt (1-2 Minuten 95◦C). Anschließend erfolgen die Zyklen, die
aus einem Denaturierungsschritt (30 Sekunden 95◦C), einem Anlagerungsschritt der Primer
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(Annealing, 1 Minute bei primerspezifischer Temperatur, die zwischen 45 und 65 Grad liegen
kann) und einem Elongationsschritt (72◦C für Taq-Polymerase, 68◦C für Clontech-Polymerase
mit Proofreading-Aktivität), der je nach Länge des zu amplifizierenden Anschnitts und nach
Effizienz der verwendeten Polymerase variierte. PRC-Produkte wurden entweder direkt klo-
niert, oder über ein Agarosegel aufgereinigt.

4.3.9 Kolonie-PCR

Mit Hilfe der Kolonie-PRC lässt sich überprüfen, ob eine Ligation und die anschließende
Transformation erfolgreich war. Dabei wurden Kolonien, die nach der Transformation auf der
Platte wachsen, in 2 ml LB-Medium mit Antibiotikum angeimpft und über Nacht bei 37◦C
schüttelnd inkubiert. 2 µl dieser Kultur wurden anschließend für eine PCR eingesetzt, die aus
einem Standard-Ansatz

• 1,25 µl 5’Primer

• 1,25 µl 3’Primer

• 0,5 µl dNTP

• 2,5 µl 10 x Puffer

• 0,2 µl Taq-Polymerase

• 17,3 µl Wasser

• 2 µl Bakterienkultur

bestand.
Die Primer müssen dabei Sequenzen besitzen, deren komplementäre Sequenzen Teil des zu

klonierenden Abschnitts sind. Das Temperaturprogramm entsprach dem im Abschnitt 4.3.8
beschriebenen, der erste Denaturierungsschritt wurde jedoch auf fünf Minuten ausgedehnt,
um die Bakterienzellen vollständig aufzuschließen. Im Agarosegel wurde überprüft, ob eine
Amplifikation stattgefunden hatte.

4.3.10 Embryo-PCR

Um die genomische DNA homozygoter Embryonen zu testen, wurden Embryonen im Stadium
16 mit Hilfe eines GFP-Markers auf ihren mutanten Hintergrund hin selektioniert und jeweils
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sechs Stück in ein Eppendorf-Reaktionsgefäß gegeben. Während der Zugabe von 8 µl Homo-
genisationspuffer wurden die Embryonen mit der Pipettenspitze homogenisiert. Anschließend
wurden 20 µl PCR/ Proteinase K-Puffer zugegeben und der Ansatz für eine Stunde bei 50◦C
inkubiert. Anschließend wurde die Proteinase K durch 10-minütige Inkubation bei 95◦ in-
aktiviert und 10 µl des Embryolysats für die PRC eingesetzt. Homogenisationspuffer: für 1
ml: 800 µl H2O, 100 µl 10x PCR-Puffer, 50 µl NP40, 50 µl 10% Tween 20 PCR/Proteinase
K-Puffer: 900 µl H2O, 100 µl 10x PCR-Puffer, 2,5 µl Proteinase K (20 mg/ml)

4.3.11 Einzel-Fliegen-PCR

Zur Untersuchung der DNA aus einzelnen adulten Fliegen mit PRC wurde das Protokoll von
Gloor et al. verwendet. Fliegen wurden selektioniert und einzeln in Eppendorf-Reaktionsfäße
gesetzt. Die Fliegen wurden für 10 bis 15 min bei -20◦C inkubiert. Die auftauenden Fliegen
werden mit einer gelben Pippettenspitze, die 50 µl SB-Puffer mit Proteinase K enthält, homo-
genisiert. Der dabei aus der Spitze nicht freiwerdende Puffer wird anschließend dazu pipet-
tiert und der Ansatz 30 min bei Raumtemperatur inkubiert. Anschließend wird die Proteinase
K durch ein zweiminütiges Inkubieren bei 95◦ inaktiviert. Die Lösung kann im Kühlschrank
aufbewahrt werden und ist mehrere Monate haltbar. Für eine PCR (siehe 4.3.8) wurde 1µl des
Ansatzes eingesetzt.

SB-Puffer: 10mM Tris/HCl pH 8,2, 1mM EDTA, 25 mM NaCl, 200µg/ml Proteinase K,
frisch dazu geben aus aufgetautem Stock.

4.3.12 Sequenzierung von DNA

Sequenzierungen wurden mit Hilfe einer automatischen Sequenzierungsmaschine von App-
lied Biosystems (ABI Prism 377/96) und dem DNA Sequenzierungssystem (Applied Biosys-
tems) von Gordon Dowe durchgeführt. Dabei wurde eine modifizierte Version der Kettenab-
bruchmethode verwendet. Bei jeder der vier Reaktionen (G, A, T, C) wird der Primer mit
einem unterschiedlichen Fluoreszenzfarbstoff markiert, so dass ohne Radioaktivität gearbeitet
werden kann. Die vier getrennt ablaufenden Reaktionen werden auf das Gel in eine gemein-
same Probentasche gegeben. Am Ende des Gels tastet ein Laser die vorbeilaufenden Banden
auf ihre Fluoreszenzeigenschaften ab, welche dann mit Hilfe eines Computers abgespeichert
und als Nukleotidsequenz ausgegeben werden.
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4.3.13 Ortsspezifische Mutagenese

Mit ortspezifischer Mutagenese können gezielt Mutationen an beliebiger Stelle eingeführt
werden. Am leichtesten sind Punktmutationen zu generieren, aber auch Austausch oder De-
letion mehrerer Nukleotide sind möglich. Verwendet wurde das Site-directed Mutagenesis-
Kit von Invitrogen, das neben einer Proofreading-Polymerase das Restriktionsenzym Dpn I
enthält, welches selektiv methylierte DNA abbaut. Es wurden Primer hergestellt, die den zu
mutierenden Bereich abdeckten, dabei jeweils aus einer Sequenz bestanden, die den Bereich
20 Nukleotide stromaufwärts und 20 Nukleotide stromabwärts von der mutierten Stelle um-
fasste.

4.3.14 Aufreinigung von Konstrukten zur Injektion in Fliegen

Konstrukte zur Herstellung transgener Fliegenlinien müssen aufgereinigt und in einem be-
stimmten Verhältnis der Konzentration von Helper-Plasmid zu Konstrukt vorliegen. Dazu
werden 40 µg die Plasmid-DNA aus einem Qiagen midi-prep (4.3.1) des Konstrukts in einer
Phenol-Chloroform-Extraktion gereinigt. die 40 µg DNA wurden mit Wasser auf ein Volu-
men von 300 µl aufgefüllt und 300 µl Phenol dazu gegeben. Nach kurzem Vortexen wurde
das Gemisch zwei Minuten bei maximaler Umdrehungszahl in einer Tischzentrifuge abzen-
trifugiert. Die obere Phase wurde abgenommen und in ein neues Reaktionsgefäß überführt,
wo sie mit 300 µl Phenol-Chloroform versetzt wurde. Nach Vortexen und Abzentrifugieren
(wie oben) wurde die obere Phase erneut in ein frisches Reaktionsgefäß überführt und mit
300 µl Chloroform versetzt. Nach Vortexen und Abzentrifugieren (wie oben) wurde die obere
Phase erneut in ein frisches Reaktionsgefäß überführt, zur Fällung mit 30 µl 3M NaAc (pH
5,2) und 750 µl 100% Ethanol versetzt und gevortext. Das Tube wurde 15 Minuten bei maxi-
maler Umdrehung zentrifugiert und der Überstand abgenommen. Das Pellet wurde zwei mal
mit 500 µl 70% Ethanol gewaschen und nach dem Trocknen in 20 µl H2O aufgenommen.
Zum besseren Lösen des Pellets wurde es fünf Minuten unter Rütteln bei 60◦C inkubiert. An-
schließend wurde die DNA-Konzentration photometrisch bestimmt (4.3.7) und die DNA zur
Injektion vorbereitet: 12µg DNA-Konstrukt, 4 µg Helper-Plasmid wurden mit Wasser zu ei-
nem Volumen von 200 µl aufgefüllt. Dazu wurden 20 µl 3M NaAc (pH 5,2) und 500 µl 100%
EtOH gegeben und gevortext. Das Tube wurde anschließend 15 Minuten bei maximaler Um-
drehungszahl abzentrifugiert und dann zwei mal mit 500 µl 70% Ethanol gewaschen. Nach
dem Trocken wurde das Pellet mit 20µl Wasser fünf Minuten unter Rütteln bei 60◦C inku-
biert. Das Tube wurde fünf Minuten bei maximaler Umdrehungszahl abzentrifugiert und die
DNA-Konzentration photometrisch bestimmt. Die Konzentration wurde dann mit Wasser auf
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400 ng/µl eingestellt. In einem Agarosegel wurden 2µl der DNA überprüft.

4.3.15 Injektion von Konstrukten zur Herstellung transgener Fliegen

Die Injektion von DNA in Drosophila-Embryonen wurden von Ursula Jahns-Meyer in der-
selben Abteilung durchgeführt. Bis zu 30 Minuten alte Embryonen wurden aufgereiht und
mit einem Heptankleber auf ein Deckglas geklebt. In das posteriore Ende wurde eine geringe
Menge aufgereinigter Vektor injiziert.

4.4 Färbungen an Drosophila-Geweben

4.4.1 Paraformaldehydfixierungen von Embryonen

Die gewaschenen Embryonen werden für 3 Minuten in einer Hypochloridlösung (50% Klorix)
dechorioniert und anschließend mit Wasser gewaschen. Dann werden sie in ein Glasszintillati-
onsgefäß mit 6 ml Heptan und 1 ml Fixierlösung (4% Paraformaldehyd) überführt und 20min
geschüttelt. Das Entfernen der Vitellinmembran erfolgt durch Zugabe von 10ml Methanol
und 2min kräftigen Schüttelns. Danach wird das Heptan sowie Vitellinmembranen und ka-
putte Embryos durch Waschen mit Methanol entfernt. Die Embryonen können in Methanol
bei -20◦ für längere Zeiträume aufbewahrt werden. Für Färbungen werden sie in zwei bis drei
Verdünnungsschritten wieder in PBT überführt. Falls nicht anders angegeben, wurde für alle
Färbungen diese Methode als Standardfixierung gewählt.

4.4.2 Hitzefixierungen von Embryonen

Für manche Antikörperfärbungen führt eine mildere Fixierung ohne Paraformaldehyd zu ei-
nem besseren Färbeergebnis. Die Dechorionierung erfolgte wie bei der Paraformaldehydfi-
xierung mit 50% Klorix für 3 min. Die Embryos wurden anschließend in ein Glasszintilla-
tionsgefäß mit 10ml 80◦ heißem Embryo-Waschpuffer überführt und dort 10 Sekunden in-
kubiert. Durch Zugabe von 10ml kühlerem (Raumtemperatur) Embryo-Waschpuffer wurden
sie abgekühlt und das Gefäß anschließend für 2min auf Eis inkubiert. Der Puffer wurde nach
Absinken der Embryos abgenommen und durch Methanol /Heptan im Verhältnis 2:1 ersetzt.
Durch kräftiges Schütteln erfolgte die Entfernung der Vitellinmembran. Durch Waschen mit
Methanol wurden Bruchstücke und Heptan entfernt. Die Embryonen wurden in Methanol bei
-20◦C aufbewahrt.
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4.4.3 Herstellung von DIG- bzw. Fluorescein-markierten RNA-Sonden

(DIG RNA Labeling, Roche) Zur Herstellung von RNA-Sonden wurde eine in vitro-Transkrip-
tion durchgeführt, bei der markierte Nukleotide (meist UTP) in den polymerisierenden Strang
eingebaut wurden. Die Startstellen für die RNA-Polymerase liegen im bakteriellen Vektor auf
beiden Seiten der MCS (multiple cloning site), in die das zu markierende DNA-Fragment
eingesetzt wurde. So lässt sich das Fragment sense oder antisense in Bezug auf die mRNA
transkribieren. Bei einer in situ-Hybridisierung wird eine antisense-RNA benötigt, die mit der
zu untersuchenden mRNA hybridisieren kann. Für die Markierungsreaktion wurden folgende
Reagenzien in einem RNAse freien Eppendorf-Reaktionsgefäß gemischt und für zwei Stunden
bei 37◦C inkubiert.

• 1 µg Template-DNA

• 2 µl 10 x NTP-Markierungs-Mix

• 2 µl 10 x Transkriptionspuffer

• 1 µl RNAse-Inhibitor

• 2 µl RNA-Polymerase (T7, T3 oder Sp6)

• mit RNAse freiem Wasser auf 20 µl auffüllen

Durch Zugabe von 2 µl 0,2 M EDTA-Lösung wurde die Reaktion gestoppt. Die RNA wurde
durch Zugabe von 39 µl Wasser, 4 µl 4M Lithiumchlorid, 10 µl tRNA (5µg/µl) und 300 µl

Ethanol gefällt, abzentrifugiert und bei 37◦C getrocknet. Die Lösung des Präzipitats erfolgte
in 150 µl prä- Hybridisierungspuffer (siehe 4.4.4).

4.4.4 in situ-Hybridisierung an Embryonen

Die paraformaldehydfixierten Embryonen wurden in mehreren Schritten (zunächst Zugabe
von 500 µl Methanol und 500µl PBT, beim nächsten Schritt 100µl Methanol und 900 µl

PBT) von Methanol in PBT überführt und gründlich mit Methanol gewaschen, dabei 3 mal
10 Minuten auf einem Drehrad inkubiert. Anschließend wurde das PBT durch 250 µl PBT
und 250 µl Prähybridisierungspuffer ersetzt. Die Inkubationsgefäße dürfen nun nicht mehr
über Kopf gedreht werden, da sonst nicht mehr alle Embryonen absinken können. Nachdem
Absinken der Embryonen wurde der Überstand entfernt und mit 250 µl Prähybridisierungs-
puffer ersetzt. Dieser Vorgang wurde noch zwei mal wiederholt, zunächst noch einmal mit
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Prähybridisierungspuffer, dann mit Hybridisierungspuffer. Die Embryonen wurden anschlie-
ßend für 30 - 60 Minuten bei 70◦C vorinkubiert, bevor der Überstand abgenommen und die
vorbereitete Sonde hinzugegeben wurde. Die Vorbereitung der Sonde erfolgte durch zwei-
minütiges Erhitzen auf 95 ◦C und anschließender Inkubation auf Eis. Das Erhitzen soll die
Denaturierung der RNA-Stränge bewirken, um eine bessere Hybridisierung zu erreichen. Die
Embryonen wurden mit der Sonde über Nacht bei 70◦C inkubiert. Am nächsten Tag wurde
500 µl 70◦C heißer Hybrisidierungspuffer zugegeben, und nach dem Absinken der Embryo-
nen bei 70 ◦C wurde der Überstand abgenommen. Diese Prozedur wurde mit 70◦C heißem
Prähybridisierungspuffer zwei mal wiederholt, wobei das Absinken mit einem jeweils 15-
minütigen Inkubationsschritt bei 70◦C verbunden wurde. Diese Schritte dienten zum Aus-
waschen ungebundener Sonde. Anschließend wurde 500 µl PBT zugegeben und die Tubes
wieder drehend bei Raumtemperatur inkubiert. Um den Hybrisidierungspuffer auszuwaschen,
werden die Embryonen mindestens vier mal mit 1,5 ml PBT gewaschen und zwischendurch
drehend inkubiert. Als nächstes erfolgte die Zugabe eines Antikörpers, der gegen Digoxigenin
bzw. Fluorescein gerichtet ist. Je nachdem, ob die Farbreaktion mit Alkalischer Phosphatase
oder mit TSA-Fluoreszenz durchgeführt werden sollte, wurde ein AP- oder POD-gekoppelter
Antikörper zugegeben, der für eine Stunde bei Raumtemperatur inkubiert wurde (für Kon-
zentrationen siehe Liste verwendeter Antikörper). Bei einer Entwicklung mit AP wurden die
Embryonen erst in PBT gewaschen und dann in AP-Puffer umgebettet (dreimaliges Waschen
mit 1,5 ml AP-Puffer, jeweils fünf Minuten). In jeweils 1ml AP wurde durch Zusatz von 3,6
µl BCIP und 4,5 µl NBT und gründliches Durchmischen die Farbreaktion durchgeführt.

AP-Puffer: 100 mMTris/HCL pH 9,5, 100mM NaCl, 50 mM MgCl2, 0,1% Tween20

4.4.5 Antikörperfärbungen an Embryonen

Paraformaldehydfixierte oder hitzefixierte Embryonen wurden aus Methanol in mehreren Ver-
dünnungsschritten in PBT-Puffer überführt. Die Inkubation mit dem Primärantikörper (Kon-
zentrationen: siehe Liste verwendeter Primärantikörper) wurde auf einem Drehrad für zwei
Stunden bei Raumtemperatur oder über Nacht bei 4◦C durchgeführt. Nicht gebundener An-
tikörper wurde durch mindestens fünfmaliges Austauschen von PBT und mindestens einer
halben Stunde Inkubation auf einem Drehrad bei Raumtemperatur ausgewaschen. Die Inku-
bation mit dem biotinylierten sekundären Antikörper, der gegen die konstante Region des
Primärantikörpers gerichtet war und daher nach der Spezies ausgewählt wurde, in der der
Primärantikörper hergestellt worden war, wurde für zwei Stunden bei Raumtemperatur (oder
alternativ über Nacht bei 4◦C) auf einem Drehrad durchgeführt. Anschließend wurde wieder
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nicht gebundener Antikörper durch fünfmaliges Austauschen des PBT-Puffers ausgewaschen.
In dieser Zeit wurde die Verstärkungsreaktion mit Streptavidin und Biotin vorbereitet (ABC-
Kit von Vector Laboratories, Katalog-Nummer PK-6100): jeweils 10 µl Streptavidin- (Lösung
A) und Biotin-Lösung (Lösung B) wurden zu 500 µl PBT gegeben und 30 Minuten lang oh-
ne Drehen inkubiert. Diese Lösung wurde auf die Embryonen gegeben und 30- 60 Minuten
bei Raumtemperatur unter Drehen inkubiert. Anschließend erfolgte wieder die Auswaschung
nicht gebundenen Streptavidin/Biotin-Komplexes durch 30-minütige Inkubation unter drehen
bei Raumtemperatur, wobei der PBT-Puffer mindestens fünf mal gewechselt wurde. Entwi-
ckelt wurde die Färbung mit dem TSA- (Tyramide Signal Amplification) Verstärkungssystem
(Perkin Elmer, TSA Cy3 bzw. Molecular Probes, TSA Alexa488). Es wurde eine Konzentra-
tion von 1:50 TSA in dem jeweils mitgelieferten Puffer gewählt, und die Färbungsreaktion
wurde für 30 Minuten bei Raumtemperatur im Dunkeln auf einem Drehrad durchgeführt. Für
TSA Alexa488 von Molecular Probes musste der Färbungslösung H2O2-Lösung (0,0015%)
zugegeben werden. Die Färbungsreaktion wurde durch Waschen mit PBT gestoppt. Anschlie-
ßend erfolgte eine Einbettung der Embryonen über Nacht in Vectashield Mounting Medium
(Vector Laboratories, Katalog-Nummer R0328).

4.4.6 Fluoreszenz-Doppelfärbungen an Embryonen

Beide Antikörperfärbungen wurden nacheinander wie unter 4.4.5 beschrieben durchgeführt.
Nach Beendigung der ersten Färbung wurde die Peroxidase durch eine 15-minütige Inku-
bation bei 70◦C inaktiviert. Anschließend wurde eine Blockierung des vorhandenen Biotins
vorgenommen, um eine Kreuzreaktion mit der nachfolgenden Antikörperreaktion zu verhin-
dern (Streptavidin/Biotin Blocking Kit, Vector Laboratories, Katalog-Nummer Sp-2002). Da-
zu wurden die Embryonen zunächst mit 5 Tropfen Streptavidinlösung 15 min inkubiert und
anschließend drei mal fünf Minuten mit PBT-Puffer gewaschen. Dann erfolge eine fünfzehn-
minütige Inkubation mit Biotin-Lösung. Nach dreimaligem Waschen für jeweils fünf Mi-
nuten wurde der zweite Primärantikörper auf die Embryonen gegeben und die zweite An-
tikörperfärbung wie unter 4.4.5 beschrieben fortgeführt. In den Abbildungen werden jeweils
die Färbungen mit dem Fluorophor Cyanin 3 (TSA Cy3) in rot und die Färbungen mit dem
Fluorophor Alexa488 (TSA Alexa488) in grün dargestellt.

4.4.7 Präparation von Kutikulas

Fliegen wurden zur Eiablage über Nacht bei 25 ◦C auf Apfelsaftagarplatten gesetzt. Die Plat-
ten wurden anschließend weitere 24h bei 25 ◦C inkubiert. Geschlüpfte Larven können zum
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großen Teil mit Wasser abgespült werden, so dass hauptsächlich nicht geschlüpfte, mutierte,
embryonal letale Embryonen auf der Platte blieben. Diese wurden mit 50% Klorix drei Minu-
ten dechorioniert und anschließend in ein Szintillisationsröhrchen überführt, das 5 ml Heptan
und 5 ml Methanol enthielt. Durch fünfminütiges Schütteln wurde die Vitellinmembran ent-
fernt. Methanol und Heptan wurden abgesaugt und die Embryonen mit Methanol gewaschen.
Sie wurden anschließend in PBT überführt und auf Objektträger verteilt. PBT wurde so weit
es geht abgenommen und durch Hoyer’s Medium mit Milchsäure ersetzt. Nach dem Auflegen
eines Deckglases wurden die Objektträger bei Raumtemperatur trocknen gelassen. Hoyer’s
Medium (Hoyer, 1882): 30g kristallines Gummiarabikum wurde mit 50 ml H2O über Nacht
gerührt. Unter Rühren wurde 200g Chloralhydrat in kleinen Portionen zugegeben. Dann wurde
20g Glycerin zugegeben und drei Stunden lang bei 12000g zentrifugiert. Anschließend wurde
Lactat im Verhältnis 1:4 dazu gegeben. Präparationen, bei denen die Vitellinmembran erhalten
bleiben sollte, wurden direkt auf Objektträger überführt, der Devitellinisierungsschritt wurde
weggelassen.

4.4.8 Injektion von RedDextran in Embryonen von Drosophila

Die Funktionalität der epithelialen Barriere wurde mit Hilfe von RedDextran (Dextran Texas
Red 10.000 MW, Molecular Probes) untersucht, das in das Hämocoel von 17-19 Stunden al-
ten Embryonen injiziert wurde. Das RedDextran wurde in einer Konzentration von 25 mg/ml
in PBT gelöst. Die Lösung wurde 60 min lang durch ein Molekularsieb zentrifugiert und der
Durchfluss verworfen. Der Überstand wurde mit 100 µl Wasser gewaschen und weitere 60 min
lang zentrifugiert. Der verbleibende Überstand wurde mit Wasser auf 50 µl aufgefüllt. Die Em-
bryonen wurden dechorioniert, unter einem Fluoreszenzbinokular auf GFP-Expression bzw.
entwickelte Embryonen selektioniert und und auf einer Agarplatte aufgereiht. Mit Hilfe eines
Heptanklebers wurden sie auf einem Deckglas fixiert. Mit einer Eppendorf-Injektionsnadel
und einem Eppendorf-Injektor wurden kleine Mengen der Dextranlösung unter die Epider-
mis gespritzt. Die Verteilung des Dextrans im Hämocoel wurde unter einem Fluoreszenzmi-
kroskop verfolgt. Nach etwa 30 min kann die Füllung bzw. Nicht-Füllung der Epithelien als
abgeschlossen betrachtet werden.

4.4.9 Herstellung polyklonaler Antikörper in Kaninchen

Antiseren gegen Ali und Hot wurden in Kooperation mit Mitarbeitern des Tierstalls der Ab-
teilung Jahn hergestellt. Dazu wurden bei verschiedenen Firmen Peptide bestellt, die an das
Trägerprotein KLH und MBS gekoppelt wurden. Es wurden zwei verschiedene, je 15 Ami-
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nosäuren lange Peptide, die an ihrem N-Terminus ein Cystein trugen, in einer Doppelinjektion
verwendet. Dazu wurden 1,5 mg MBS (3-maleimidobenzoic acid N-hydroxysuccinimide es-
ter) in 50µl DMSO gelöst und mit 200 µl KLH (50µg/µl) in 800 µl PBS zwei Stunden lang
unter Drehen inkubiert. Der dabei entstehende Komplex wurde über eine Säule chromatogra-
fisch gereinigt: die Säule wurde mit 25ml PBS pH 7,4 äquilibriert, anschließend wurde das
KLH-MBS darauf gegeben und die Säule mit 1450 µl PBS pH 7,4 gewaschen. Durch Zugabe
von 4 ml PBS pH 7,4 wurde eluiert und das Eluat in 500 µl -Fraktionen aufgefangen. Frakti-
on zwei bis vier enthalten die größten Konzentrationen KLH-MBS. Anschließend erfolgt die
Kopplung der Peptide an diesen Komplex. Je 2,5 mg der Peptide wurden eingewogen und in
je 100 µl Wasser gelöst. 2 ml KLH-MBS-Komplex werden auf 5 mg Peptid in Lösung ge-
geben und 60 Minuten unter Drehen inkubiert. Für den ersten Boost wurden 300 ng Protein
eingesetzt, für alle weiteren 150 ng. Das Injektionsprogramm sieht nach dem ersten Boost
eine Pause von vier Wochen vor. Die weiteren Boosts erfolgten im Abstand von jeweils drei
Wochen. Die erste Blutentnahme fand sechs Wochen nach dem initialen Boost statt und wurde
alle vier Wochen wiederholt. Das Serum wurde in verschiedenen Verdünnungen an fixierten
Embryonen von Drosophila getestet.

4.4.10 Aufreinigung von Antikörpern mit Hilfe von an Sepharose gekoppelten Peptiden

Um die Spezifität der Antikörper in den Antiseren zu erhöhen, wurden sie in einer Affi-
nitätschromatographie gegen die Ausgangspeptide aufgereinigt. Die Affinitätschromatogra-
phie erfolgte mittels einer Thyiopropyl-SepharoseTM6B-Matrix (Amersham, Braunschweig)
in Anlehnung an das von Amersham vorgeschlagene Protokoll. Die Puffer müssen entgast
werden. Die Aufreinigung über Thyiopropyl-SepharoseTM6B-Matrix ist aufgrund der zusätz-
lichen an die Peptide angehängten Cysteine deshalb möglich, weil die Schwefelreste der Cy-
steine eine Thiol-Verbindung mit der Matrix eingehen, so dass die Peptide stabil an die Se-
pharose gekoppelt sind. Zuerst wurde das Säulenmaterial (0,8 gr pro Säule = etwa 3 ml finale
Matrix) mit 4x 50 ml Wasser in einem Falcongefäß insgesamt 1 Stunde. gewaschen. Die Säule
wird je Waschschritt bei 500 Umdrehungen pro Minute zentrifugiert, der Überstand entnom-
men und neues Wasser hinzugegeben. Gleichzeitig wurden die Peptide im Kopplungspuffer
(coupling buffer) mit der Konzentration von 0,5 bis 10 mg Protein pro 1ml Puffer aufgenom-
men. Hiervon wurden dann 0,5 ml mit 4 ml Kopplungspuffer verdünnt und zur aufgereinigten
Säulenmatrix hinzugegeben und mindestens 16 Stunden bei 37◦C inkubiert. Anschließend
erfolgte eine Messung vom nichtgebundenen Proteinen aus dem Überstand (Absorption280 -
Absorption343), um die Menge an gebundenen Peptiden zu bestimmen. Der Überstand kann
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bei -80◦C aufbewahrt werden. Die Matrix wurde zum Blocken der Gruppen, an denen kein
Peptid gebunden ist, anschließend 4 Stunden bei 45◦C im Wasserbad mit 1M Ethanolamin
behandelt. Danach wurde die Matrix mit Kopplungspuffer, Wasser und einem Acetat-Puffer
(alle bei pH 7-8) gewaschen und dann mit Natriumacetat pH 4 behandelt. Schließlich erfolgte
die Bepackung der Säule (BioRad, Hercules) mit 3 ml Matrix, wobei die Bildung von Luft-
bläschen vermieden werden musste. Alle weiteren Schritte wurden bei 4◦C durchgeführt. Da-
mit die Matrix nicht austrocknet, musste die Säule mit dem Natriumacetat-Puffer gefüllt wer-
den. Die Säule wird an einer Pumpe angeschlossen, so dass die durch die Säule geflossenen
Puffer aus einen Auffangbehälter absaugt und in die Säule zurückgepumpt werden können.
Dieser Kreislauf ermöglicht einen stetigen Durchfluss von Lösungen und Seren. Vor der Se-
rumzugabe musste die Säule mit Bindungspuffer (binding buffer, pH 7,5) gewaschen werden.
Anschließend wird 2,5 ml des Serums mit 22,5 ml Bindungspuffer verdünnt und bei langsa-
mer Durchflussrate über Nacht durch die Säule gepumpt. Am nächsten Tag wird die Säule mit
reinem Bindungspuffer gewaschen. Die anschließende Elution erfolgt mit 6ml 100mM Glycin
pH 2,5, das in drei Fraktionen zur Säule gegeben wird. Das Glycin wird in einem Reakti-
onsgefäß aufgefangen und mit Tris/HCl-Puffer (pH 9,5) auf pH 7 umgepuffert. Zum Erhalt
der Antikörper müssen BSA und Natriumazid hinzugegeben werden. Die aufgereinigte An-
tikörperlösung kann bei -80◦C oder bei -20◦C gelagert werden. Die Aufreinigung des Serums
kann bei Erfolg mehrfach wiederholt werden. Die Säule wurde anschließend gereinigt, um sie
bei 4◦C lagern zu könne (siehe Amersham Protokoll).

In allen Fällen wurde der gereinigte Antikörper mit Hilfe einer TSA-Färbereaktion (siehe
4.6.12) an Embryonen getestet.
Puffer: binding buffer: 50mM Tris-HCl; 0,25M NaCL; 0,5mM EDTA pH 7
coupling buffer: 0,1M NaHCO3; 0,5M NaCl pH 8
storage buffer: 1M TrisHCl pH 9,5
acetate buffer: 0,1M NaCl; 0,1M Acetat pH 4
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4.5 Vektoren, Primer, Antikörper, Fliegenstämme

Name Herkunft Konstrukte und Verwendung

pCaSpeR hs43 ßGal Pirotta, 1992 MegaLacZ
pCaSpeR 4 Thummel und Pirrotta, 1994 Mega-Rettungskonstrukt

und davon abgeleitete Konstrukte
pUAST Brand und Perrimon, 1993 UAS Sesam, UAS Ali
pUASTGFP UAS AliGFP
pUAST RNAi S. Sigrist, unveröffentlicht SesamRNAi
pUC18 Yanisch-Perron et al., 1985 kleiner Vektor für Mutagenesen
pBluescript SK Stratagene Standard-Vektor für Klonierungen
pCR Topo 2.1 Invitrogen zur Zwischenklonierung von PCR-

Produkten

Tabelle 7: Liste verwendeter Vektoren

Tabelle 8: Liste verwendeter Primer

Name Primer Verwendung

mega 3’reg NotI 5’-CAAATAAAAAGCGGCCGCG
CGGCTAGACCAAGGAGCAT-3’

Mega LacZ -Konstrukt

mega rescue 5’NotI 5’-AAATCATCGCGGCCGCTCC
GGTTCAGCATGTACGG-3’

Mega-Rettungskonstrukt

mega rescue 3’ 5’-CGGGATCCGATCACATCCG
CACCTCATCAC-3’

Mega-Rettungskonstrukt

P-Primer 5’-CGACGGGACCACCTTATGT
TATTTCATCATG-3’

Nachweis von P-Element-
Insertionen

Mega-Cterm 5’ 5’-CTCTGATCCTGTAGCGCGAGGC-3’ Mutagenese-Primer für Mega-
Cterm

Mega-Cterm 3’ 5’-GCCTCGCGCTACAGGATCAGAG-3’ Mutagenese-Primer für Mega-
Cterm

Mega-PDZ 5’ 5’-CAGCCAGTCGCGGAGCCTGT
AGGGCTACATATAACAGCTGTC-3’

Mutagenese-Primer für Mega-
PDZ

Mega-PDZ 3’ 5’-GACAGCTGTTATATGTAGCC
CTACAGGCTCCGCGACTGGCTG-3’

Mutagenese-Primer für Mega-
PDZ

mega s. ex. K-A 5’ 5’-GATGTACCCCGCGTTCAAC GTGCTG-3’ Mutagenese-Primer für Mega -
KA

mega s. ex. K-A 3’ 5’-CAGCACGTTGAACGCGGG GTACATC-3’ Mutagenese-Primer für Mega -
KA

mega s. ex. R-A R-A 5’ 5’-GGGGGCTGCGCCTACGCCG
CCGACTGGATGATGTAC-3’

Mutagenese-Primer für Mega -
RARA
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Name Primer Verwendung

mega s. ex. R-A R-A 3’ 5’-GTACATCATCCAGTCGGCG
GCGTAGGCGCAGCCCCC-3’

Mutagenese-Primer für Mega -
RARA

mega∆ 1-1 5’-GGTAATGCAAATGGAGTAG
CAGGAGCCGGGTTACC-3’

Mutagenese-Primer für Mega ∆
1

mega∆ 1-2 5’-GGTAACCCGGCTCCTGCTACT
CCATTTGCATTACC-3’

Mutagenese-Primer für Mega ∆
1

mega ∆227-233-1 5’-CTACGACGCCCGCGGCGAGCAGAA
GATGCAGGAGCCGGGTTACCAGCCG-3’

Mutagenese-Primer für Mega ∆
227-233

mega ∆227-233-2 5’-CGGCTGGTAACCCGGCTCCTGCAT
CTTCTGCTCGCCGCGGGCGTCGTAG-3’

Mutagenese-Primer für Mega ∆
227-233

mega S247A-1 5’-GCGCCACCACCACGCCCAGTC
GCGGAG-3’

Mutagenese-Primer für Mega
S247A

mega S247A-2 5’-CTCCGCGACTGGGCGTGGTG
GTGGCGC-3’

Mutagenese-Primer für Mega
S247A

seq Primer mega0 5’-CGGTGCAGGGCTTCGTGACC-3’ Sequenzierung des mega-
Transkripts

seq Primer mega1 5’-TTGTTTACTGACAATCCCCAG-3’ Sequenzierung des mega-
Transkripts

seq Primer mega2 5’-AAGATCCAATCGGAACGG-3’ Sequenzierung des mega-
Transkripts

mega 12-1 5’-CGCTCTTGCAGGTGGCTCTG-3’ Überprüfung der Insertion von
mega12

mega 12-2 5’-CGCGCATGCTGCTGTCCTGG-3’ Überprüfung der Insertion von
mega12

mega 44-1 5’-CGTACAAGGTACTCTTTTGGG-3’ Überprüfung der Insertion von
mega44

mega 44-2 5’-TTCTGGGGATTGTCAGTAAAC-3’ Überprüfung der Insertion von
mega44

CG1298 ORF5’ Not I 5’-CCCCCCCCGCGGCCGCTAACAAA
TGGGTGCGTCCAAC-3’

UAS Sesam-Konstrukt

CG1298 ORF3’ Xho I 5’-CCCCTCGAGTTATATATCT
GTTTGAATTCC-3’

UAS Sesam-Konstrukt

sesam 3’ antisense XbaI 5’-CGTCTAGACACACTTTAGGGCGTGTT-3’ UAS Sesam-RNAi-Konstrukt
sesam 3’ sense XhoI 5’-CGCCTCGAGCACAGCGCCAACAACGC-

3’
UAS Sesam-RNAi-Konstrukt

sesam 5’ antisense KpnI 5’-GGGGTACCACAGCGCCAACAACGCC-3’ UAS Sesam-RNAi-Konstrukt
sesam 5’ sense NotI 5’-TAATCTTAAAGCGGCCGCACACT

TTAGGGCGTGTT-3’
UAS Sesam-RNAi-Konstrukt

GE20979-1 5’-GGCGGCAAGGTCTCTTTGTGC-3’ Überprüfung der Insertion von
GE20979 und HD (ali)

GE20979-2 5’-CCGACTCCTTGTCGCAGAGCA-3’ Überprüfung der Insertion von
GE20979 und HD (ali)
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Name Primer Verwendung

GE26826-1 5’-GTGCAAAGCAGACGGCGAGAG-3’ Überprüfung der Insertion von
GE26826 und HD (ali)

GE26826-2 5’-GCGAGTACCGACTTTGTGTGT-3’ Überprüfung der Insertion von
GE26826 und HD (ali)

ali1 5’-CCCGAATTCCCCTTCCAACAT
CCCACTAAG-3’

Sequenzierung des ali-Genorts

ali2 5’-GGGCTCGAGCTTATTCTACAG
AACGACGTC-3’

Sequenzierung des ali-Genorts

ali3 5’-AGAATTCAGCTCTATGAGGGAA
GCAAAAC-3’

Sequenzierung des ali-Genorts

ali4 5’-GGGCTCGAGGAACGTTAAACAC
TATTTTATT-3’

Sequenzierung des ali-Genorts

ali gen. 1 5’-CGATAATCTCTGTCCAAGCC-3’ Sequenzierung des ali-Genorts
ali gen. 2 5’-CAGTTAATTTACATTTACCGTC-3’ Sequenzierung des ali-Genorts
ali gen. 3 5’-GACGGTAAATGTAAATTAACTG-3’ Sequenzierung des ali-Genorts
ali gen. 4 5’-GATTCGGCATCAAAGGAGCTC-3’ Sequenzierung des ali-Genorts
ali9 5’-GACCTCTTACAATATTGTAC-3’ Sequenzierung des ali-Genorts
ali10 5’-ATGCGTGTATGTAAGCATAG-3’ Sequenzierung des ali-Genorts
ali11 5’-CGTGATGATGCACAGAGCGGC-3’ Sequenzierung des ali-Genorts
ali12 5’-CCCACTAAGCAAAACTAACCA-3’ Sequenzierung des ali-Genorts
ali13 5’-GCACACAACACACACACACAC-3’ Sequenzierung des ali-Genorts
ali14 5’-GTTGCTAACAAATAGGAAGTG-3’ Sequenzierung des ali-Genorts
ali15 5’-ACCATCACAATCACGAGGCCG-3’ Sequenzierung des ali-Genorts
ali16 5’-CAGAATCATAATCTAAAGTATAAG-3’ Sequenzierung des ali-Genorts
ali17 5’-CCGACGCCATAGGCCCAGCCA-3’ Sequenzierung des ali-Genorts
ali18 5’-CACTGCGCGCATGATAATTGTG-3’ Sequenzierung des ali-Genorts
CG6982 II 3’Xho 5’-GGGCTCGAGGAACGTTAAACAC

TATTTTATT-3’
Ali-Sonde

CG6982 II 5’EcoRI 5’-AGAATTCAGCTCTATGAGGG
AAGCAAAAC-3’

Ali-Sonde

CG6982 ORF3’ XhoI 5’-GCGCTCGAGCTAGGCGCGCATTTGGTT-
3’

UAS Ali-Konstrukt

CG6982 ORF5’ NotI 5’-CCCCCCCCCCGCGGCCG
CGAGAAAATGGCGCCGACC-3’

UAS Ali-Konstrukt

aliGFP3’ 5’-CGCCTCGAGGGCGCGCATTTGG
TTTTCATG-3’

Ali-GFP-Konstrukt

aliGFP5’ 5’-GGAATTCATGGCGCCGACCACGACG-3’ Ali-GFP-Konstrukt
CG6982 II 3’Xho 5’-GGGCTCGAGGAACGTTAAACACT

ATTTTATT-3’
UAS Ali-Konstrukt

CG6982 II 5’EcoRI 5’-AGAATTCAGCTCTATGAGGGA
AGCAAAAC-3’

UAS Ali-Konstrukt

Tabelle 8: Liste verwendeter Primer
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Antikörper Verwendung Fixierung Herkunft

RB anti Mega 1:20 PFA-Fixierung oder HF Matthias Behr
GP anti Sinu 1:100 PFA-Fixierung oder HF diese Arbeit
RB anti Sesam gereinigt 1:50 PFA-Fixierung, diese Arbeit
RB anti Ali gereinigt 1:50 Hitzefixierung diese Arbeit
M anti armadillo 1:10 Hitzefixierung monoklonal,

Hybridoma-Bank
M anti Coracle 1:100 PFA-Fixierung oder HF PGA
RB anti Neurexin 1:200 PFA-Fixierung oder HF Fehon?
M anti Crumbs 1:200 PFA-Fixierung oder HF monoklonal,

Hybridoma-Bank
anti Digoxigenin AP Fab-
Fragmente

1:2000 PFA-Fixierung Roche

anti Digoxigenin POD Fab-
Fragmente

1:2000 PFA-Fixierung Roche

anti Fluorescein POD Fab-
Fragmente

1:2000 PFA-Fixierung Roche

2a12, M unbekanntes Anti-
gen

1:8-1:15 PFA-Fixierung monoklonal,

Hybridoma-Bank

Tabelle 9: Liste verwendeter Primärantikörper

Antikörper Verwendung Herkunft

GT anti-RB IgG biotinyliert 1:500 Vector Labs
GTanti-M IgG biotinyliert 1:500 Vector Labs
GT anti-RT IgG biotinyliert 1:500 Jackson Immunoresearch
GT anti-GP IgG biotinyliert 1:500 Vector Labs
GT anti-M IgM biotinyliert 1:500 Vector Labs
GT anti-M IgM AP 1:500 Vector Labs

Tabelle 10: Liste verwendeter Sekundärantikörper
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Fliegenstamm Herkunft
btlGAL4 Shiga et al., 1996
G445GAL4 Hoch, unveröffentlicht
SG30GAL4 Hirota et al., 2002
twist GAL4 Riechmann et al., 1997
ActinGAL4
armadillo4 Wieschaus et al., 1984
Mega 12 Peter et al., 2002
Mega 44 Peter et al., 2002
Mega EA97 Perrimon et al., 1989
Mega V E896 Beitel and Krasnow, 2000
shg2 Tepass et al., 1996
UAS sesam diese Arbeit
UAS Sesam RNAi diese Arbeit
UAS Ali baba diese Arbeit
UAS Ali baba GFP diese Arbeit
ali Ia diese Arbeit
Df ali w[1118]; Df(3R)Exel6192, P(w[+mC] =
XP-U)Exel6192/TM6B, Tb[1]

Bloomington/Exelixis, Inc.

Tabelle 11: Liste verwendeter Fliegenstämme
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4.6 Abkürzungen

Abkürzung Bedeutung

AJ Adherens junction
TJ Tight junction
GJ Gap junction
MZ Marginal zone
SAR Subapical region
SAJ spot Adherens junction
EMS Ethylmethansulfonat
◦C Grad Celsius
DMSO Dimethylsulfoxid
GFP Grün fluoreszierendes Protein
ZNS Zentralnervensystem
kDA Kilo-Dalton, veraltet für Molekulargewicht
POD Peroxidase
AP Alkalische Phosphatase
E. coli Escherichia coli
C. elegans Caenorhabditis elegans

OD Optische Dichte
UAS upstream activated sequence
EST expressed sequence tag
HF Hitzefixierung
PFA Paraformaldehyd

Tabelle 12: Liste verwendeter Abkürzungen
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5 Zusammenfassung

Epithelien sind Zellschichten, die Körperoberflächen mehrzelliger Tiere bedecken. Sie haben
die Funktion, Körperkompartimente abzugrenzen und müssen zu diesem Zweck die Zellzwi-
schenräume so abdichten, dass eine Diffusion von Molekülen über das Epithel nur kontrol-
liert erfolgen kann. Diese Aufgabe wird in Wirbeltieren von den Tight junctions erfüllt, deren
wichtigster struktureller und funktioneller Bestandteil eine Gruppe von Transmembranprotei-
nen ist, die Claudine heißen. In Arthropoden wie der Taufliege Drosophila melanogaster gibt
es keine Tight junctions, sondern analoge Strukturen, die Septate junctions, die sich struktu-
rell, aber nicht funktionell von den Tight junctions unterscheiden. Es konnte gezeigt werden,
dass auch in Drosophila Claudine an der Ausbildung der parazellulären Barriere beteiligt und
Bestandteile der Septate junctions sind.

Ausgehend von der Proteinstruktur eines dieser Claudine, von Megatrachea (Mega), wur-
de im Rahmen dieser Arbeit das Proteom von Drosophila nach ähnlichen Proteinen durch-
sucht und es wurden fünf neue potenzielle Claudingene identifiziert und charakterisiert. Zwei
dieser Gene, ali baba und sesam, wurden näher untersucht. Die Untersuchung von Sesam
ergab, dass es sich um eine essentielle Komponente der Septate junctions handelt. Mit Hilfe
eines spezifischen Antikörpers gegen Sesam konnte eine Kolokalisation mit Septate junctions-
Komponenten nachgewiesen werden. RNA-Interferenz-Experimente zeigen, dass Sesam eine
essenzielle Funktion in epithelialen Gewebe besitzt und deshalb neben Mega ein wichtiger
Baustein der Septate junctions ist.

Die Analyse von Ali ergab, dass es sich bei diesem Protein nicht um eine Komponente der
Septate junctions, sondern um einen Bestandteil der Adherens junctions handelt. Spezifische
Antikörper gegen Ali kolokalisieren mit dem Cadherin-Catenin-Komplex, dem wichtigsten
Strukturelement der Adherens junctions. Die Untersuchung von ali- Mutanten ergab, dass Ali
kein essenzieller Bestandteil der Adherens junctions ist. Aufgrund von genetischen Untersu-
chen kann angenommen werden, dass Ali eher eine modulierende Funktion für die Adhäsion
des Cadherin-Catenin-Komplexes hat.

Der dritte Teil der Arbeit umfasst eine in vivo-Analyse der Funktion von Mega, für die
zunächst der mutante Phänotyp mit Hilfe eines genomischen Rettungs-Konstrukts gerettet
wurde. Durch anschließende Manipulation kodierender Sequenzen von Mega innerhalb des
Rettungs-Konstrukts und Herstellung transgener Fliegen wurden definierte Mutanten von Me-
ga erzeugt und in vivo analysiert. Es konnte gezeigt werden, dass der C-terminale cytoplasma-
tische Teil von Mega eine wichtige Funktion für die transepitheliale Barriere und die Morpho-
logie der Tracheenäste besitzt.
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30 Nachweis des Ali-Proteins nach Überexpression von ali im Mesoderm . . . . 69
31 Ali ist in Wildtyp-Embryonen in ektodermalem Gewebe exprimiert . . . . . . 70
32 Lokalisation von Ali und Crumbs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
33 Kolokalisation von Ali mit Armadillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
34 Lokalisation von Ali und Coracle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
35 Ali ist in Embryonen der Linie GE20979 misslokalisiert. . . . . . . . . . . . 76
36 Deletion im ali-Locus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
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