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Zusammenfassung

Die Embryogenese von C. elegans besteht im Prinzip aus zwei unterschiedlichen Prozessen, 

nämlich  der  Zellschicksalsdeterminierung  und  der  Zellpositionierung.  Die  Schicksals-

determinierung folgt in C. elegans einem invarianten Teilungsmuster, welches 1983 von John 

Sulston publiziert wurde. Diese Zelllinie beschreibt den Zeitpunkt und entlang welcher Achse 

(anterior/posterior,  links/rechts  oder  dorsal/ventral)  sich  die  Zellen  teilen  und  welches 

Schicksal  die  Zellen  erhalten.  Gleichzeitig  wurde  aber  ebenfalls  behauptet,  dass  diese 

Zellteilungen auch für die Zellpositionierung verantwortlich seien. 

Mit  der  von Ralf  Schnabel  entwickelten  4D-Analyse (1996,  1997)  ist  allerdings  ein  viel 

differenzierteres  und genaueres  Beobachten aller  Zellen möglich.  In der  4D-Analyse wird 

nicht, wie von John Sulston durchgeführt, jeden Tag ein sich neu entwickelnder Embryo und 

darin immer genau eine Zelle verfolgt, sondern es wird die Gesamtheit der ca. 12 Stunden 

dauernden  Embryonalentwicklung als  Serie  von  Bilderstapeln  festgehalten.  Anschließend 

wird mit der Software SIMI° Biocell die Position jeder Zelle als dreidimensionale Koordinate 

erfasst.  Diese  Präzision  ermöglichte  die  Beobachtung  von  Zellbewegungen  und  die 

Feststellung,  dass  die  Zellteilungszeitpunkte  sowie  die  Teilungswinkel  bei  verschiedenen 

Embryonen unterschiedlich sind.  Für die  hier  vorliegende Arbeit  wurden bioinformatische 

Methoden  entwickelt,  die  SIMI°  Biocell  Datensätze  mit  den  darin  enthaltenen  3D 

Koordinaten aller Zellen auswerten.

Diese bioinformatischen quantitativen Analysen konnten zeigen, dass die Zellteilungswinkel 

und  –Wege,  auf  denen  Zellen  zu  ihrem  Bestimmungsort  gelangen,  sich  stark  zwischen 

Embryonen unterscheiden. Das dabei entwickelte Maß gibt den Unterschied in %Eilänge an, 

und  beschreibt  so,  daß  im  Durchschnitt  etwa  alle  Zellen  um  diese  Distanz  zueinander 

verschoben sind. Dieser Unterschied zwischen den Embryonen widerspricht der bisherigen 

Meinung, die Embryogenese von C. elegans sei ein stereotyper Vorgang. Es muss vielmehr 

ein  dynamischer Prozess  angenommen  werden.  Mit  den  hier  neu  entwickelten  Methoden 

konnte  auch  gezeigt  werden,  dass  die  Zellwanderungen  einer  Zelle  nicht  nur  von  ihrem 

eigenen  Schicksal  abhängen,  sondern  vielmehr  eine  konzertierte  Aktion  aller  Zellen 

darstellen. Die Zellen orientieren sich aneinander und sortieren sich so gegenseitig an ihren 

endgültigen  Bestimmungsort  –  ein  Paradebeispiel  für  Selbstorganisation.  Dieses  Ergebnis 
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ermöglichte auch die Entwicklung von Software, die in der Lage ist, die Zellschicksale nur 

anhand der Zellpositionen vorherzusagen.

Der  zweite  Teil  der  Arbeit  beschreibt  eine  Mutantenlese,  die  zum  Ziel  hatte, 

temperatursensitive (ts) Mutanten zu isolieren, die einen Defekt in den hier beschriebenen 

Zellwanderungen  haben.  Es  wurden  dabei  ca.  1000  ts  Stämme  isoliert  und  phänotypisch 

klassifiziert. Zwei der isolierten Mutanten zeigten gestörte Zellwanderungen. Es konnte mit 

Hilfe der bioinformatischen Analysen gezeigt werden, daß in einer der Mutanten (t2732) die 

Zielführung der Zellwanderungen generell gestört ist. Der Ort der Mutation dieses Stammes 

(t2732) wurde zum Zweck des Klonierens näher bestimmt (kartiert). Leider ist die endgültige 

Klonierung nicht gelungen. Im anderen Stamm (t3091) verirren sich Zellen eines bestimmten 

Abschnittes des Embryos (in der Region zwischen 30% bis 50% der Eilänge). Wahrscheinlich 

wird dieses  Gen (t3091)  für eine bestimmte  Positionsinformation benötigt.  Diese Stämme 

sollen die Identifizierung an der Zellwanderung beteiligter Gene und damit die molekulare 

Beschreibung  des  für  die  frühen  Zellwanderungen  in  C.  elegans verantwortlichen 

Mechanismus ermöglichen.
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Wie  entsteht  Form?  Die  Beantwortung  dieser  Frage  ist  ein  zentrales  Motiv  der 

Entwicklungsbiologie. Bisher gibt es zwei grundlegend verschiedene Hypothesen. Die erste 

ist  exemplarisch  für  eine  undeterminierte  regulative  Entwicklung.  Die  Modellorganismen 

Seeigel, Maus, Fliege, Krallenfrosch und Zebrafisch besitzen einen solchen regulativen Keim. 

Während sich die Zellen teilen laufen molekularbiologische Prozesse der Musterbildung ab, 

die  beispielsweise  über  Gradienten  Zonen  spezifizieren.  Zellen,  die  sich  in  diesen 

unterschiedlichen Zonen befinden, werden an Ort und Stelle rekrutiert und spezifiziert. Diese 

Rekrutierung ist nicht abhängig von der Herkunft der Zellen. Der Körperplan entsteht hier aus 

dem regulativ entstandenen Muster unterschiedlicher Genexpressionen. Dem gegenüber galt 

C.  elegans bis  vor  kurzem  als  Paradebeispiel  einer  determinierten  nicht  regulativen 

Entwicklung 

Sir John Sulston und Mitarbeiter publizierten 1983 die vollständige embryonale Zelllinie des 

Nematoden C. elegans (Sulston 1983). Zellen werden einem strickten Teilungsmuster folgend 

geboren und sukzessiv spezifiziert (Kaletta und Schnabel 1997). Außerdem postulierten Sir 

John Sulston und Mitarbeiter, dass jede Zelle dort geboren wird wo sie später gebraucht wird; 

die Zellteilungen platzieren die Zellen. Der Körperplan von C. elegans folgt deterministisch 

aus dem Teilungsmuster und der Zelllinie.

Schnabel und Mitarbeiter publizierten 1997 eine neue Methode zur Analyse von C. elegans- 

Embryonen.  Diese  4D-Analyse  führte  eine  neue  Dimension  in  die  präzise  Beschreibung 

Embryogenese ein (Schnabel 1997). Nicht nur die Genealogie der Zelllinie sondern auch die 

genauen Zeiten aller Zellteilungen und die exakte Position aller Zellen wurde rekonstruiert. 

Dies war mit  Hilfe der Datenbank SIMI°BioCell  möglich geworden. Es konnte die schon 

beschriebene  Zelllinie  bestätigt  werden,  aber  es  wurden  zur  allgemeinen  Überraschung 

zwischen  den  Zellteilungen  auch  intensive  Zellbewegungen  beobachtet.  Schnabel  et  al. 

konnten auch zeigen,  dass  die  Zellteilungen nicht,  wie postuliert,  synchron und stereotyp 

ablaufen.
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Diese  Beobachtungen  weckten  starke  Zweifel  an  der  determinierten  Entwicklung  des 

Nematoden  C. elegans. Es steht nun die Frage im Raum, inwieweit diese Zellwanderungen 

eine Rolle bei der Platzierung der Zellen spielen. Da außerdem bei der Analyse mehrerer 

Wildtyp-Embryonen eine große Unterschiedlichkeit  während der Embryogenese festgestellt 

wurde,  die  dann aber  immer  noch zu  einem „invarianten“ prämorphogenetischen Stadium 

führt,  besteht  die  Möglichkeit,  dass  zwischen den sich bewegenden Zellen ein regulativer 

Prozess der Zellsortierung abläuft und  C. elegans damit eine nicht mehr rein determinierte 

Entwicklung besitzt.

Um dieser Frage nachzugehen werden im Hauptteil dieser Arbeit bioinformatische Methoden 

entwickelt und vorgestellt die in der Lage sind Embryonen quantitativ zu analysieren. Es wird 

gezeigt,  dass  nicht,  wie  postuliert,  die  Zellteilungen  sondern  die  Zellwanderungen  der 

Hauptfaktor für die Platzierungen der Zellen im Embryo sind. Zellteilungen dienen nur einer 

groben Vorsortierung. Diese gerichteten und sortierenden  Zellbewegungen an den Zielort 

unter Berücksichtigung des zellulären Kontextes wird als „cell focussing“ beschrieben (pers. 

Kommunikation Ralf Schnabel und Hans Meinhardt, Schnabel 2006). Diese „cell focussing“- 

Hypothese kann mit den hier entwickelten bioinformatischen Methoden quantitativ überprüft 

werden. 

Eine  der  Grundlagen  für  ein  Vielzahl  der  bioinformatischen  Methoden  beruht  auf  der 

Quantifizierung des Unterschiedes zweier Embryonen. Die Möglichkeiten dieser Methode zur 

automatischen Vorhersage von Zellschicksalstransformationen in C. elegans - Mutanten wird 

hier exemplarisch gezeigt. Außerdem kann diese Methode als zusätzliche Informationsquelle 

für die Rekonstruktion von phylogenetischen Stammbäumen benutzt werden, was hier für vier 

unterschiedliche Nematodenarten gezeigt wird. Die wichtigste Funktion ist aber der Vergleich 

unterschiedlicher C. elegans - Mutanten. Dabei wurde eine Methode entwickelt, um Mutanten 

in Gruppen gleichen Phänotyps zusammen zu fassen.

Bei der ursprünglichen Entdeckung der Zellwanderungen (Schnabel et al. 1997) wurde auch 

die  Bildung  von  Regionen  beobachtet.  Diese  aus  den  acht  AB-Blastomeren  des  12-Zell-

Stadiums  abgeleiteten  Regionen  haben  unterschiedliche  Formen.  Das  Auffälligste  ist  die 

Abarp-Region, die eine Y-förmige Struktur bildet, die sich von anterior nach posterior über 

den Embryo streckt und deren Enden sowohl die linke als auch die rechte Seite bedecken. Die 

bioinformatischen Methoden ermöglichen einen detaillierteren Einblick in die Bildung dieser 

Regionen.
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Alle meine Analysen befinden mit der „cell  focussing“- Hypothese im Einklang. Gene für 

eine  solche  globale  Kontrolle  von  Zellbewegungen  sind  bisher  nicht  bekannt.  Von  Ingo 

Büssing  (pers.  Kommunikation)  wurden  verschiedene  Gene,von  denen  aus  anderen 

Organismen bekannt war, dass sie für Zellmigrationen verantwortlich sind, auf ihren Phänotyp 

hin  untersucht.  Keines  der  schon  bekannten  Gene  scheint  in  die  Kontrolle  der  hier 

untersuchten  Zellbewegungen  involviert  zu  sein.  Um  eine  molekulare  Analyse  des  „cell 

focussing“ in Zukunft durchführen zu können wurde eine Mutantenlese durchgeführt welche 

die  Isolierung von  Zellwanderungsmutanten  und damit  die  Identifizierung von beteiligten 

Genen zum Ziel hatte.
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Hintergrundinformation: Die frühen Induktionen

Die  Entwicklung  bis  zum  12  Zell-Stadium  des  Wurmes  wird  durch  eine  Reihe  von 

Induktionen gesteuert (Abbildung 1). Viele der hier verwendeten Mutanten haben Defekte in 

diesen  Induktionen  oder  sind  anders  manipuliert  worden.  Diese  Manipulationen  dienen 

weitestgehend dem Zweck, Zellen in einen anderen Kontext zu bringen. Das Verhalten in 

diesem  neuen  Kontext  gibt  Aufschluss  nach  welchen  Regeln  sich  Zellen  verhalten  bzw. 

wandern.  Die  erste  Induktion  ist  die  polarisierende  Induktion  bei  der  von  der  P1-Zelle 

ausgehend ein mom-2-Signal benutzt wird, um die anteriore AB-Zelle zu polarisieren (Hutter 

und Schnabel 1995 und unpublizierte Daten). Diese Polarisierung wird drei Teilungsrunden 

später  benutzt,  um  die  ABxxa-  in  die  ABxxp-Schicksale  zu  transformieren.  Die  zweite 

Induktion ist ein von der P2-Zelle ausgehendes apx-1-Signal, was über den Rezeptor glp-1 die 

ABa- von der ABp-Zelle unterscheidet. Da nur die posteriore Zelle die P2 Zelle berührt, wird 

nur  diese  induziert  (Hutter  und  Schnabel  1994,  1995;  Thorpe,  Schlesinger,  Clayton und 

Bowerman 1997,2000; Rocheleau et al. 1997, 1999). Bei der dritten Induktion, die den einen 

Teil  der  links/rechts  Asymmetrie  festlegt,  wird  in  den  der  MS-Blastomere  benachbart 

liegenden Zellen ABarx und ABalx das jeweilige ABara- und ABalp-Schicksal induziert. Dies 

geschieht vermutlich wieder über den Liganden apx-1 (Ralf Schnabel, unpubliziert) und der 

Rezeptor glp-1. Die vierte und fünfte Induktion sind für die Links-/Rechts-Asymmetrie in den 

ABp abgeleiteten Zellen verantwortlich. MSap induziert das ABplpa-Schicksal und ABalap 

das Abplaa-Schicksal (Priess  und Thompson 1987, Priess et  al.  1987, Schierenberg 1987, 

Schnabel 1991, 1994, Wood 1991, Bowermann et al. 1992, 1993, Mello et al. 1994, Mango et 

al. 1994, Moskowitz et al. 1994). 

Abbildung  1: Etablierung der acht unterschiedlichen Schicksale der AB abgeleiteten Zellen. Oben die 
Zeitpunkte und Orte der fünf Induktionen. Unten schematisch die Änderungen der Schicksale.

18



Hintergrundinformation: Definition des Zellschicksals

Durch die von Sulston  et  al.  1983 publizierte  Zelllinie  ist  für  jede Zelle  ihre Genealogie 

bekannt. Die Teilungen in C. elegans finden auf den drei Achsen a/p (anterior/posterior), l/r 

(links/rechts)  und  d/v  (dorsal/ventral)  statt.  Die  Nomenklatur  der  Zellen  folgt  diesen 

Teilungen. So ist beispielsweise die ABarappa-Zelle die „anteriore rechte anteriore posteriore 

posteriore anteriore“ Tochter der AB-Zelle. Am Ende der Embryogenese hat sich so jede Zelle 

nach einem stereotypen Teilungsmuster geteilt und differenziert erst dann. Das Schicksal einer 

Zelle beschreibt zum einen ihre Genealogie und zum anderen ihre spätere Differenzierung, da 

diese beiden Eigenschaften durch die Zelllinie miteinander verbunden sind. Wenn aber früh 

Blastomeren zusätzliche Induktionen erfahren oder Induktionen in Mutanten ausfallen, ändert 

sich  das  Schicksal  dieser  Blastomeren  (s.  Die  frühen  Induktionen).  Mit  dieser 

Schicksalsänderung  erfahren  alle  von  diesen  Blastomeren  abgeleiteten  Zellen  auch  eine 

Schicksalstransformation.  Wenn  die  AB-Zelle  sich  teilt,  haben  beide  Zellen  das  ABa- 

Schicksal, und erst die Induktion von P2 verändert das Schicksal der hinteren Zelle in das 

ABp- Schicksal. Bei ausbleiben der P2- Induktion würden sich die ABp abgeleiteten Zelle wie 

die ABa abgeleiteten Zellen verhalten. Dabei würden sie sich – abgesehen von anderen nicht 

stattfindenden Induktionen – sowohl bei der Rekonstruktion der Zelllinie mit SIMI°BioCell 

als auch bei der späteren Differenzierung wie ABa abgeleitete Zellen verhalten (Abbildung 2). 

Da die terminale Differenzierung von der Zellgenealogie und den frühen Induktionen abhängt, 

beschreibt die Nomenklatur der Zelllinie das Zellschicksal.

Abbildung 2: Schema der Änderung der AB abgeleiteten Zelllinie durch die P2-Induktion von ABp. Links 
der Embryo vor der Induktion, die hintere ABa-Zelle exekutiert das Aba-Schicksal, und damit sind beide 
Zelllinien identisch. Rechts nach der Induktion durch P2 ändert sich das Schicksal  der hinteren ABa Zelle 
in das Abp-Schicksal, und damit haben die ABp abgeleiteten Zellen eine andere Zelllinie und ein anderes 
Differenzierungsmuster.
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Ergebnisse

Die  Ergebnisse  gliedern  sich  in  vier  Abschnitte.  Der  erste  Teil  beschäftigt  sich  mit  der 

Entwicklung  bioinformatischer  Methoden  zur  Analyse  und  Beschreibung  der 

Zellwanderungen von  C.  elegans während der  frühen Embryogenese  (Kapitel  2).  Bei  der 

Entwicklung dieser  Methoden haben sich  noch weitere Anwendungsmöglichkeiten für  die 

Methoden ergeben. Deren Ergebnisse werden im zweiten Teil  (Kapitel  3) vorgestellt.  Der 

dritte Teil beschäftigt sich mit der Durchführung der Isolation temperatursensitiver Mutanten 

von  C. elegans (Kapitel 4). Der vierte und letzte Teil beschreibt die Charakterisierung der 

Mutante t2732  in der die globalen Zellbewegungen unterbrochen sind (Kapitel 5).

Bioinformatische Analysen

Nachdem Schnabel und Mitarbeiter 1997 die Zellwanderungen in C. elegans entdeckt hatten, 

sollen diese näher beschrieben und analysiert werden. Es stellt sich die Frage, welchen Anteil 

die  Zellwanderungen  an  der  Positionierung  haben  und  wie  diese  Wanderungen  gesteuert 

werden.  Das  größte  Hindernis  für  die  Beantwortung  dieser  Fragen  stellt  die 

Unüberschaubarkeit  der  Daten  dar.  Die  3D-Repräsentationen  oder  Filme  von  sich 

entwickelnden  Embryonen  unterliegen  der  subjektiven  Einschätzung  des  Betrachters. 

Außerdem sind bis zu 256 Zellen, die sich gleichzeitig in verschiedene Richtungen bewegen, 

viel zu komplex für den Betrachter. Besonders schwierig ist die Analyse von Mutanten mit 

Schicksalstransformationen  der  Zellen.  Die  dort  entstehenden  Muster  lassen  sich  ohne 

Hinzuziehen von mathematischen Methoden nur schwer objektiv beurteilen. Um objektive 

Aussagen  und  Messungen  vornehmen  zu  können,  wurden  die  hier  vorgestellten 

bioinformatischen Methoden entwickelt und verwendet.

Vergleich von Wildtyp-Embryonen untereinander

Beim  Betrachten  der  3D-Repräsentationen  von  Wildtyp-Embryonen  während  der 

Embryogenese fiel eine Abweichung der Zellpositionen auf. Nur wenn die Zellwanderungen 

stereotyp verlaufen, kann ein deterministischer Prozess vorliegen, während unterschiedliche 

Zellwanderungen ein Indiz für einen regulativen nicht determinierten Prozess sind. Bisher gab 

es nach meiner Kenntnis keine Methode, um diese Unterschiede zu quantifizieren. Für den 
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Vergleich  von  Proteinen  in  der  Röntgenstrukturanalyse  sind  für  die  Positionen  von 

Atomkernen Methoden für  eine solche Messung bekannt.  Die „root  mean square“-Formel 

berechnet den Unterschied zwischen zwei Proteinstrukturen mit Hilfe der unterschiedlichen 

Abstände aller Atomkerne voneinander (Cohen und Sternberg 1980). Die „root mean square“- 

Funktion ist gleichbedeutend mit der Standardabweichung für gepaarte Zahlenreihen. Im Falle 

der  Berechnung der  Unterschiedes zwischen Embryonen wird folgende Formel  verwendet 

(Formel 1):
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Formel 1: RMS Funktion zur Berechnung der Unterschiedlichkeit zwischen zwei Embryonen. ref und ver 
definieren die beiden zu vergleichenden Embryonen; Dist errechnet die 3D-Distanz zwischen den zwei 
Zellen a und b aus dem jeweils indizierten Embryo (für Dist gilt: 10 ≤≤ Dist ); a und b sind jeweils die 
Zellen beider Embryonen; n ist die Anzahl aller Zellpaare von a zu b, z ist die Anzahl der Zellen. Sollte die 
Distanz zwischen zwei Zellen 0 sein, wird dieses Zellpaar aus der Berechnung entfernt. 

Alle  Differenzen  zwischen  allen  Zell-Zell-Abständen  werden  quadriert,  aufsummiert  und 

durch  die  Anzahl  der  Zellpaare  geteilt.  Die  Wurzel  dieses  Wertes  beschreibt  die 

Standardabweichung und ist ein Maß für die Unterschiedlichkeit zwischen Embryonen. Alle 

Embryonen werden vor dieser Berechnung auf die gleiche Größe normalisiert. Jeder Embryo 

besitzt danach eine Länge von 1. Alle Distanzen werden ab dann in Eilänge (EL) gemessen. 

Die  Ergebnisse  der  „root  mean  square“-Funktion  haben  danach  die  Einheit  Eilänge  pro 

Anzahl  der  Zellpaare  (EL/Zelldistanzen).  Im Folgenden  wird  nur  noch  vom  Unterschied 

zwischen Embryonen gesprochen.

Der  Vergleich  dreier  Wildtyp-Embryonen  über  die  Zeit  mit  dieser  Methode  zeigt  die 

Entwicklung des Unterschiedes zwischen den Embryonen (Abbildung 3). Am Anfang ist der 

Unterschied mit 0,1 etwa gleich hoch, schwankt dann zwischen 0,07 und 0,125 und nimmt bis 

zum  prämorphogenetischen  Stadium  im  kleinsten  Fall  auf  0,05  ab.  Die  Konsequenz  der 

Beobachtung ist, dass man für die Zellbewegungen in C. elegans einen dynamischen Prozess 

annehmen muss. Es stellt sich die Frage, was die Höhe des Messwertes genau bedeutet bzw. 

wie unterschiedlich sich zwei Embryonen sind. Im Folgenden wird genauer erklärt, was dieser 

Messwert bedeutet.
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Name Kommentar vereinzelt
MVII 32h25° 22h 15° obere Faktion 600

32h25° 22h 15° untere Fraktion 100
MIX 17h25° 12h15° 60%Succrose 8min. 200
MX Succrose Tests
MXII 24h25° 12h15° keine Succrose, direkt aus Petrischale gepickt nach Auge 864
MXIII über Nacht synchronisiert, Succrose Tests
MXIV 24h25° 12h15° keine Succrose, 24 well Platte 648
MXVII 24h25° 12h15° keine Succrose, 24 well Platte 1400
MXVIII 24h25° 12h15° keine Succrose, 96 well Platte, flüssig Kultur 1248
MXIX 24h25° 12h15° 30%, 96 well Platte, flüssig Kultur 1920
MXIIX 24h25° 12h15° 30%, 96 well Platte, flüssig Kultur 1920

DG1 24h25° 12h15° 30%, Roboter vereinzelt 38400
DG2 F2 L4 kein schiften keine Succrose, Roboter vereinzelt 76800

115200

Abbildung  3:  Vergleich  der  drei  Wildtypembryonen  untereinander.  Die  X-Achse  repräsentiert  die 
Teilungsrunden der AB abgeleiteten Zellen. Jede Teilungsrunde wird in neun Intervalle geteilt, und die 
Lücken repräsentieren die Teilungsrunden. Auf der Y-Achse ist der Unterschied (Standardabweichung) 
aufgetragen. Blau ist der Vergleich Embryo #1 gegen Embryo #2,  grün ist Embryo #1 gegen Embryo #5 
und rot ist Embryo #2 gegen Embryo #5.

Interpretation des Unterschiedes zwischen zwei Embryonen

Der  Unterschied  zwischen  zwei  Embryonen  beträgt  genau  0  wenn  beiden  Embryonen 

identisch sind. Dies gilt aber auch für den Fall, dass ein Embryo genau das chirale Ebenbild 

des  anderen  ist.  Ein  chiraler  Körper  besitzt  andere  Positionen  der  Ecken  aber  gleiche 

Distanzen aller Ecken zueinander wie das nicht chirale Ebenbild (Abbildung 4). Damit ist der 

Unterschied zweier Körper, die zueinander chiral sind, gleich Null. Allerdings ist noch nie das 

Auftreten eines spontanen chiralen Embryos von C. elegans  beobachtet worden, und damit 

kann  dieser  Fall  für  die  Betrachtung ausgeschlossen  werden.  Chirale  Embryonen müssen 

durch intensive Manipulation hergestellt werden (Wood 1991) und auch dies gelingt nur sehr 

selten (Brown und Wolpert 1990 und Bermann 1998).

23



Abbildung  4: Oben zwei Tetraeder, die chiral zu einander sind. Die Positionen der Ecken (als farbige 
Kugeln dargestellt)  werden vertauscht, und es entsteht ein Körper,  der nicht durch Drehen entstehen 
kann. Die Distanzen von allen Ecken sind zueinander gleich geblieben. Unten sieht man einen solchen 
künstlich erzeugten Fall für einen Embryo.

Nachdem die Untergrenze des Unterschiedes mit 0 für Gleichheit definiert wurde, muss noch 

abgeschätzt  werden,  wie  hoch  die  maximale  Standardabweichung  sein  kann,  damit  der 

maximal  mögliche  Unterschied  beschrieben  werden  kann.  Die  vereinfachte  Formel  zur 

Berechnung der Standardabweichung ist:

n

n

X∑ ∆ 2

,

wobei  X∆ die Differenz von zwei Distanzen darstellt  und  n die Anzahl der verglichenen 

Distanzen ist. Da beide verglichenen Embryonen so skaliert werden, dass ihre längste Länge 

zwischen zwei  Zellen gleich 1 ist,  kann  X∆ maximal  1  betragen (für  den Fall  dass  ein 

Zellpaar die Distanz 0 hat, während das gleiche Zellpaar im anderen Embryo die Distanz 1 

besitzt). 1  eingesetzt in die Formel ergibt: 
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Das Resultat für eine beliebige Anzahl von n (für n ≠ 0) ist immer 1. Damit ist der theoretisch 

maximale Unterschied zwischen zwei Embryonen 1. Allerdings ist ein Embryonenpaar, das 

diesen Unterschied besitzt, nur theoretisch möglich. Da immer Zellpaare vorhanden sind, die 

nicht X∆ =1 haben sondern kleinere X∆ , ist der maximal mögliche Unterschied zwischen 

zwei Embryonen tatsächlich viel kleiner. Es ist nicht gelungen, diesen maximal möglichen 

Unterschied  theoretisch  zu  errechnen.  Man  kann  diesen  Unterschied  empirisch  ermitteln. 

Zwei  Verfahren  wurden  angewendet.  Beim  ersten  wird  die  mittlere  Standardabweichung 

zwischen zwei identischen Embryonen errechnet, wobei bei einem Embryo vorher alle Zellen 

um einen bestimmten Betrag in zufällige Richtungen verschoben wurden (Abbildung 5). Das 

Ergebnis  ist  die  Abhängigkeit  des  Unterschiedes  zweier  Embryonen  zum  Betrag  der 

Verschiebung  aller  Zellen.  Bei  der  zweiten  Möglichkeit  wird  wieder  die  mittlere 

Standardabweichung  errechnet,  wobei  nicht  einzelne  Zellen  verschoben,  sondern  zufällig 

Zellpaare  vertauscht  werden.  Man  erhält  den  mittleren  Unterschied  in  Abhängigkeit 

getauschter Zellpaare (Abbildung 6).
Name Kommentar vereinzelt
MVII 32h25° 22h 15° obere Faktion 600

32h25° 22h 15° untere Fraktion 100
MIX 17h25° 12h15° 60%Succrose 8min. 200
MX Succrose Tests
MXII 24h25° 12h15° keine Succrose, direkt aus Petrischale gepickt nach Auge 864
MXIII über Nacht synchronisiert, Succrose Tests
MXIV 24h25° 12h15° keine Succrose, 24 well Platte 648
MXVII 24h25° 12h15° keine Succrose, 24 well Platte 1400
MXVIII 24h25° 12h15° keine Succrose, 96 well Platte, flüssig Kultur 1248
MXIX 24h25° 12h15° 30%, 96 well Platte, flüssig Kultur 1920
MXIIX 24h25° 12h15° 30%, 96 well Platte, flüssig Kultur 1920

DG1 24h25° 12h15° 30%, Roboter vereinzelt 38400
DG2 F2 L4 kein schiften keine Succrose, Roboter vereinzelt 76800

115200

Abbildung 5: Der mittlere Unterschied in Abhängigkeit der Verschiebung von allen Zellen der Embryos in 
willkürliche Richtungen in %EL. Für jeden gemessenen %Wert wurde 50-mal der RMS berechnet und 
daraus der Durchschnitt ermittelt.
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Name Kommentar vereinzelt
MVII 32h25° 22h 15° obere Faktion 600

32h25° 22h 15° untere Fraktion 100
MIX 17h25° 12h15° 60%Succrose 8min. 200
MX Succrose Tests
MXII 24h25° 12h15° keine Succrose, direkt aus Petrischale gepickt nach Auge 864
MXIII über Nacht synchronisiert, Succrose Tests
MXIV 24h25° 12h15° keine Succrose, 24 well Platte 648
MXVII 24h25° 12h15° keine Succrose, 24 well Platte 1400
MXVIII 24h25° 12h15° keine Succrose, 96 well Platte, flüssig Kultur 1248
MXIX 24h25° 12h15° 30%, 96 well Platte, flüssig Kultur 1920
MXIIX 24h25° 12h15° 30%, 96 well Platte, flüssig Kultur 1920

DG1 24h25° 12h15° 30%, Roboter vereinzelt 38400
DG2 F2 L4 kein schiften keine Succrose, Roboter vereinzelt 76800

115200

Abbildung 6: Der mittlere Unterschied in Abhängigkeit von getauschten Zellpaaren. Für die Bildung des 
Mittelwertes pro Anzahl vertauschter Zellpaare wurden 20 Ergebnisse gemittelt.

Der maximal mögliche Wert für die Unterschiedlichkeit zwischen zwei Embryonen beträgt 

0,25.  Die  Genauigkeit  der  Standardabweichung  ergibt  sich  aus  der  Messgenauigkeit  der 

Zellpositionen.  Eine Zellposition,  die  um 10 Pixel  in  der  Datenbank SIMI°BioCell  falsch 

markiert wird, fällt deutlich auf. Es wird angenommen, dass deswegen keine Zelle mit einer 

größeren Abweichung als 2% Eilänge (das entspricht ca. 10 Pixel) markiert wurde. Daraus 

ergibt sich, dass der Unterschied mit einer Abweichung von höchstens 0,02 angegeben werden 

kann. Die Berechnungen des Unterschiedes (Standardabweichung) wurden mit der von mir 

programmierten Software „KATEGORISIERER“ und „WEAVER“ vorgenommen (s.Material 

und Methoden).

Die  maximal  gemessene  Unterschiedlichkeit  der  Wildtyp-Embryonen  von  0,12  EL/Zelle 

bedeutet, dass jede Zell-Zell-Distanz im Mittel um 0,12 Eilängen unterschiedlich ist. 
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Zellschicksal definiert die Zellposition

Die „cell  focussing“-Hypothese  besagt,  dass  Zellen gemäß ihres  Schicksals  auch in  einer 

vollständig  neuen  oder  anderen  Umgebung  anhand  des  Kontextes  immer  ihre  Position 

optimieren und so ein Sortieren stattfindet. Der glp-1-Embryo mit vier ABala und vier ABarp 

abgeleiteten  Schicksalen  ist  genau  solch  ein  Fall.  Zellen  befinden  sich  durch  die 

Schicksalstransformationen nicht mehr in ihrem üblichen Kontext. Die Zellen haben nicht wie 

im Wildtyp die acht verschiedenen Schicksale der acht frühen AB-Blastomeren, sondern es 

gibt die beiden Schicksale ABala und ABarp jeweils viermal. Es fiel auf, dass sich die Zellen 

des  gleichen  Schicksals  auf  etwa  gleiche  Position  bewegen  (pers.  Kommunikation  Ralf 

Schnabel; Abbildung 7). 

Abbildung 7: 3D-Repräsentationen von einem Wildtypembryo im Vergleich zu einem glp-1-Embryo. Oben 
die 3D-Repräsentation des Wildtyps. Die Zellen sind ihrem Schicksal gemäß gefärbt, rechts schematisch 
die Schicksale der acht AB abgeleiteten Blastomeren. Unten die 3D-Repräsentation eines glp-1 -Embryos, 
links unterschiedliche Färbung, in der Mitte sind die Zellen ihrem Schicksal gemäß eingefärbt, rechts das 
Schema der acht AB abgeleiteten Blastomeren.

Die ABala abgeleiteten Zellen wandern alle zusammen in die anteriore Kappe des Embryos, 

während  die  ABarp  abgeleiteten  Zellen  nach  posterior  wandern.  Die  Identität  aller 

Blastomeren  und  die  Lage  im  Embryo  und  zu  anderen  Zellen  kann  zwar  in  der  3D-
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Repräsentation  von  SIMI°BioCell  festgestellt  werden,  ist  aber  wegen  des  enormen 

Arbeitsaufwandes nicht praktikabel und als solches nicht quantitativ. Um die Hypothese, dass 

sich  Zellen  im  glp-1-Embryo ihrem  Schicksal  entsprechend  positionieren,  überprüfen  zu 

können,  muss  gezeigt  werden,  dass  alle  Zell-Zell-Distanzen  in  glp-1-Embryo  denen  im 

Wildtyp entsprechen.  Die  Berechnung des  Unterschiedes  ermöglicht  dies,  dessen  Verlauf 

zwischen  Wildtyp  und  glp-1 gemessen  wird.  Als  Kontrolle  dient  die  Messung  des 

Unterschiedes zwischen Wildtyp und  glp-1 unter der Annahme von Wildtypschicksalen für 

den  glp-1-Embryo. Der Unterschied zwischen  glp-1 und Wildtyp muss bei Korrektheit der 

„cell focussing“-Hypothese kleiner werden, während der Unterschied in der Kontrolle größer 

werden muss. Die Messung bestätigt dies (Abbildung 8).
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Abbildung 8: Vergleich des Unterschiedes des glp-1-Embryo gegenüber dem Wildtyp. Als Referenz ist in 
blau  der  Vergleich  von  Embryo  #1  mit  Embryo#2  angegeben.  Die  Y-Achse  gibt  den  Unterschied 
(Standardabweichung)  an,  die  X-Achse  die  verglichenen  Zeitpunkte.  Grün  ist  die  Berechnung  des 
Unterschiedes zwischen glp-1-Embryos mit glp-1-Schicksalen gegenüber dem Embryo #1 (wildtyp). Rot ist 
die Kontrolle: glp-1 mit Wildtypschicksalen.

Damit  ist  quantitativ  gezeigt  worden,  dass  Zellschicksale  die  Zellpositionen  im  Embryo 

bestimmen. Die Eischale spielt bei dieser Positionierung keine Rolle, da sich der Embryo auch 

ohne  Eischale  in  Bezug  auf  die  untersuchten  Zellpositionen  normal  entwickelt  (pers. 

Kommunikation Marcus Bischoff und Ralf Schnabel; Daten nicht gezeigt). Da im Wildtyp die 

Zellwanderungen richtig ablaufen und diese richtige Positionierung mit anderen Embryonen 

vergleichbar ist, gibt es jetzt ein objektives Kriterium für richtige Zellpositionen.
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Visualisierung von zellschicksalsbestimmender Positionierung

Die reine Berechnung des Einflusses von Zellschicksal auf die Zellpositionierung (wie im 

vorherigen  Kapitel  gezeigt)  ist  als  Graph  wenig  anschaulich.  Eine  Vorhersage  der 

Zellpositionen  auf  Grund  von  Zellschicksalen  mit  tatsächlich  gefundenen  Positionen  zu 

vergleichen ist hingegen einfacher. Für die Form dieser Vorhersage wird im Folgenden nicht 

die  Darstellung  einer  3D-Repräsentation  verwendet,  sondern  die  von  Franko  Bignone 

(Bignone 2001) für  C. elegans entwickelten Distanzkarten. Diese Distanzkarten zeigen die 

relative Distanz einer Zelle zu allen anderen Zellen anhand eines Farbcodes (Abbildung 9). 

Sie  sind  damit  besser  für  die  Vorhersage  der  schicksalsabhängigen Positionen  der  Zellen 

geeignet, weil sie keine komplizierte dreidimensionale Anordnung darstellen, sondern nur die 

schicksalsabhängigen Distanzen aller Zellen zueinander repräsentieren. Des weiteren ist die 

Darstellung  in  dieser  Form  von  Rotation  und  Lage  unabhängig.  Die  mit  SIMI°BioCell 

aufgezeichneten Koordinaten  sind  stark  von der  Rotation  oder  Orientierung des  Embryos 

unter  dem  Mikroskop  abhängig.  Die  relativen  Distanzen  der  Zellen  zu  einander  bleiben 

hingegen konstant.

Diese  Distanzkarten  kann  man  auch  für  die  verschiedenen  schicksalstransformierten 

Embryonen erzeugen. Da die von Franko Bignone verwendeten Algorithmen und Programme 

nicht vorlagen, wurden diese von mir im Programm „KATEGORISIERER“ und „WEAVER“ 

nachprogrammiert  (s.Material  und Methoden).  An diesen Bildern  erkennt  man zum einen 

deutlich die hohe Identität der Wildtypmuster (Abbildung 10) und zum anderen die extreme 

Unterschiedlichkeit  der  Muster  von  schicksalstransformierten  Embryonen (Abbildung  12) 

sowohl untereinander als auch zu den Wildtypen.
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Abbildung  9:  Die  verschiedenen Distanzen von allen AB abgeleiteten Zellen zu allen AB abgeleiteten 
Zellen im prämorphogenetischen Stadium vom Wildtyp sind farbig codiert. Die Eilänge beträgt 1, kurze 
Distanzen  sind  rot,  mittlere  Distanzen  blau  und  weite  Distanzen  grün.  Die  Zellen  sind  gemäß  ihrer 
Position im Zelllinienstammbaum angeordnet, beginnend mit der anteriorsten Zelle bis zur posteriorsten 
Zelle.
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Abbildung 10: Die Distanzkarten der drei wildtyp Embryonen (von links nach rechts 1, 2, und 5) einmal 
aus 3D-Koordinaten errechnet (oben) und einmal nur auf der X-Achse ermittelt (unten). Der verwendete 
Farbcode ist der gleiche wie in Abbildung 9.

Um zeigen zu können, dass die Positionen schicksalsabhängig sind, sollten die Muster einer 

Vorhersage  entsprechen,  die  anhand  der  Schicksale  erzeugt  wurden.  Diese  Vorhersage 

generiert man aus den Wildtypmustern. Für jede Kombination von Zellschicksalen wurde die 

analoge  Kombination  aus  der  Wildtyp Vorlage verwendet  (Abbildung 11).  Die Distanzen 

können zum einen im Raum (3D) gemessen werden,  was  den tatsächlichen Entfernungen 

entspricht,  zum anderen  können  die  Distanzen  entlang  der  Anterior/Posterior-Achse  (1D) 

gemessen  werden,  was  Unterschiede  entlang  der  anderen  Achsen  vernachlässigt.  Dies 

ermöglicht  die  Analyse  der  Musterbildung  nur  entlang  der  Anterior/Posterior-Achse. 

Unabhängig von der Darstellung entsprechen die Distanzmuster der schicksalstransformierten 

Embryonen  den  vorhergesagten  Mustern  (Abbildung  12).  Diese  beiden  Arten  des 

Embryonenvergleichs  (Standardabweichungskurven  und  Distanzmuster)  zeigen  klar  einen 

Zusammenhang zwischen Zellschicksal und korrekter Positionierung im C. elegans-Embryo. 

Diese  Art  der  Darstellung  hat  die  Aufgabe,  die  sehr  theoretische  Betrachtungsweise  der 

Standardabweichung zu illustrieren. Die Distanzmuster entsprechen in ihrer Farbigkeit genau 

den Werten, die als Datensatz für die Berechnungen des Unterschiedes dienen. Sie illustrieren 

die  Korrektheit  der  Zellpositionierung  anhand  der  Übereinstimmung  der  Bilder  von 

Vorhersage und gemessenem Datensatz.
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Abbildung  11:  Illustration  wie  die  Vorhersagen  für  die  Distanzkarten  für  schicksalstransformierte 
Embryonen gemacht werden am Beispiel von  glp-1. Es existieren nicht acht unterschiedliche Schicksale 
für die acht von AB abgeleiteten Blastomeren sondern nur viermal ABala und viermal ABarp im Wechsel. 
Die entsprechenden Muster für die vier möglichen Kombinationen (ABala-ABala, ABala-ABarp, ABarp-
ABala, ABarp-ABarp) werden aus der Wildtypvorlage (links) an die entsprechenden Positionen in der 
Vorhersage (Mitte und rechts) kopiert.
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Abbildung 12: Distanzkarten für die verschiedenen Embryonen sowohl 3D als auch 1D mit Vorhersagen. 
In der ersten Zeile sind die Distanzkarten von zwei Wildtypembryonen abgebildet, links 3D, rechts 1D. In 
der  mittleren  Spalte  befinden  sich  Schicksale  der  acht  AB  abgeleiteten  Zellen.  Die  berechneten 
Embryonen  sind  glp-1,  apx-1, glp-1 P1  ablatiert,  das  „push“  Experiment  und  eine  P1-Ablation.  Die 
Vorhersagen  für  die  verschiedenen  Embryonen  sind  immer  rechts  von  den  gemessenen  Daten  gelb 
unterlegt.
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Der  Vollständigkeit  halber  werden  im  Folgenden  die  fünf  verwendeten 

schicksalstransformierten Embryonen kurz erläutert (Abbildung 12):

glp-1: In  der  glp-1-Mutante  ist  der  glp-1-Rezeptor  defekt,  der  für  vier  der  fünf  frühen 

Induktionen der AB abgeleiteten Zellen verantwortlich ist (Hutter und Schnabel 1994, 1995). 

Deswegen haben die acht AB abgeleiteten Zellen nicht acht verschiedene Schicksale sondern 

nur  viermal  zwei  ABala  und  ABarp.  Diese  beiden  verbliebenen  Schicksale  stellen  die 

jeweiligen Schicksale der nicht induzierten Schwesterblastomeren dar.

glp-1 P -Ablation: Durch die Ablation der P1 Zelle in einem glp-1-Embryo erreicht man den 

zusätzlichen Ausfall  einer weiteren Induktion (Hutter und Schnabel 1994,1995),  was dazu 

führt,  dass  kein  Schicksal  mehr  induziert  wird  und alle  acht  AB abgeleiteten  Zellen  das 

zugrundeliegende Abala-Schicksal besitzen.

Push-Experiment: In  diesem Embryo wurde  die  ABa-Blastomere  an  die  P2-Zelle  durch 

äußere Krafteinwirkung gegen die P2-Blastomere gedrückt. Dies führte zu einer zusätzlichen 

Induktion der Aba-Blastomere, die damit das Abp-Schicksal bekam. Zusätzlich konnten durch 

das  nun  verursachte  Fehlen  der  ABa-Zelle  die  beiden  von  ABa  ausgehenden  weiteren 

Induktion für die Links/Rechts-Asymmetrie in den Abp-Zellen nicht ausgeführt werden. Dies 

führt  zu  vier  ABpla  und  vier  ABprp  Schicksalen  der  acht  AB abgeleiteten  Blastomeren 

(Hutter und Schnabel 1994, 1995).

apx-1:  In der apx-1-Mutante ist der glp-1 -Ligand (apx-1) defekt, was zu einem Ausfall der 

Induktion  von  ABp  führt.  Man  erhält  zweimal  das  Aba-Schicksal,  und  durch  die  noch 

vorhandenen Links/Rechts-Spezifikationen der MS-Blastomere erhält  man zweimal ABala, 

zweimal ABara, einmal ABarp und dreimal ABalp (Mickey 1996, Mango 1994, Mello 1994, 

pers. Kommunikation Ralf Schnabel).

P1-Ablation: Durch  die  späte  Ablation  der  P1  Blastomere  wird  das  Auftreten  der  MS- 

Blastomere verhindert, was zu einem Ausbleiben der Links/Rechts-Induktionen führt. Damit 

erhält man einen Embryo, in dem die acht AB abgeleiteten Zellen zweimal ABala, zweimal 

ABarp, dreimal ABpla und einmal ABprp enthalten (Hutter und Schnabel 1994, 1995).
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Positionierung der Zellen durch Zellwanderungen oder Zellteilungen

Nachdem die Abhängigkeit der Zellpositionierung durch Zellschicksale gezeigt wurde, stellt 

sich  die  Frage  in  wie  weit  Zellwanderungen  oder  Zellteilungen  diese  Positionierung 

übernehmen.  Dazu  muss  sowohl  der  Einfluss  der  Zellteilungen als  auch der  Einfluss  der 

Zellwanderungen gemessen werden.

Um die  zurückgelegten Wege der  AB-abgeleiteten Zellen zu  messen,  muss  unterschieden 

werden  zwischen  erratischen  (zitternden)  Bewegungen,  die  nichts  mit  der  endgültigen 

Positionierung  zu  tun  haben,  und  dem  tatsächlichen  Anteil  der  Bewegung  an  der 

Positionierung.  Der  direkte  Weg  zwischen  dem  Geburtspunkt  der  Zelle  und  der  letzten 

Position bevor sie sich wieder teilt bzw. im prämorphogenetischen Stadium zu liegen kommt 

wird als  Luftweg bezeichnet  (Abbildung 13).  Dieser  Weg ist  der  Teil  der  Bewegung der 

mindestens geleistet werden musste, um die Zelle zu platzieren. Für die Messung der Strecke 

der Zellteilung wird die Distanz zwischen Mutter und Tochter gemessen. Die Messung des 

durch  Wanderungen  zurückgelegten  Luftweges  während  der  Embryogenese  für  jede  AB 

abgeleitete  Zelle  des  prämorphogenetischen  Stadiums  betrug  im  Durchschnitt  0,96  EL 

(Tabelle  1).  Dagegen  ist  die  Strecke  die  jede  Zelle  durch  Mitosen  zurückgelegt  hat  im 

Durchschnitt 0,33 EL (Tabelle 1). Jede Zelle im Embryo wird  zur richtigen Positionierung 

durch  Zellwanderungen  etwa  so  weit  bewegt  wie  der  Embryo  insgesamt  lang  ist.  Der 

Vergleich beider Distanzen zeigt, dass die Zellwanderungen einen viel höheren Anteil an der 

Platzierung insgesamt haben als die Zellteilungen.

Tabelle 1: Zurückgelegte Strecke jeder AB-abgeleiteten Zelle für alle gemessenen Wildtypembryonen.

Luftweg / AB Zelle in EL Mitosen / AB Zellen in EL
Embryo #1 0,9 0,32
Embryo #2 0,88 0,33
Embryo #5 1,1 0,36
Durchschnitt 0,96 0,33
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Abbildung  13:  Schematische  Darstellung  der  Zellbewegungen.  Schwarz  dargestellt  sind  die  sich  im 
Verlauf der Embryogenese teilenden Zellen, die Zellteilungen sind durch rote Pfeile markiert, die blau 
gestrichelten  Linien  zeigen  die  bei  der  Rekonstruktion  der  Zelllinie  aufgezeichneten  Bewegungen,  als 
grüne Balken sind die Luftwege dargestellt. Unten links (nur Mitosen) symbolisiert den zurückgelegten 
Weg einer Zelle nur durch Mitosen. Rechts unten (nur Wanderungen) symbolisiert den Weg einer Zeller 
ohne den  Beitrag der Mitosen. 

Zellteilungen sind nicht für das Positionieren der Zellen verantwortlich 

Bei der ersten vollständigen Beschreibung der C. elegans-Entwicklung durch Sir John Sulston 

und Mitarbeiter wurde die Positionierung der Zellen durch Zellteilungen postuliert. „Zellen 

werden dort geboren wo sie gebraucht werden“ (Sulston 1983). 

Wenn  die  Zellen durch Zellteilungen positioniert  würden,  muss  eine  Zellteilung direkt  in 

Richtung der endgültigen Position der Zelle erfolgen. Um dies zu überprüfen wurde für jede 

Zelle  die  Winkeldifferenz  zwischen  Teilungswinkel  und Winkel  zur  endgültigen Position 

errechnet  (Abbildung 14).  Wenn  der  Winkel  einer  Zellteilung direkt  in  die  Richtung  der 

endgültigen  Position  deutet,  ist  die  Winkeldifferenz  zur  endgültigen  Position  0,  während 

abweichende  Winkel  einen  größeren  Wert  haben  (Bestimmung  der  Teilungswinkel  in 

Material und Methoden).
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Abbildung  14: Die Differenz  zwischen Teilungswinkel und endgültiger  Position.  Die  blaue Kugel  (am 
Geburtspunkt dunkel) bewegt sich entlang des gestrichelten Pfades zu ihrer endgültigen Position (helle 
Kugel). Der Winkel W definiert die Differenz zwischen Teilung (von schwarzer und dunkel blauer Zelle) 
und endgültiger Position (hellblau).
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Abbildung 15: Winkeldifferenzen aller AB-abgeleiteten Zellen aus dem Wildtypembryo #1. Entlang der 
X-Achse befinden sich alle AB abgeleiteten Zellen beginnend mit ABala bis ABprpppppp.
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Abbildung 16: Winkeldifferenzen aller AB-abgeleiteten Zellen aus dem Wildtypembryo #2. Entlang der 
X-Achse befinden sich alle AB-abgeleiteten Zellen beginnend mit ABala bis ABprpppppp.
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Abbildung  17:  Differenz  der  Winkelabweichungen  aller  Zellen  zwischen  Wildtypembryo  #1  und 
Wildtypembryo #2. Entlang der X-Achse befinden sich alle AB-abgeleiteten Zellen beginnend mit ABala 
bis ABprpppppp.
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Abbildung 18: Winkeldifferenzen aller AB-abgeleiteten Zellen aus dem Wildtypembryo #1. Entlang der 
X-Achse befinden sich alle  AB-abgeleiteten Zellen wie in  Abbildung 15 aber nach Winkelabweichung 
aufsteigend sortiert.

Aus der Betrachtung der Winkelabweichung ergeben sich folgende Beobachtungen: Erstens 

gibt es einen sehr großen Anteil an Abweichungswinkeln die größer sind als 90° (Abbildung

15, Abbildung 16 und Abbildung 17). Die Zellteilungen gehen nicht nur nicht in die Richtung 

der endgültigen Position sondern weisen teilweise sogar in die entgegengesetzte Richtung. 

Zweitens sind die Abweichungen der Zellteilungswinkel zur endgültigen Position zwischen 

den  Wildtypembryonen  unterschiedlich.  Die  Zellen  teilen  sich  nicht  stereotyp  sondern 

vielmehr zufällig, wobei die Anterior/Posterior-Teilungsrichtung beibehalten wird (Abbildung

15, Abbildung 16).

Aus diesem Ergebnis lässt sich schließen, dass die Zellen nicht durch den Teilungswinkel 

positioniert werden, da die Teilungen in den meisten Fällen weg von der endgültigen Position 

weisen. Außerdem sind die Zellteilungswinkel  im höchsten Maße zwischen den einzelnen 

Embryonen  unterschiedlich,  was  gegen  die  Hypothese  spricht,  dass  es  ein  invariantes 

Teilungsmuster gibt welches die Zellen endgültig platziert. Das Postulat, Zellen würden durch 

Teilungen positioniert, ist damit widerlegt. 
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Zellwanderungen bewirken eine Sortierung

Zellen könnten immer noch durch Zellwanderungen stark bewegt werden ohne sich durch 

diese zu sortieren. Ein gemeinsames Verschieben oder Drehen entlang einer der Achsen wäre 

ein solches Beispiel. Es stellt sich die Frage, ob Zellen durch Wanderungen sortiert oder nur 

verschoben werden. Eine gemeinsame Verschiebung sollte sich von einer Sortierung durch 

Messung des Unterschiedes zwischen Ausgangs- und Endzustand messen lassen. Bei einer 

Verschiebung  bleiben  die  lokalen  Zell-Zell-Distanzen  gleich  während  sie  sich  bei  einer 

Sortierung  verändern.  Als  Ausgangszustand  wird  der  Moment  kurz  nach  einer 

Zellteilungsrunde bestimmt und mit  dem Moment kurz vor der nächsten Zellteilungsrunde 

verglichen (s.Material und Methoden und Abbildung 19). Die Standardabweichung gibt den 

Unterschied  zwischen  diesen  beiden  Stadien  an.  Man  sieht  einen  deutlichen  Unterschied 

zwischen den Stadien über die einzelnen Stadien hinweg (Abbildung 20).

Abbildung 19: Zeitpunkte die zur Messung der Zellwanderungen verwendet werden. Die farbigen Linien 
markieren den Punkt kurz nach einer Teilungsrunde und kurz vor einer Teilungsrunde. Die Werte zur 
Berechnung des Unterschiedes werden zwischen gleichfarbigen Zeitpunkten errechnet, um die Quantität 
der Zellwanderungen erfassen zu können.
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Im 64- und 128-AB-Zell-Stadium finden die meisten Umlagerungen statt.  Jeder Zell-Zell- 

Abstand verändert sich um ungefähr 0,08 EL. Wenn man bedenkt, dass der Abstand zwischen 

Zellen etwa 0,05 EL beträgt (pers. Kommunikation Ralf Schnabel und Anja Kristina Schulz), 

hat  im  Mittel  jede  Zelle  mit  ihrem Nachbarn  den  Platz  getauscht.  Bei  reinem Hin-  und 

Herzittern oder gemeinsamen Bewegungen in eine Richtung wäre solch ein Wert undenkbar. 

Der  Austausch  von  Zellpositionen  ist  ein  Anzeichen  für  Zellsortierung.  Wenn  die 

Zellwanderungen für das Platzieren der Zellen notwendig sind, welchen Beitrag leisten dann 

die Zellteilungen? Grundsätzlich sind die überwiegenden Anterior/Posterior-Teilungen für die 

korrekte  Schicksalsspezifizierung  innerhalb  der  Zelllinie  verantwortlich  (Kaletta  und 

Schnabel  1997).  Die  Betrachtung  der  Zellteilungswinkel  (Abbildung  21)  bestätigt  die 

Präferenz für Anterior/Posterior-Teilungen. Es ist anzunehmen, dass diese Teilungen damit 

eine  Vorsortierung  darstellen,  weil  anteriore  Zellen  in  den  allermeisten  Fällen  im 

prämorphogenetischen Stadium vor posterioren zu liegen kommen. 
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Abbildung  20:  Umlagerung  der  AB-abgeleiteten  Zellen  pro  AB-Zell-Stadium  für  die  drei  wildtyp 
Embryonen (#1, #2 und #5). Die Messwerte für die einzelnen Embryonen sind unter dem Diagramm als 
Tabelle angegeben. Die Umlagerung entspricht dem Unterschied zwischen den Zelldistanzen kurz nach 
einer Teilungsrunde und kurz vor der nächsten Teilungsrunde. 
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Abbildung 21: Vektordarstellung der Zellteilungen aller AB-abgeleiteter Zellen. Oben: Erläuterungen zur 
Ansicht, die blaue Ellipse symbolisiert den Embryo. Unten: Alle Vektoren der Zellteilungen wurden in den 
Mittelpunkt  verschoben  und  auf  die  gleiche  Länge  skaliert.  Die  drei  Ansichten  sind  die  jeweiligen 
Vektoranteile  an den  entsprechenden Achsen (X,  Y und Z).  Embryo #5  wurde  für  diese Darstellung 
benutzt. Die präferenzielle Anterior/Posterior-Teilungsrichtung ist mit a (anterior blau) und p (posterior 
rot) markiert. Die geringe Auflösung auf der Z-Achse mit 25 Ebenen ist die Ursache für evtl. auftretende 
„Lücken“.

Zellwanderungen sind für das Platzieren der Zellen verantwortlich

Die  Zellteilungswinkel  weichen  stark  von  der  Position  nach  der  Zellwanderung  ab. 

Zellwanderung  und  Zellteilung  stellen  aber  Richtungsvektoren  dar  die  in  verschiedenste 

Richtungen zeigen. Wohin gehen diese Zellwanderungen? Wenn eine der beiden möglichen 

Bewegungen (Wanderung oder Teilung) einen Einfluss auf die Positionierung hat, sollte man 

diesen messen können. Jede Zelle vor dem 256-AB-Zell-Stadium ist die Mutter von weiteren 

Zellen. Damit muss sich diese Mutterzelle in eine Richtung bewegen, die vorteilhaft  für alle 

aus  ihr  abgeleiteten  Zellen  ist.  Der  Schwerpunkt  der  von  der  Mutter  abgeleiteten  Zellen 

scheint dieser optimale Punkt zu sein. Es wird sowohl die Abweichung des Teilungswinkels 
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als auch die Abweichung des Wanderungswinkels zum Schwerpunkt der abgeleiteten Zellen 

ermittelt (Abbildung 22).

Abbildung  22:  Illustration  der  Abweichung  des  Teilungswinkels  und  des  Wanderungswinkels  zum 
Schwerpunkt der abgeleiteten Zellen. Die Abweichung des Teilungswinkels zum Schwerpunkt der beiden 
kleinen  hellblauen  Zellen  rechts  (rotes  Kreuz)  wird  mit  T  bezeichnet.  Die  Abweichung  des 
Wanderungswinkels zum Schwerpunkt wird mit W bezeichnet. Je mehr die Bewegung in Richtung des 
Schwerpunktes verläuft desto kleiner ist der Winkel.

Für jedes AB-Zell-Stadium wird dieser Wert gemittelt und in Abbildung 23 wiedergegeben. 

Es ist zu beachten, dass der Wanderungswinkel im 256-AB-Zell-Stadium 0 sein muss da eine 

Zelle nur einen Schwerpunkt hat und damit  der Schwerpunkt  der Zelle mit  ihrer späteren 

Position identisch ist. Während die mittlere Abweichung der Teilungswinkel aller Zellen über 

alle Stadien gleich bleibt, verringert sich die Abweichung der Wanderungswinkel ab dem 32-

AB-Zell-Stadium  stetig.  Zusätzlich  wurden  noch  die  Entfernungen  der  Zellen  zum 

Schwerpunkt  ihrer  abgeleiteten  Zellen  gemessen.  Es  wird  zwischen  der  Entfernung  zum 

Schwerpunkt  vor  einer  Zellteilung,  nach  einer  Zellteilung  und  nach  der  Zellwanderung 

unterschieden (Abbildung 24). Die allgemeine Entfernung zum Schwerpunkt nimmt ab, wobei 

sich  ab  dem  64-AB-Zell-Stadium  die  Zellen  insgesamt  stärker  auf  ihren  zukünftigen 

Schwerpunkt zu bewegen (Abbildung 25). Diese Beobachtung stimmt mit der Messung der 

Intensität der Zellwanderungen überein. Grundlegend ist zu bemerken, dass der Unterschied 

zwischen  der  Entfernung  zum Schwerpunkt  vor  der  Zellteilung  und  nach  der  Zellteilung 

immer sehr klein ist. Der Unterschied zwischen der Entfernung nach der Zellteilung und nach 
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der  Zellwanderung  wird  aber  mit  der  Zeit  größer.  Damit  wird  die  Zelle  durch 

Zellwanderungen und nicht  durch Zellteilungen ihrem Bestimmungsort  nähergebracht.  Um 

mit  möglichst  wenig  Bewegung  auszukommen,  ist  es  für  jede  Zelle  vorteilhaft  dafür  zu 

sorgen, dass der Weg ihrer Nachkommen zu deren endgültiger Position minimal ist. Bewegt 

sie sich auf den Schwerpunkt ihrer späteren Nachkommen zu so sorgt sie für ein Minimum an 

Bewegung ihrer Nachkommen.
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Abbildung  23:  Abweichung  der  Zellteilungswinkel  und  Wanderungswinkel  zum  Schwerpunkt  der 
abgeleiteten  Zellen pro  AB-Zell-Stadium. Für  drei  Wildtyp-Embryonen (Embryo #2,  Embryo #5  und 
Embryo  #9)  sind  die  durchschnittlichen  Teilungswinkelabweichungen  pro  AB-Zell-Stadium  hellblau, 
violett und rotbraun angegeben. Die mittleren Abweichungen der Wanderungswinkel zum Schwerpunkt 
sind  dunkelblau,  pink  und  hell  grün  angegeben.  Die  Linien  zwischen  den  Punkten  dienen  nur  der 
Illustration, gestrichelte Linien für Wanderungen, durchgezogene Linie für Teilungen.
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Abbildung 24: Die gemessenen Entfernungen einer Zelle zum Schwerpunkt ihrer Nachkommen. Die Zelle 
vor  der Teilung mit  der dazugehörigen  Entfernung zum Schwerpunkt ist  orange.  Die Zelle nach der 
Teilung mit der dazugehörigen Entfernung zum Schwerpunkt ist grün. Die Zelle nach der Zellwanderung 
mit dazugehöriger Entfernung zum Schwerpunkt ist blau. 
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Abbildung 25: Entfernung der Zellen vor der Zellteilung (orange), nach der Zellteilung (grün) und nach 
der Zellwanderung (blau) zum Schwerpunkt ihrer Nachkommen. Die Zellteilung wird mit der Anzahl der 
jeweiligen  Zellen  angegeben  („4-8“  ist  die  Teilungsrunde  von  4AB-Zellen  auf  8AB-Zellen).  Für  die 
Wanderungen gilt die hintere Zahl („4-8“ bedeutet die Wanderungen des 8AB-Zellstadiums). Im 256-AB-
Zell-Stadium ist der Punkt nach der Zellwanderung mit dem Schwerpunkt der Nachkommen identisch 
und damit der Abstand 0.

45



Visualisierung der Beiträge von Mitosen und Zellwanderungen bei  der 
endgültigen Platzierung von Zellen

Der Beitrag den Mitosen und Zellwanderungen auf die endgültige Positionierung haben ist 

unterschiedlich. Die sehr abstakten Betrachtungen der Winkelabweichung zum Ziel, sowie die 

Quantität der Bewegungen ist sehr unübersichtlich. Wie kann der Beitrag der Zellteilungen 

und  Zellwanderungen  besser  dargestellt  werden?  Um  diesen  Unterschied  besser  zu 

verdeutlichen, wurden aus der 3D-Repräsentation vom Wildtyp-Embryo #5 die Mitosen und 

die Zellwanderungen rechnerisch entfernt.  Beim Entfernen der Mitosen wurden die Zellen 

nach  einer  Teilung  auf  die  Position  vor  der  Teilung  verschoben.  Alle  nachfolgenden 

Positionen wurden um den gleichen Betrag verschoben (Abbildung 13). Analog wurde dies 

auch für  die  Zellwanderungen durchgeführt.  Bei  der  Betrachtung der  Zellpositionen  ohne 

Mitosen oder ohne Zellwanderung wird der jeweilige Einfluss auf die Positionierung sichtbar 

(Abbildung 26). Man sieht, dass die Zellen durch die Zellwanderungen an ihr endgültiges Ziel 

gelangen und so eine bestimmte Form bilden, während die Mitosen eine nur untergeordnete 

Rolle  spielen.  Die  Platzierung  durch  Zellwanderungen  führt  zu  einer  dem  Wildtyp 

entsprechenden Position.  Dies  wird bei  der  Platzierung durch Mitosen  nicht  erreicht.  Am 

deutlichsten sieht man das an den ABarp-abgeleiteten Zellen. Diese formen im Wildtyp eine 

Y-artige Struktur. Diese Struktur wird hauptsächlich durch die Zellwanderungen geformt. Auf 

der beigefügten DVD befinden sich für Embryo #5 SIMI°BioCell Datensätze ohne Mitosen 

oder  Zellwanderungen.  Das  Programm  „KATEGORISIERER“  kann  aus  beliebigen 

SIMI°BioCell-Datensätzen die Mitosen oder Zellwanderungen entfernen. Die Berechnungen 

starten mit dem 12-Zell-Stadium und gehen bis zum prämorphogenetischen Stadium. Diese 

Berechnungen  berücksichtigen  nicht  Zellkollisionen  und  sind  ausschließlich 

Vektorberechnungen,  die  keine  Simulation  darstellen.  Auch die Unmöglichkeit,  dass  zwei 

Zellen bei Geburt an der gleichen Stelle liegen, wird vernachlässigt. Als Kontrolle wurden 

versuchsweise  sowohl  Mitosen  als  auch  Zellwanderungen  entfernt.  Das  Resultat  ist  ein 

Embryo  in  dem  die  Zellen  alle  am  gleichen  Punkt,-dem  Geburtspunkt-,  bleiben  (nicht 

gezeigt). Diese Betrachtung bestätigt, dass der Anteil der Zellbewegungen für die Etablierung 

der Zellpositionen verantwortlich ist und nicht die Zellteilungen.
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Abbildung  26: Beitrag  der Mitosen und Zellwanderungen zur endgültigen Position.  Obere Reihe 3D-
Repräsentationen  des  ganzen  Embryos,  links  nur  Mitosen,  in  der  Mitte  Wildtyp  und  rechts  nur 
Zellwanderungen.  Darunter  nur  die  ABara  (hellblau)  und  ABarp  (pink)  abgeleiteten  Zellen  im 
prämorphogenetischen Stadium.
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Phylogenie, Vorhersagen und Vergleiche
mit bioinformatischen Methoden 

48
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Bei  der  Entwicklung  der  bioinformatischen  Methoden  fiel  ihr  hohes  Potential  für  andere 

Fragestellungen  auf.  So  kann  der  quantitative  Vergleich  von  Embryonen  auch  für  die 

Bestimmung der Ähnlichkeit  zwischen Phänotypen herangezogen werden. Die Feststellung 

„Schicksal  definiert  Position“  könnte  in  umgekehrter  Form für  die  Analyse unbekannter 

Mutanten  benutzt  werden.   Die  Berechnung  des  Unterschiedes  ließe  sich  auch  für  die 

Berechnung von  Phylogenien  benutzen.  Dieses  Kapitel  beschäftigt  sich  mit  den  weiteren 

Anwendungen der bioinformatischen Methoden und den Ergebnissen die sich daraus ergeben.

Automatische Vorhersage der Schicksale anhand der Zellpositionen

Die Rekonstruktion der Zellschicksale ist trotz der Datenbank SIMI°BioCell immer noch sehr 

zeitaufwändig.  Um  in  Mutanten  die  korrekten  Schicksale  zu  bestimmen,  müssen  in  den 

verschiedensten  Zelllinien  das  Auftreten  von  Apoptosen  oder  die  Differenzierung  in 

bestimmte  Zelltypen  nachgewiesen  werden.  Bei  komplizierten  Phänotypen  ist  dies  der 

zeitbestimmende Schritt. Da sich die Zellposition durch das Schicksal definiert, lag es nahe, 

die  Rekonstruktion  der  Zellschicksale  aus  den  Zellpositionen  zu  ermitteln.  Die  von  mir 

entwickelte  Software  „PREDICTOR“  sagt  aus  diesen  SIMI°BioCell  Datensätzen  die 

Zellschicksale voraus. Immer unter der Vorraussetzung, dass es sich um einen Embryo mit 

Schicksalstransformatione handelt. Die Distanzkarte des zu analysierenden Embryos wird mit 

allen möglichen Distanzkarten für alle möglichen Schicksalskombinationen verglichen. Die 

Schicksalskombination mit dem kleinsten Unterschied ist das Ergebnis der Vorhersage. Diese 

Methode ermöglicht die automatische Analyse von Phänotypen. Die Funktion der Software 

wurde  mit  den  verschiedenen  bekannten  schicksalstransformierten  Embryonen  getestet 

(Tabelle 2). 

Für  fast  alle  schicksalstransformierten  Embryonen  konnten  die  korrekten  Zellschicksale 

vorhergesagt werden. Die Kombination dieser Methode mit computergestützter automatischer 

Zelllinienrekonstruktion (Boa et al. 2006 und Schnabel unpublizierte Daten) ermöglicht die 

automatische  Analyse von  Phänotypen. Es  könnte  in  großen Umfang nach Mutanten  mit 

Zellschicksalstransformationen gesucht werden. 
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Tabelle 2: Ergebnis der Schicksalsvorhersage für verschiedene Embryonen. In der linken Spalte befinden 
sich die analysierten Mutanten. Jedes korrekt vorhergesagte Schicksal ist hellgrün hinterlegt. Gelb sind 
Schicksale,  die  nur  in  Bezug  auf  die  Rechts/Links-Asymmetrie  falsch  sind.  Für  jedes  vorhergesagte 
Schicksal  wird  die  wahrscheinliche  Richtigkeit  mit  angegeben.  In der  Spalte  Rang  % findet  sich die 
vorhergesagte  Richtigkeit  aller  Schicksale.  Tabellenteil  A umfasst  tatsächlich  schicksalstransformierte 
Embryonen,  während  Teil  B  Wildtyp-Embryonen  mit  anderen  Defekten  enthält.  Die  vier  Aba- 
abgeleiteten  Schicksale  der  Mutante  t2334  sind  grau  dargestellt.  Diese  Schicksale  sind  nicht 
rekonstruierbar und damit nicht interpretierbar (Anhang  t2334).  Die Mutation von  t1530 betrifft  eine 
SUMO-Ligase  ulp-1 und  hat  in  Bezug  auf  die  Schicksale  der  AB-Zellen  keine  Auswirkung  (pers. 
Kommunikation Ingo Büssing). Die Schicksale der Mutante t1855 sind unverändert, das verantwortliche 
Gen ist  allerdings  unbekannt  (pers.  Kommunikation  Juan  Cabello).  In  der  Mutante  ceh-13 sind  die 
Schicksale  unverändert  (pers.  Kommunikation  Ralf  Schnabel),  ein  Defekt  tritt  erst  nach  dem 
prämorphogenetischen Stadium auf.

A) Vorhergesagte Schicksale Rang %
glp-1 #1 ala arp ala arp ala arp ala arp  
 98,05 81,64 99,61 93,75 96,48 95,31 96,09 93,36 94,29
glp-1 #2 ala arp ala arp ala arp ala arp  
 98,44 71,48 98,05 92,97 98,83 96,48 97,27 82,42 91,99
apx-1 ala alp ara arp ala alp ala ara  
 93,75 71,48 94,92 88,87 88,28 63,09 75,39 87,5 82,91
P1 ablation ala arp ala arp arp pra pla plp  
 86,91 72,85 84,57 70,7 78,32 87,5 79,49 86,91 80,91
push pla pla pra prp arp plp pra prp  
 74,22 76,17 71,09 89,45 91,41 64,45 91,8 84,38 80,37
skn-1 ala arp ala arp pla prp pra prp  
 94,92 95,7 93,75 90,63 92,58 81,25 83,2 92,19 90,53

B)
t1530 ala alp ara arp pla plp pra prp  
 98,83 98,44 99,61 97,85 98,83 90,82 92,19 99,22 96,97
t2334 alp alp alp alp pla plp pra prp  
 94,92 94,53 89,06 92,19 94,14 85,16 99,61 94,92 93,07
ceh-13 ala alp ara arp pla alp pra prp  
 100 100 100 100 100 99,61 100 100 99,95
t1855 ala alp ara arp pla plp pra prp  
 95,51 86,91 81,25 97,07 97,27 98,83 75,98 80,86 89,21
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Kategorisierung von unbekannten Mutanten

Mutanten deren Schicksale sich wegen der hohen Komplexität  der Transformationen nicht 

automatisch bestimmen lassen, können trotzdem in Gruppen zusammengefasst werden. Alle 

wnt-Mutanten  haben  die  unterschiedlichsten  Posterior-  zu  Anterior- 

Schicksalstransformationen (Pers.  Kommunikation  Ralf  Schnabel  und Diplomarbeit  Arend 

Hintze).  Trotzdem  besitzen  sie  untereinander  eine  hohe  Ähnlichkeit  im  Phänotyp.  Die 

Berechnung  aller  Ähnlichkeiten  zwischen  allen  bekannten  Embryonen  zeigt,  dass  alle 

Mutanten mit Wildtypschicksal einander ähnlich sind. Genauso haben die beiden verglichenen 

glp-1-Mutanten untereinander eine hohe Ähnlichkeit, aber zu allen anderen Embryonen eine 

geringe. Auch die wnt-Mutanten bilden eine Gruppe mit hoher Ähnlichkeit (Tabelle 3). Damit 

ist ein Weg gefunden worden unbekannte Mutanten schon bekannten Phänotypen zuzuordnen. 

Tabelle  3:  Die  Ähnlichkeiten  der  verschiedenen  Embryonen  zueinander.  Hellblau  hinterlegt  alle 
Embryonen mit Wildtyp-Phänotyp in Bezug auf die Zellschicksale (Tabelle 2). Orange hinterlegt die glp-
1- Embryonen #1 und #2. Rosa hinterlegt alle Embryonen des  wnt-Pathways. Die hellgrün hinterlegten 
Felder repräsentieren den geringsten Unterschied. Die eingezeichneten Rahmen gruppieren die Mutanten 
mit ähnlichen Phänotypen.

 wt t1530 t1855 ceh-13 glp-1 #1 glp-1 #2 lit-1 mom-2 mom-5 t1903
t1530 0,0901 0 0,1555 0,0973 0,2395 0,2418 0,1868 0,2356 0,2088 0,1818
t1855 0,1289 0,1555 0 0,1344 0,2151 0,212 0,1997 0,243 0,2154 0,1994
ceh-13 0,0491 0,0973 0,1344 0 0,2105 0,2097 0,1857 0,2077 0,2006 0,17
glp-1 #1 0,2238 0,2395 0,2151 0,2105 0 0,0953 0,2231 0,199 0,2237 0,2054
glp-1 #2 0,224 0,2418 0,212 0,2097 0,0953 0 0,2213 0,2067 0,2229 0,211
lit-1 0,1918 0,1868 0,1997 0,1857 0,2231 0,2213 0 0,1747 0,1821 0,1689
mom-2 0,2247 0,2356 0,243 0,2077 0,199 0,2067 0,1747 0 0,1992 0,197
mom-5 0,1995 0,2088 0,2154 0,2006 0,2259 0,2237 0,1821 0,1992 0 0,2154
t1903 0,173 0,1818 0,1994 0,17 0,2054 0,211 0,1689 0,197 0,2154 0

Um die relativ schlechte Übersichtlichkeit der tabellarischen Darstellung zu umgehen, wurde 

die Unterschiedlichkeit der Mutanten mit Hilfe der Software „PHYLIP“ (Version 3.6, Joseph 

Felsenstein  Juli  2004)  in  einen phylogenetischen Baum umgerechnet  (Abbildung 27).   In 

diesem Baum gelangen ähnliche Mutanten in Nachbarschaft,  und Mutanten mit sehr hoher 

Ähnlichkeit  haben  einen  gemeinsamen  Ursprung.  Dieser  Baum  illustriert  die  gefundenen 

Gruppen von Mutanten sehr gut. Diese Darstellung geht allerdings davon aus, dass immer 

zwei Objekte (Blätter) aus einem gemeinsamen Vorfahren hervorgegangen sind und damit in 

einem Knoten (Astgabel) münden.  Da aber alle Phänotypen unabhängig voneinander vom 

Wildtyp abgeleitet sind, können mehr als zwei Äste in einem Knoten enden. Für diese Form 
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der  Daten  gibt  es  aber  kein  Darstellungsverfahren  weshalb  hier  bei  der  phylogenetischen 

Darstellung geblieben wird. 

Abbildung  27:  Phylogenetische Repräsentation der Unterschiede  aus  Tabelle  3.  Der Baum wurde mit 
„PHYLIP“ erstellt und ist ohne Wurzel und Außengruppe. Die Mutanten, die in ihrer Zellposition dem 
Wildtyp entsprechen sind blau, (Tabelle 2), die wnt-Mutanten gelb und die beiden glp-1 Embryonen sind 
grün gefärbt.

Mit  diesem  Verfahren  ist  es  zum  ersten  Mal  gelungen  automatisch  Phänotypen  zu 

charakterisieren und in Gruppen einzuteilen. Es konnte gezeigt werden, dass tatsächlich alle 

wnt-Mutanten  einen  ähnlichen  Phänotyp  haben.  Zusätzlich  bietet  dieser  Vergleich  die 

Möglichkeit  zukünftig  Phänotypen  schnell  zu  identifizieren.  Denkbar  ist  eine 

Phänomdatenbank,  die  analog  zu  den  BLAST-Algorithmen  für  Proteine  oder  DNA-

Sequnenzen  Mutanten  mit  ähnlichen  oder  gleichen  Phänotypen  enthält  und  erkennt.  Die 

Kombination  mit  der  automatischen  Analyse  von  Mutanten  mit  Transformationen  des 

Zellschicksals umfasst damit alle möglichen Arten von Phänotypen. 
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Berechnung  der  Ähnlichkeit  der  Körperpläne  verschiedener 
Nematodenarten

 Bei der Rekonstruktion der Zelllinie der anderen Nematoden Heterorhabditis bacteriophora,  

Halicephalobus sp. und  Procephalobus sp. fiel deren Ähnlichkeit im Körperplan und auch in 

der Zelllinie  zu  C. elegans auf.  Die Kladistik beschäftigt sich mit  der Rekonstruktion der 

phylogenetischen  Abstammung  und  versucht  mit  verschiedenen  Merkmalen  diese  zu 

rekonstruieren.  Dazu  werden  bestimmte  Eigenschaften,  Einzigartigkeiten  und 

Übereinstimmungen  zwischen  den  Arten  bewertet.  Darauf  aufbauend  wird  ein 

phylogenetischer  Baum  rekonstruiert,  der  die  Abstammung  der  Arten  von  einander  am 

wahrscheinlichsten  wiedergibt.  Der  molekularbiologische  Ansatz  der  Kladistik  ist  die 

Sequenzierung  verschiedener  homologer  Gene  z.B.  der  rRNA  der  kleinen 

Ribosomenuntereinheit.  Der Vergleich dieser Sequenzen, die sich mathematisch berechnen 

lässt,  gibt  Aufschluss  über  die  molekulare  Abstammung  der  Arten,  die  teilweise  die 

vorhandenen Bäume bestätigt oder widerlegt. Mit Hilfe der Bestimmung des Unterschiedes 

rekonstruierter Embryonen verschiedener Arten kann nun auch die Topologie der Zellen und 

damit die Unterschiedlichkeit des Körperplans als Ganzes beurteilt werden. In Tabelle 4 sind 

die berechneten Unterschiede zu sehen. Es fällt auf, dass die Ähnlichkeiten der Körperpläne 

mit der publizierten Phylogenie übereinstimmt (Abbildung 28 und Blaxter et al. 1998).
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Abbildung  28: Phylogenetischer Stammbaum der Nematoden aus Blaxter et al. 1998. Der Stammbaum 
basiert  auf  der  Sequenzierung  der  SSU rRNA und deren  phylogenetischer  Rekonstruktion  nach  der 
„maximum parsimony“-Methode. Die im Text besprochenen Arten sind rot umrandet.
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Tabelle 4: Unterschiedlichkeit der verschiedenen verglichenen Nematodenarten.

Caenorhabditis 

elegans

Heterorhabditis 

bacteriophora

Halicephalobus 

sp.

Procephalobus 

sp.
Caenorhabditis elegans 0 0,098 0,088 0,088
Heterorhabditis bacteriophora 0,098 0 0,135 0,125
Halicephalobus sp. 0,088 0,135 0 0,064
Procephalobus sp. 0,088 0,125 0,064 0

Abbildung  29:  Phylogenetische  Repräsentation  der  Unterschiede  der  verschiedenen  Nematoden  aus 
Tabelle 4. Der Baum wurde mit „PHYLIP“ erstellt und enthält keine Wurzel und Außengruppe. 

Die phylogenetisch verwandtesten Arten  Halicephalobus sp. und  Procephalobus sp. haben 

einen geringen Unterschied (0,064) untereinander und sind Heterorabditis bacteriophora am 

unähnlichsten.  Caenorhabditis  elegans steht  in  der  „Mitte“  zwischen  den  Arten  und  hat 

deswegen  auch  zu  allen  verglichenen  Arten  einen  etwa  gleich  hohen  Unterschied.  Die 

Körperpläne scheinen tatsächlich die molekulare Phylogenie zu unterstützen. Die Berechnung 

des Phylogenie mit den errechneten Unterschieden (Abbildung 29) ist mit den molekularen 

Daten konform. Es gilt zu beachten, dass diese Ergebnisse vorläufig sind, da für die Arten, die 

nicht  zu Caenorhabditis elegans zählen, noch deren eigene Varianz im Körperplan bestimmt 

werden muss.  Dazu  fehlen  allerdings  noch mehr  Zelllinienrekonstruktionen  verschiedener 

Arten.
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Module der Zelllinie

Aus den acht AB-Blastomeren des 12-Zell-Stadiums entstehen bis zum prämorphogenetischen 

Stadium jeweils  32  Zellen (abzüglich  insgesamt  13  Apoptosen).  Diese  Zellen  bilden  von 

einander  unterscheidbare  Regionen  (Schnabel  1997).  Es  entstehen  drei  kugelförmige 

Regionen, eine Y-förmige Region und vier langgestreckte Regionen. Die vier langgestreckten 

Regionen sind zu zweit spiegelbildlich an der linken und rechten Körperhälfte befindlich. Da 

man die Schicksale der Gründerzellen dieser acht Regionen ineinander überführen kann und 

die Regionen damit auch ineinander transformierbar sind, kann man davon ausgehen, dass 

diese Regionen Einheiten der Spezifikation darstellen. Diese acht Regionen könnten so etwas 

wie Module sein aus denen sich der Embryo zusammensetzt. Dieses Motiv könnte sich mit 

immer kleineren Modulen durch die gesamte Zelllinie ziehen. Die Frage die sich hier stellt ist, 

ob man solche weiteren Module finden kann.

Beim Betrachten der Distanzkarten beobachtet man im Muster kleinere Quadrate bzw. man 

hat  den Eindruck,  das  Muster  würde sich aus  mehr als  den acht  mal  acht  Quadraten der 

korrespondierenden  acht  AB-Zellen  zusammenstzen.  Diese  Kleinquadrate  repräsentieren 

jeweils acht von der gleichen Zelle abgeleiteten Zellen. Damit gibt es 32 dieser Einheiten im 

prämorphogenetischen Stadium (8 Zellen mal 32 Einheiten => 256 AB abgeleitete Zellen). 

Für jede dieser 32 Einheiten wurde der Unterschied zu allen anderen 31 Einheiten berechnet 

und die Distanzkarte für jeweils nur die acht Zellen einer Einheit ausgegeben (Abbildung 30). 

Es wurde alles das als gleiche Unterregion definiert, was einen Unterschied kleiner als 0,08 

hatte.  Der mittlere Unterschied zwischen allen Unterregionen lag bei 0,174. Zum einen fallen 

alle  Distanzkarten mit  gleichen Mustern auf,  die  links/rechts-symmetrisch  sind,  und diese 

zeigen  auch  die  geringste  Unterschiede  (Abbildung  30).  Zum  anderen  lassen  sich  aber 

zusätzlich  Einheiten  finden,  die  nicht  links/rechts-symmetrisch  sind  aber  trotzdem  einen 

geringen Unterschied voneinander besitzen. Dies ist besonders erstaunlich, da die Einheiten 

hoher  Ähnlichkeit  keine  Ähnlichkeit  auf  der  Ebene  der  einzelnen  Zellschicksale  besitzen 

(Abbildung 31). 

Es lassen sich so kleinere Module finden, welche die räumliche Anordnung der Zellen aber 

nicht  die  Zellschicksale  definieren.  Damit  kann  die  „Regionen-Hypothese“  von  Schnabel 

(1997)  bestätigt  und  erweitert  werden.  Die  Zelllinie  setzt  sich,  was  die  Position  der 

abgeleiteten Zellen angeht, aus Modulen zusammen.
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Abbildung 30: Die 32 verschiedenen Distanzkarten der Untergruppen und ihre Position in der Zelllinie. 
Die Distanzkarten sind von weiß (Distanz=1) nach schwarz (Distanz=0) gefärbt. Die Pfeile in der Mitte 
zeigen links/rechts-symmetrische Untergruppen.Der Unterschied ist für diese Unterregionen exemplarisch 
angegeben.  Die  roten  Pfeile  zeigen  die  auch  in  der  Zelllinie  nicht  symmetrischen  von  ABplaaa  und 
ABpraaa  abgeleiteten  Zellen,  der  Unterschied  wurde  rot  angegeben.  Farbig  markiert  sind  die  drei 
Gruppen  verschiedener  ähnlicher  Unterregionen  (Module  gelb:  ABalppa,  ABplaap,  ABarpaa  und 
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ABpraap;  blau:  ABarpap,  ABplpap  und  ABprpap;  grün  ABalppp,  ABplppa  und  ABprppa).  Deren 
Unterschiede sind in gleichfarbigen Kästen in der Mitte angegeben.

Abbildung  31:  Die  durch  die  Ähnlichkeit  der  Distanzkarten gefundenen ähnlichen  Untergruppen der 
Zelllinie,  dargestellt  in  der  3D-Repräsentation.  Die  Zellen  eines  Moduls  sind  gleich  eingefärbt.  Die 
Schicksale  sind  rechts  zu  entnehmen.  Die  Schicksale  der  acht  Zellen  eines  Moduls  sind  schematisch 
untereinander gezeigt. Zellen, welche die gefärbten Zellen verdecken, sind falls nötig entfernt worden.
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Thulinia stephaniae besitzt keine frühe Zelllinie

Für  den  späteren  Vergleich  der  Embryogenese  der  Eutardigrade  (Bärtierchen)  Thulinia  

stephaniae als Beispiel einer regulativen Entwicklung mit C. elegans muss erst noch gezeigt 

werden, dass  T. stephaniae tatsächlich keine frühe Zelllinie besitzt. Wenn bei  T. stephaniae 

bis zu zwei der vier ersten Zellen durch Laserablation getötet werden, entwickelt  sich der 

Embryo  immer  noch  zu  einem  vollständigen  Organismus,  was  einen  Beweis  für  einen 

regulativen Keim darstellt (Hejnol und Schnabel 2004). Nach der Rekonstruktion der frühen 

Embryogenese von T. stephaniae wurde versucht festzustellen, ob T. stephaniae trotzdem eine 

Zelllinie besitzt. Dazu wurde das Teilungsmuster der einzelnen Zellen miteinander verglichen, 

und außerdem wurde versucht,  durch Drehen der  3D-Repräsentation  in  SIMI°BioCell  die 

rekonstruierten  Keime in  Deckung zu  bringen.  Es  konnten  keine  Anzeichen  einer  frühen 

Zelllinie  oder  ähnlicher  Zellanordnung  gefunden  werden.  Das  Programm „PREDICTOR“ 

ermöglicht  es  diese  Untersuchung  zu  überprüfen.  Da  „PREDICTOR“  alle  88 möglichen 

Schicksalskombinationen der ersten acht Zellen testet, um aus einer Distanzkarte eine andere 

zusammen zu setzten, liegt es nahe, dies bei T. stephaniae zu versuchen. Es wurden jeweils 

die Distanzkarten für drei  T. Stephaniae-Embryonen eines vergleichbaren Stadiums zu der 

noch alle Zellen rekonstruiert werden konnten erzeugt (Mitte des 128-Zell-Stadiums). Jeweils 

eine  dieser  Distanzkarten  wurde  als  „Wildtyp“-Referenz  im  „PREDICTOR“-Programm 

benutzt, um die Schicksale der ersten acht Zellen eines zweiten Embryos vorherzusagen. Die 

Vorhersagen wurden anschließend mit  den gefundenen Embryonen verglichen (Abbildung

32). 

Die Vorhersage lieferte bei keinem der Versuche einen geringeren Unterschied als 0,19, was 

eine hohe Unähnlichkeit der Vorhersage zum rekonstruierten Muster darstellt. Damit ließ sich 

zeigen, dass  T. stephaniae wenigsten bis zum 8-Zell-Stadium keine Zelllinie bzw. ähnliche 

Zelltopologie der abgeleiteten Zellen besitzt. Um zu testen, ob T. stephaniae ab dem 16-Zell-

Stadium eine Zelllinie bzw. ähnliche Zelltopologien besitzt, hätte statt mit 88 Kombinationen 

mit  1616 getestet werden müssen. Dies hätte 88 mal so lange gedauert und war wegen des 

hohen Rechenaufwandes zeitlich nicht möglich. Die Methode würde prinzipiell funktionieren, 

nur  stand  bisher  kein  Computer  zur  Verfügung,  der  eine  solch  hohe  Komplexität  in 

akzeptabler Zeit berechnen könnte.
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Abbildung 32: Distanzkarten und Schicksalsvorhersagen für T. stephaniae. Oben sind die Distanzkarten 
von  den  drei  verwendeten  T.  Stephaniae-Embryonen  abgebildet  und rechts  als  Vergleich  C.  elegans. 
Darunter befinden sich die jeweils drei besten Vorhersagen für die acht Schicksale der acht ersten Zellen. 
Es wurde jeweils Embryo 10 mit 18, 11 mit 10 und 18 mit 11 vorhergesagt und das Ergebnis auch als 
Distanzkarte graphisch dargestellt. Rechts unten die Vorhersage von C. elegans Embryo #2 durch Embryo 
#5. Der Unterschied der Vorhersagen mit den original Distanzkarten ist nicht kleiner als 0,19 (für 10: 
0,197; 11: 0,207; 18: 0,203).
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Vergleich verschiedener Möglichkeiten der Zellplatzierung

Es  konnte  gezeigt  werden,  dass  C.  elegans anderes  als  vermutet  keine  determinierte 

Entwicklung durchläuft, sondern dass die Zellwanderungen reguliert  werden. Damit gibt es 

jetzt  ein  neues  Beispiel  der  Entwicklung,-  nicht  rein  regulativ  und  auch  nicht  rein 

deterministisch  sondern  eine  Mischform  aus  determinierter  Zelllinie  und  regulativer 

Zellpositionierung. Um die Besonderheit der Musterbildung bei  C. elegans hervorzuheben, 

wird hier der Unterschied zu einer regulativen Embryogenese untersucht. Thulinia stephaniae 

besitzt eine regulative Entwicklung und keine frühe Zelllinie. Psamechinus miliaris (Seeigel) 

ist  sogar  eines  der  Paradebeispiele  für  einen  regulativen  Keim  in  der  Biologie.  Die 

Unterschiede der Entwicklungen sind in Tabelle 5 zusammengefasst. Als erstes wurden die 

mittleren  Zellteilungsdistanzen  zu  den  mittleren  Luftwegen  gemessen  und  ins  Verhältnis 

gesetzt.  C.  elegans hat  den  größten  Anteil  der  Zellwanderungen  im  Verhältnis  zur 

Teilungsstrecke (Faktor 3). 

Um aber messen zu können, ob die Teilungen oder die Wanderungen die Zellen platzieren, 

wird  die  Abweichung  des  jeweiligen  Teilungs-  und  Wanderungswinkels  zum  späteren 

Schwerpunkt  der  Zellen  ermittelt.  Während bei  C.  elegans und  L.  squamata die  mittlere 

Abweichung des Teilungswinkels gleich blieb oder sogar leicht größer wird (Abbildung 33) 

und  die  mittlere  Abweichung  des  Wanderungswinkels  abnahm,  ist  das  Gegenteil  bei  T. 

stephaniae oder P. miliaris der Fall. Die mittlere Abweichung des Teilungswinkels namen ab, 

während die mittleren Abweichungen der Wanderungswinkel gleich blieben oder zunahmen 

(Abbildung 34).  In den beiden Organismen mit  regulativem Keim,-  T. stephaniae und  P. 

Miliaris,- werden die Zellen im Grunde genommen durch Zellteilungen platziert, während in 

C. elegans und L. Squamata,- den Organismen mit früher Zelllinie-, die Zellbewegungen für 

das Platzieren verantwortlich sind.
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Tabelle 5: Übersicht der verschiedenen Entwicklungen von C. elegans, L. squamata und T. stephaniae

C. elegans L. squamata T. stephaniae P. miliaris
Zelllinie Ja Ja Nein Nein
Stereotypes 

Teilungsmuster

Grundlegende 

anterior / posterior 

Teilungen

Ja Nur bei den 

ersten Teilungen

Nur bei den 

ersten Teilungen

Tabelle  6: Die durchschnittlich zurückgelegte Strecke jeder Zelle durch Zellteilung und Zellwanderung 
für die verschiedenen Organismen C. elegans, L. squamata und T. stephaniae.

Zurückgelegte Strecke 

durch Zellteilungen pro 

Zelle in EL

Zurückgelegte Strecke 

(Luftweg) durch 

Zellwanderung pro Zelle in 

EL

Verhältnis 

Wanderung/Zellteilung

C. elegans 0,36 1,09 3,02
L. squamata 1,32 1,40 1,06
T. 

stephaniae

0,42 0,76 1,80

P. miliaris 0,49 0,77 1,57
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Abbildung 33: Mittlere Abweichungen der Teilungswinkel (durchgezogene Linien) und Abweichung des 
Wanderungswinkels  (gepunktete  Linien)  zum späteren  Schwerpunkt  der  abgeleiteten  Zellen   für  C. 
elegans (C. e.) und L. squamata (L. s.).
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Abbildung 34: Mittlere Abweichungen der Teilungswinkel (durchgezogene Linien) und  Abweichung des 
Wanderungswinkels  (gepunktete  Linien)  zum späteren  Schwerpunkt  der  abgeleiteten  Zellen   für  T. 
stephaniae (T. s.) und P. miliaris  (P. m.)

63



Mutantenlese

64

Kapitel

4



Mutantenlese

Die bisherigen Methoden zur Isolierung von temperatursensitiven (ts) Mutanten sind nicht in 

der  Lage,  eine  sehr  große  Anzahl  von  Mutanten  in  geringer  Zeit  zu  erzeugen.  Bei  der 

herkömmlichen  Methode werden die  mutagenisierte  Würmer  auf  kleine NGM-Platten  bei 

25°C vereinzelt  und 24h inkubiert.  Erscheinen auf dieser Platte keine Larven sondern nur 

Eier, so wird diese Platte auf 15°C gebracht. Sollten dann Larven auftauchen, so kann man 

von einer ts-Mutation ausgehen. Da aber nur etwa 1% aller Mutationen ts-Mutationen sind 

und nur 50% aller bei dieser Methode vereinzelten Würmer überhaupt eine Mutation tragen, 

kann man abschätzen, dass etwa alle 200 Platten eine ts-Mutante auftaucht. Diese Methode 

scheidet wegen des enormen Zeit- und Plattenaufwandes aus. 

Eine neue Methode von Mello (Mello 2003) sollte angeblich in der Lage sein, ts-Mutanten 

anzureichern,  was  eine  deutlich  höhere  Ausbeute  ermöglicht.  Des  weiteren  kann  man  C. 

elegans auch  in  Flüssigkultur  in  96-Loch-Mikrotiterplatten  wachsen  lassen  (Koelle  et  al. 

2003). Dies verringert den Plattenverbrauch enorm und ermöglicht, durch Umpipettieren eine 

große Zahl von Würmern gleichzeitig zu bearbeiten. Würmer aus 96-Loch-Mikrotiterplatten 

kann  man  schneller  und  besser  einfrieren.  Um  diese  beiden  Methoden  miteinander 

kombinieren zu können, war zunächst ein Optimierungsprozess nötig. Die einzelnen für die 

verschiedenen  Schritte  notwendigen  Methoden  werden  in  „Material  und  Methoden“ 

ausführlich beschrieben und der Optimierungsprozess erläutert.

Automatische Wurmvereinzelung und Mutantenlese DG I und DG II

Es wurden zwei Mutagenesen durchgeführt und nach Anreicherung und Vereinzelung durch 

einen  Wormsorter  wurden  letztendlich  ca.  120.000  Würmer  der  F2-Generation  einer 

Mutantenlese unterzogen. 1003 ts-Mutanten blieben übrig. Davon starben allerdings im Laufe 

der phänotypischen Analyse 177, so  dass letztendlich die Kollektion der ts-Mutanten 826 

beträgt. 

Analyse  und  Kategorisierung  aller  isolierten  temperatursensitiven 
Mutanten

Die  Voruntersuchung  zeigte  den  Zusammenhang  von  Zellschicksal  und  Position. 

Vermeintlich  falsche  Zellpositionen  können  deswegen  in  Mutanten  auch  immer  durch 

Schicksalstranformationen  verursacht  worden  sein.  Es  musste  für  die  Mutantenlese  ein 

Marker verwendet werden, der gleichzeitig falsche Zellschicksale und auch falsche Positionen 
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anzeigt.  Zu  diesem  Zweck  wurde  ein  GFP  unter  der  Kontrolle  des  mab-5-Promotors 

verwendet. Im Wildtyp exprimiert dieses stabil integrierte Konstrukt (ein C. elegans-Stamm 

der  dieses  Konstrukt  trägt,  wurde  mir  freundlicherweise  von  C.  Kenyon zur  Verfügung 

gestellt) in sechs Zellen. Diese Zellen (P7/8L, P9/10L, P11/12L, V6L , Cpaapp und Caaapp) 

liegen kurz vor der Elongation des Embryos posterior zusammen an einem Ort (Abbildung

35).   Das GFP wird immer in Zellen dieser sechs Schicksale exprimiert.  Anders als zum 

Beispiel in  Drosophila melanogaster, bei der die Hox Gene in bestimmten Streifenmustern 

exprimiert  werden  und  dort  wahrscheinlich  einen  Ort  definieren,  wird  mab-5 

schicksalsabhängig  immer  in  Zellen  exprimiert,  die  eines  der  sechs  oben  genannten 

Schicksale haben (Cowing D. und Kenyon, C. 1996 und Schnabel,  R.  1997). Diese sechs 

Schicksale  kommen  im  Wildtyp  natürlich  auch  genau  sechs  mal  vor.  In  Mutanten  mit 

Schicksalsdefekten wird es mehr oder weniger als diese sechs GFP exprimierenden Zellen 

geben.  In  einer  Zellwanderungsmutante  sollten  allerdings  genau  sechs  Zellen  die  GFP 

exprimieren  zu  finden  sein,  diese  aber  nicht  am  posterioren  Ende  zusammen  liegen 

(Abbildung 35). 

Abbildung  35: Links 3D-Repräsentation  eines  Wildtypembryos.  Die sechs  GFP-exprimierenden Zellen 
sind hellgrün markiert, die restlichen Zellen grau. Rechts oben die Illustration eines Embryos mit defekter 
Zellwanderung, unten eine Illustration eines Embryos mit Schicksalstransformationen.
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Deswegen  lag  das  Hauptaugenmerk  bei  der  Charakterisierung  der  Mutanten  auf  der 

Beobachtung der fluoreszierenden Zellen. Ziel dieser Voruntersuchung war es Mutanten zu 

finden, die sechs fluoreszierende Zellen hatten, diese aber verstreut oder zumindest nicht am 

korrekten Ort waren und somit einen Kandidaten für eine Zellwanderungsmutante darstellten. 

Alle  Mutanten  wurden  sowohl  mit  Fluoreszenz-  als  auch  mit  Nomarski-Mikroskopie 

analysiert. Das jeweilige Auftreten eines Phänotyps wurde notiert („Material und Methoden“) 

für eine genaue Beschreibung der Phänotypen und die Position der fluorszierenden Zellen in 

einer  Zeichnung  festgehalten.  All  diese  Charakteristika  finden  sich  als  Tabelle  auf  der 

beiliegenden DVD. Zum Vergleich sind die wichtigsten Schritte der Embryogenese von  C. 

elegans wie  sie  im  Wildtyp  ablaufen  im  Anhang  illustriert.  Eine  Zusammenfassung  der 

Mutantenlese ist in  Tabelle 7 und Tabelle 8 wiedergegeben.

Alle  Mutanten die  einen frühen Cytokinesedefekt  haben wurden an das  Labor  von Pierre 

Gönczy  weitergegeben  und  im  Rahmen  einer  Kooperation  weiter  analysiert.  Von  diesen 

vermuteten  Cytokinesemutanten  stellten  sich  ca.  40  als  besonders  interessant  heraus.  Der 

Defekt  liegt  vor  dem  12-Zell-Stadium,  und  die  Mutanten  wurden  weiter  in  dieser 

Kooperation. Michelle Labouess wurden die gleichen Kandidaten mit Cytokinesedefekt zur 

Verfügung gestellt. In dieser Kooperation sollte in diesen Mutanten mittels Sequenziereung 

nach  einer  Mutation  in  rac-1 gesucht  werden.  Des  Weiteren  erhielt  Tony  Hyman  alle 

Mutanten, um damit eine höhere Effizienz bei der von ihm verwendeten Tilling-Methode zu 

erreichen.  Die  gesamte  Gruppe der  Schicksalsmutanten  wurde  von Nadine  Memar  weiter 

untersucht.  Dabei  wurde  eine  weiter  Zellwanderungsmutante  gefunden.  Der  eigentlich 

vermutete Zellschicksalsdefekt verschwand nach dem Auskreuzen, und es gelang mit den hier 

entwickelten  Methoden  einen  Zellwanderungsdefekt  nachzuweisen  (Kapitel  5).  Die 

Zelltodmutanten  wurden  teilweise  von  Juan  Cabello  und  Ufuk  Günesdogan  in  deren 

Zelltodprojekt  benutzt.  Die  verbleibende  Gruppe  mit  potentiellen  Defekten  in  der 

Zellwanderung wurde von mir mit Hilfe der 4D-Analyse weiter untersucht.
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Tabelle 7: Die Ausbeute an Mutanten der beiden Mutantenlesen DG I und DG II

DG I DG II DG I + DG II
vereinzelte Würmer 38400 76800 115200
erste Kandidaten 576 1536 2112
davon verifizierte ts-Mutanten 295 713 1008
nicht stabil und ausgestorben 69 80 149
stabil und eingefroren 226 633 859
Ausbeute in % 0,59 0,82 0,75

Tabelle 8: Anzahl von Phänotypen der wichtigsten Kategorien außer den Kandidaten für Defekte in der 
Zellwanderung, Doppelnennungen sind möglich

Kategorie Anzahl
Phänotyp erst nach Elongation 216
Zellkernstruktur 124
Polynuclear 115
Abweichende Zahl GFP 114
Arretierung im 1-Zell-Stadium 87
Zellmorphologie 71
Steril 57
zusätzliches diffuses GFP 52
Darmgranula nicht normal 32
L4 Arrest 19
Keine Muskelkontraktionen 17
Nekrosen 15
keine Gonade 13
Adulte dpy 12
Adulte unc 11
Dotter-Bläschen 5
kein Darm 4
Zelltod 2
Dauerlarve 1

4D-Analyse aller potentiellen Migrationsmutanten.

Alle Mutanten, die sechs nicht korrekt positionierte fluoreszierende Zellen besaßen, wurden 

nach der vorläufigen Charakterisierung noch einmal untersucht. Dazu wurde mindestens eine 

Aufnahme  mit  dem  4D-Mikroskop  angefertigt  und  die  Zelllinie  mit  SIMI°BioCell 

rekonstruiert. Das Rekonstruieren der Zelllinie wurde bei 46 Mutanten, die augenscheinlich 

keinen  Defekt  bei  den  Zellwanderungen  hatten,  nicht  durchgeführt.  Es  wurden  noch  41 

weitere Mutanten analysiert, die bei der ersten Charakterisierung einen vermeintlichen Defekt 
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in  den  Zellwanderungen  besaßen.  Diese  Mutanten  werden  hier  nicht  beschrieben,  da  sie 

entweder keinen reproduzierbaren Phänotyp lieferten, die Penetranz zu gering war oder sie 

nicht  mehr  ts  waren.  Die  restlichen  Kandidaten  mit  potentiellem  Zellwanderungsdefekt 

werden im Anhang B beschrieben.

„Sekundäre Explosionen“ 

Bei der vorläufigen Charakterisierung der Mutanten durch Fluoreszenzmikroskopie  gab es 

zwölfmal den Fall, dass sechs fluoreszierende Zellen verstreut im Embryo lagen und damit 

einen guten Hinweis auf einen möglichen Zellwanderungsphänotyp lieferten. Die 4D-Analyse 

zeigte bei vielen dieser Mutanten einen ganz anderen Defekt. Der häufigste Phänotyp ist das 

Ausbleiben der „ventral enclosure“ (Schließen der Hypodermiszellen um den Embryo, vgl. 

Anhang  A).  Die  Hypodermis  schließt  nicht  richtig,  und  beim  Versuch  des  Embryos die 

„Elongation“ (Ausstrecken des Embryos, vgl. Anhang A) zu vollziehen, platzt der Embryo, 

und  alle  vorher  innen  liegenden Zellen  verteilen  sich  zufällig  in  der  Eischale.  Die  sechs 

fluoreszierenden Zellen, die eigentlich zusammen liegen sollten, werden bei Eintreten dieses 

Defektes natürlich auch durcheinander gebracht und zufällig verteilt. Dieser Phänotyp wird als 

„sekundäre Explosion“ bezeichnet. Die Versiegelung des Embryos durch Hypodermiszellen 

bzw.  die  Fähigkeit  dieser  Zellen  fest  aneinander  zu  haften  um  ein  druckfestes 

Abschlussgewebe zu bilden,  ist  die Ursache dieses Defektes.  Folgende Mutanten fallen in 

diese Gruppe und lieferten falsche Kandidaten:

t2330, t2338, t2348, t2625, t2636, t2638, t2662, t2729, t2744, t2947, t2958, t3095

In  der  Mutante  t2732 zeigte  sich  ein  potentieller  Zellwanderungsdefekt,  der  in  Kapitel  5 

genauer beschrieben wird. Auch der Phänotyp der von Nadin Memar isolierten Mutante t3091 

wird dort erläutert.
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Nach der Isolierung einer Mutante mit  potentiellem Zellwanderungsdefekt  (t2732)  werden 

diese  noch  genauer  beschrieben.  Wichtig  ist  zum  einen  die  Bestätigung  eines 

Zellwanderungsphänotyps, aber auch die Differenzierung des Defekts. So stellt sich die Frage, 

ob zum Beispiel die Zellen als solche nicht in der Lage sind sich zu bewegen und damit der 

Bewegungsmechanismus  als  solcher  gestört  wurde,  oder  ob  der  Defekt  tatsächlich  die 

Orientierung der Zellen beeinflusst. Da es sich um eine ts-Mutante handelt, kann mit einem 

Temperatursprungexperiment  der  Zeitpunkt  der  Genaktivität  bestimmt  werden.  Zusätzlich 

sollte  das  Gen  nach Möglichkeit  kloniert  werden,  um einen  molekularen  Einblick  in  die 

Zellwanderungen  zu  ermöglichen.  Dazu  muss  das  Gen  erst  lokalisiert  und  anschließend 

komplementiert werden.

Die Zellschicksale in t2732 sind korrekt

Für  den  Nachweis  eines  Defektes  in  den  Zellwanderungen  ist  es  entscheidend,  dass  die 

Zellschicksale  korrekt  und  nur  die  Positionen  falsch  sind.  Die  Zelllinienrekonstruktion 

mehrerer t2732 Embryonen (t2732 #2, t2732 #3 und t2732 #6) zeigt die Übereinstimmung der 

Zellschicksale mit dem Wildtyp. Das Auftreten der 13 programmierten Zelltode (Apoptosen) 

an den richtigen Stellen in den rekonstruierten Zelllinien und auch die richtigen Schicksale 

anderer  Zellen bestätigten dies.  Ein  zusätzlicher  Defekt  der  Mutante  war  eine verlängerte 

Teilungszeit  aller Zellen ab dem 128-AB-Zell-Stadium. Diese Verzögerung war in den D- 

abgeleiteten Zellen stärker als im restlichen Embryo. Während der Embryogenese war in allen 

Embryonen auch häufig ein Ablösen der Zellen voneinander zu beobachten (Abbildung 36). 

Es  entstehen  Hohlräume  zwischen  den  Zellen,  die  sich  später  wieder  schliessen.  Diese 

Hohlräume sind ein Anzeichen für defekte Zelladhäsion und könnten damit einen Grund für 

die Wanderungsdefekte darstellen. 

Die  Korrektheit  der  Zellschicksale  ließ  sich  auch  mit  Hilfe  von  Antikörperfärbungen 

bestätigen. Da man Zellen bestimmter Schicksale färben und zählen kann und diese Zahlen 

nur dann mit denen des Wildtyps übereinstimmen, wenn alle Schicksale korrekt sind, lässt 

sich so das Zellschicksal aller Zellen überprüfen. Dazu wurden Antikörperfärbungen mit den 

Antikörpern ICB4, 3NB12, MH27 und 5-6 durchgeführt und die Zellen gezählt. ICB4 ist ein 

Antikörper,  der  spezifisch  die  18  Darmzellen  und  die  beiden  Darmventrikelzellen  färbt. 

3NB12  färbt  spezifisch  die  21  Pharynxmuskelzellen,  und  5-6  färbt  spezifisch  die  81 

Körpermuskelzellen,  die  sich  allerdings  nur  sehr  schwer  zählen  lassen.  MH27  färbt  die 

Hypodermiszellen, die als Abschlussgewebe den Wurm seitlich überziehen. 
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Abbildung  36:  Fotos  der  Mutante  t2732.  Die  Embryonen  links sind  ungefärbt,  dieselben  Embryonen 
rechts haben die Stellen der defekten Zelladhäsion blau hinterlegt. Der Embryo unten ist derselbe Embryo 
wie oben, nur 5 Minuten später aufgenommen. Dies zeigt die Dynamik des Prozesses.

Bei korrekter ablaufender Morphogenese kann man einen klar definierten Streifen auf jeder 

Körperseite erkennen. Ist dieser Streifen verändert oder liegen die Zellen einzeln so dies ein 

starkes Anzeichen für gestörte Morphogenese. Die Auszählung der gefärbten Zellen ergab 

eine  Übereinstimmung  mit  dem  Wildtyp  (Tabelle  9).  Allerdings  gab  es  bei  manchen 

Embryonen zu wenig Muskelzellen. Dies lässt sich zum einen dadurch erklären, dass die von 

D  abgeleiteten  Zellen  sehr  langsam  und  zum  Zeitpunkt  des  Färbens  noch  nicht 

ausdifferenziert  waren.  Zum  anderen  ist  die  Färbung  mit  5-6  ohnehin  sehr  schwer 

auszuwerten,  da einzelne Muskelzellen  sehr  schlecht  gefärbt  werden,  was wiederum dazu 

führen kann, dass Zellen leicht übersehen werden. 

Auf den fluoreszenzmikroskopischen Bildern der pharynxfärbenden Antikörper sieht man alle 

Pharynxzellen vollständig. Der Pharynx wird allerdings nicht gebildet, weil die Zellen wegen 

fehlender Zellwanderungen nicht zueinander gelangen konnten (Abbildung 37). 
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Tabelle 9: Antikörperfärbungen
Antikörper Gefärbte Zellen im Wildtyp Anzahl in t2732

ICB4 20 Darmzellen + evtl. 2 Darmventrikelzellen 20,2 +/- 0,4
3NB12 21 Pharynxmuskelzellen 20,8 +/- 0,4

5-6 81 Körpermuskelzellen 69,5 +/- 10,57

Das  Fehlen  der  Muskelzellen  kann  auch  mit  fehlenden  oder  unvollständigen  frühen 

Induktionen erklärt werden, was durch mangelnde Zelladhäsion hervorgerufen werden kann. 

In der frühen Embryogenese von  C. elegans wird der Körpermuskel auf sehr komplizierte 

Weise induziert. Ein Signal der MS-Zelle, die den größten Anteil des späteren Körpermuskels 

bildet, dient den AB-Zellen dazu den Pharynx zu bilden. Bei Auftreten dieses Signals wird 

reziprok der Körpermuskel von den AB-Zellen in MS induziert.  Dieses „Duell“ von zwei 

Zellen  die  sich  gegenseitig  induzieren,  wird  zwischen  der  MS  Zelle  und  der  D-Zelle 

wiederholt,  wobei  das  Signal  diesmal  über  die  C-Zelle  übertragen  wird.  Alle  Zellen 

„erlauben“  sich  gegenseitig  Muskeln  zu  machen  (Schnabel  1995).  Diese  gegenseitigen 

Induktionen  werden  „Duelle“  genannt.  Sollte  in  der  Mutante  t2732 tatsächlich  die 

Zelladhäsion oder das  Schicksal  der  D-Zelle defekt  sein,  können die Duelle  nicht  korrekt 

stattfinden, was einen Phänotyp mit weniger Muskelzellen erklärt.
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Abbildung 37: Antikörperfärbungen von Wildtyp und t2732. 1, 4, 7 und 10 sind mit 3NB12 (Antikörper 
der  Pharynxmuskeln  färbt)  gefärbt,  2,  5,  8  und  11  sind  mit  MH27  gefärbt  (Antikörper,  der 
Hypodermiszellen färbt),  3, 6, 9, und 12 sind mit 5-6 (Antikörper, der Körpermuskel färbt) gefärbt, 1, 2 
und 3 sind wildtyp Embryonen. Der Rest sind t2732-Embryonen (Bild 1, 2 und 3 pers. Kommunikation 
Ralf Schnabel). Darmzellenfärbung mit ICB4 ist nicht gezeigt.
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Die Zellen im t2732-Embryo bewegen sich doch - aber ziellos

Da ab  dem 128-AB-Zell-Stadium die  Zellteilungen  in  der  Mutante  t2732 langsamer  und 

asynchron werden,  wird  bei  allen  folgenden  Berechnungen  das  Ende  dieses  Stadium  als 

terminaler  Zustand  betrachtet.  Die  danach  auftretenden  Zellwanderungen  sind  von  ihrer 

Strecke und Umlagerungsaktivität vernachlässigbar, weil sie ohnehin sehr kurz sind und kaum 

noch zur Verbesserung der Zellpositionen beitragen. Um differenzieren zu können, ob die 

Zellen im  t2732 Embryo sich überhaupt  nicht mehr bewegen können oder aktiv wandern, 

wurde die Umorganisierung der AB-abgeleiteten Zellen zwischen den Teilungen gemessen 

(s.Material und Methoden). Die Umlagerung der Zellen in den gemessenen t2732-Embryonen 

ist zwar etwas geringer als die im Wildtyp aber immer noch stark vorhanden (Abbildung 38). 

Die  Umlagerungen  pro  Zellteilungsrunde  schwanken  zwischen  den  t2732-Embryonen. 

Während die Umlagerungen im 64-AB-Zell-Stadium geringer sind als im Wildtyp, finden im 

128-AB-Zelle-Stadium etwa ebensoviele statt wie im Wildtyp. 

Die Zellen sind per se noch in der Lage sich zu bewegen. Die zurückgelegten Luftwege aller 

AB-abgeleiteten  Zellen  entsprechen  etwa  70%  der  zurückgelegten  Wege  des  Wildtyps 

(Tabelle 10). Das ist  zwar weniger als im Wildtyp, zeigt  aber immer noch eine deutliche 

Bewegung der Zellen. Es ist generell zu beobachten, dass sich in Mutanten die Zellen weniger 

bewegen. Damit stellt dieses Beobachtung  nicht zwangsläufig eine Besonderheit dar.
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Abbildung  38: Graphische Darstellung der Umlagerung der AB-Zellen vom Wildtyp (Embryo #5 blau) 
und t2732 Mutanten (grau). Unter dem Graph sind die Daten als Tabelle angegeben.

Tabelle  10:  Durchschnitt  der Luftwege  aller  AB-abgeleiteten Zellen bis zum 128-AB-Zell-Stadium des 
Wildtyps (Embryo #5) und der t2732-Embryonen.

Luftweg / AB Zelle in EL 
Embryo#5 1,09
t2732 #2 0,664
t2732 #3 0,684
t2732 #6 0,704

Die  Teilungswinkel  der  AB-abgeleiteten  Zellen  sind  etwas  größer  als  die  der  Wildtyp- 

Embryonen (pers.  Kommunikation  Anja-Kristina  Schulz).  Während die  Teilungswinkel  in 

Bezug auf  die  Anterior/Posterior-Achse  im Wildtyp bei  etwa 36°  liegen,  sind  sie  in  den 

t2732- Embryonen im Durchschnitt bei 44,5°. Es ist nicht anzunehmen, dass diese größeren 

Zellteilungswinkel  einen  drastischen  Effekt  auf  die  ohnehin  gestörten  Zellwanderungen 

haben.
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Beim Vergleich der Entwicklung von t2732-Embryonen mit den Wildtypen sieht man deutlich 

einen Anstieg des Unterschiedes über die Zeit der Entwicklung (Abbildung 39). Die Zellen im 

t2732-Embryo erreichen nicht ihre korrekten Positionen wie im Wildtyp. An dem Anstieg des 

Unterschiedes  nach  den  Teilungen  sieht  man  deutlich  wie  die  Embryonen  durch  die 

vergrößerten Teilungswinkel zusätzlich durcheinandergebracht werden.

Die  t2732-Embryonen  zeigen  untereinander  eine  hohe  Unähnlichkeit.  Dazu  wurde  der 

Unterschied der drei t2732-Embryonen (#2, #3 und #6) zueinander und zum Wildtyp (Embryo 

#5) berechnet (Tabelle 11).
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Abbildung  39:  Die  Unterschiedlichkeit  von  t2732-Embryonen  (pink,  blau  und  grün)  gegenüber  dem 
Wildtyp (Embryo #5) im Verlauf der Entwicklung. Als Kontrolle ist der Verlauf des Unterschiedes vom 
Wildtyp-Embryo #1 gegenüber Embryo #5 mit aufgetragen (schwarz). 
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Abbildung  40:  3D-Repräsentationen.  Der  Wildtyp  wird  rot  umrandet  oben  links  dargestellt.  Oben 
befinden sich die 3D-Repräsentationen des prämorphogenetischen Stadiums; Wildtyp links und t2732 #6 
rechts. Darunter befinden sich die Stadien des 128-AB-Zell-Stadiums, links Mitte Wildtyp, der Rest t2732 
(#2, #3 und #6).
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Abbildung 41: Distanzkarten von t2732 -Mutanten im Vergleich zum Wildtyp.  Evtl. Störungen durch rote 
Punkte  innerhalb  der  Distanzkarten  sind  auf  nicht  vollständig  rekonstruierte  Zelllinien  der  t2732 
Embryonen zurückzuführen.

Tabelle 11: Der Unterschied der t2732 -Embryonen zueinander und zum Wildtyp (Embryo #5).

Wildtyp #5 t2732 #2 t2732 #3 t2732 #6
Wildtyp #5 0 0,1812 0,1712 0,1416
t2732 #2 0,1812 0 0,1248 0,1648
t2732 #3 0,1712 0,1248 0 0,1515
t2732 #6 0,1416 0,1648 0,1515 0

In der Mutante  t2732 ist der Mechanismus „Das Schicksal bestimmt die Position“ gestört. 

Dieser Defekt ist kein genereller Bewegungsdefekt sondern scheint spezifisch die Steuerung 

der  Zellen  zu  treffen.  Die  Probleme  mit  der  Zelladhäsion  könnten  der  Grund  dieses 

Zellwanderungsdefektes  sein.  Einerseits  ist  es  möglich  dass  die  Zellen  sich  nicht  richtig 

aneinander  heften  können  und  deswegen  die  gezielte  Bewegung  in  eine  Richtung  nicht 

möglich  ist.  Zum  anderen  könnte  ein  schlechtes  Aneinanderhaften  zu  falscher 

Informationsübertragung der hypothetischen Wanderungssignale führen. Beides lässt sich nur 

mit molekularen Kenntnissen über t2732 klären.
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Bestimmen der temperatursensitiven Phase von t2732

Um die ts Phase des Alleles t2732 zu bestimmen, wurden verschiedene Entwicklungsstadien 

von der permissiven auf die restriktive Temperatur und umgekehrt verbracht. In Tabelle 12 ist 

das Verhältnis  der  vitalen zu den letalen Embryonen bei  diesem Experiment  gezeigt.  Die 

graphische Auswertung in Abbildung 42 (orange schraffiert) zeigt eine t -Phase kurz vor dem 

1-Zell-Stadium, da beide Kurven sich an dieser Stelle bei 50% treffen. 

Dem Experiment zu Folge ist die ts-Phase von t2732 kurz vor dem 1-Zell-Stadium. Zu diesem 

Zeitpunkt finden allerdings keine Zellwanderungen statt. Es gibt zwei mögliche Erklärungen 

dafür. Entweder wird das Protein so früh gefaltet und kann wegen der ts-Mutation bei 25°C 

nicht seine richtige Konformation einnehmen. Wenn das Gen später gebraucht wird, ist es 

dann in seiner Funktion gestört. Oder das Protein wird früh z.B. für Zelladhäsion gebraucht, 

damit der richtige Ausgangszustand gebildet wird, und der Phänotyp zeigt sich erst später in 

den gestörten Zellwanderungen. Da es bis zum 24-Zell-Stadium kaum Transskription gibt, ist 

es sehr wahrscheinlich, dass die Funktion schon sehr früh anfängt und alle weiteren Prozesse, 

die darauf aufbauen, ab dann gestört ablaufen. In späteren Stadien sind die Auswirkungen 

wahrscheinlich  nicht  mehr  so  drastisch.  Die  Zellpositionierung  laufen  erst  normal  und 

gerichtet  ab.  Fällt  dann  die  Funktion  durch  den  Temperaturwechsel  auf  die  restriktive 

Temperatur  aus,  sind  einige Embryonen wegen der  günstigeren  Bedingungen noch in  der 

Lage, die Embryogenese korrekt zu vollziehen, während andere Embryonen dazu nicht in der 

Lage sind.
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Tabelle 12: Ergebnisse der Temperatursprungexperimente

Temperatursprung: 15°C => 25°C Temperatursprung: 25°C => 15°C

Stadien insgesamt Vitale %Lebende Insgesamt Vitale %Lebende
L1 21 0 0
L2 21 0 0
L3 21 0 0
L4 21 0 0 10 100
1 10 7 70 3 1 33,33
2 22 14 63,64 18 3 16,67
4 12 9 75 20 6 30
12 34 21 61,76 25 3 12

100 25 22 88 23 1 4,35
200 22 19 86,36 44 1 2,27

Komma 24 20 83,33 55 1 1,82
Prezel 36 30 83,33
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Abbildung  42:  Grafische  Darstellung  der  Temperatursprungexperimente.  Gezeigt  ist  die  prozentuale 
Vitalität  zu  den  spezifischen  Stadien.  Die  orange  schraffierte  Fläche  zeigt  den  Zeitraum in  dem die 
Überlebensrate bei beiden Versuchen etwa 50% beträgt.
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t2723 ist rezessiv

Zur  Feststellung  ob  t2732 dominant  oder  rezessiv  ist  wurden  folgende  Kreuzungen 

durchgeführt:

+
+×

2732
2732

t
t

Diese Kreuzung wurde bei 15°C (permissiver Temperatur) durchgeführt und die für  t2732 

heterozygoten Nachkommen auf 25°C verbracht. Diese legten dann nur Eier aus denen Larven 

schlüpften. Damit ist t2732 rezessiv.

t2732 wirkt maternal aber nicht strikt

Das Genprodukt eines strikt maternalen Gens wird von der Mutter erzeugt und übernimmt 

dann eine Funktion im Embryo. t2732 ist dann strikt maternal, wenn der Embryo heterozygot 

für t2732 mit einer Mutter homozygot für t2732 bei 25°C einen Phänotyp zeigt. Um dies zu 

überprüfen wurde folgende Kreuzung bei 25°C durchgeführt:

+
+×

2732
2732

t
t

Es  wurden  Wildtyp-Männchen  verwendet  und  mit  t2732 L4-Larven  gekreuzt.  Von  231 

gelegten Eiern sind 9 geschlüpft, und der Rest war tot. Die befruchtete Zygote enthielt eine 

Wildtyp-Kopie des für t2732 komplementierenden Gens, das nur in 9 von 231 Fällen in der 

Lage war die Mutation zu retten. Das bedeutet, dass der größte Anteil des Genproduktes schon 

defekt von der Mutter gekommen sein muss. Damit ist t2732 maternal aber nicht strikt. 

Um auszuschließen,  dass die  Penetranz von  t2732 nicht  100% ist  und die 9  geschlüpften 

Würmer  zufällige  Überlebende  sind,  wurden  als  Kontrolle  die  Nachkommen  von  t2732 

homozygoten Würmern bei 25°C ausgezählt. Von 538 Eiern schlüpfte keines. 
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Kartierung von t2732

Um das Gen zu bestimmen, das für den Phänotyp des Allels  t2732 verantwortlich ist, muss 

dieses Gen kloniert werden. Als erstes wird das Chromosom bestimmt auf dem es liegt. Dazu 

wurde  t2732 mit  zwei Markerstämmen MSI und MSIII gekreuzt,  die drei unterschiedliche 

sichtbare Marker für jeweils drei Chromosomen trugen. Liegt einer dieser sichtbaren Marker 

auf dem gleichen Chromosom wie  t2732 segregieren Marker und  t2732 nicht  unabhängig 

voneinander sondern es besteht Kopplung. Ist ein Marker und t2732 unabhängig voneinander, 

erwartet  man  in  der  F2  Generation  eine  Aufspaltung  der  Phänotypen  nach  dem  Muster 

9:3:3:1.  Für den Fall  dieser Aufspaltung liegt  neunmal der Wildtyp, dreimal  der sichtbare 

Marker, dreimal die ts-Mutation alleine und einmal der sichtbare Marker zusammen mit der 

ts-Mutation  vor.  Ein  Viertel  aller  Nachkommen  mit  sichtbarem Marker  muss  bei  Nicht- 

Kopplung auch t2732-Gen tragen. Bei Kopplung ist das Verhältnis von Phänotypen, die den 

sichtbaren Marker tragen zu Phänotypen mit sichtbaren Marker und t2732, geringer als 25%. 

Da für jedes Chromosom ein Marker vorliegt, muss t2732 auf dem Chromosom liegen, dessen 

Marker weniger als 25% auch t2732 trägt. Die beiden durchgeführten Kreuzungen waren:
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In  der  F2-Generation  wurde  ausgezählt  wie  viele  der  homozygot  sichtbaren  Marker 

gleichzeitig noch ts waren. Die beiden Marker unc-4 (Chromosom II) und lon-1 (Chromosom 

III) hatten beide ein kleineres Verhältnis von Marker zu  t2732 als 25% (Abbildung 43). Es 

können  aber  nicht  beide  Chromosomen  in  Frage  kommen,  da  ein  Gen  nur  auf  einem 

Chromosom liegen kann.
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Abbildung 43: Kopplung des  t2732-Allels mit den verschiedenen sichtbaren Markern der Stämme MS I 
und MS III.

Um genauer bestimmen zu können welches Chromosom  t2732 trägt, wurde die Kartierung 

mit molekularen Markern fortgesetzt. Diese Methode funktioniert genauso wie die Kreuzung 

mit  den  sichtbaren  Markern,  nur  dass  statt  phänotypischen  Veränderungen  molekulare 

Veränderungen beobachtet werden. Dazu eignet sich der Stamm CB 4856. Dieser Stamm trägt 

gegenüber  dem N2  Wildtypstamm  sehr  viele  Polymorphismen.  Man  kann  manche  dieser 

Polymorphismen vom CB 4856 leicht vom Wildtyp unterscheiden, wenn der Polymorphismus 

die Schnittstelle eines Restriktions-Enzyms verändert. Man amplifiziert mit Hilfe der PCR ein 

DNA-Fragment auf dem dieser Polymorphismus liegt.  Verdaut man dieses DNA-Fragment 

dann  mit  dem  entsprechenden  Restriktionsenzym,  so  kann  dieses  nur  dann  vollständig 
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verdauen, wenn die Schnittstelle  richtig vorhanden ist.  Ist ein Polymorphismus vorhanden 

kann das Restriktionsenzym nicht schneiden. Sollte die DNA ein Gemisch aus Fragmenten 

mit  und ohne richtige Schnittstelle  sein,  kann nur unvollständig verdaut werden. Alle drei 

Fälle lassen sich per Gelelektrophorese  unterscheiden (Abbildung 44).

Abbildung 44: Illustration der Kartierung mit Polymorphismen.

Die  verwendeten  Polymorphismen  und  deren  Positionen  können  aus  Abbildung  45 

entnommen werden (Stephen et  al.  2001).  Das Lokalisieren mit  molekularen  Markern  ist 

analog zur Methode mit sichtbaren Markern. Ist ein Marker mit t2732 gekoppelt segregiert er 

nicht unabhängig sondern abhängig, was sich in einer verringerten Chance des gleichzeitigen 

Auftretens in der F2-Generation äußert.
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Abbildung  45: Das II. und III. Chromosom mit den entsprechenden verwendeten Polymorphismen. Die 
Positionsangeben sind in cM angegeben.

Um  mit  diesen  molekularen  Markern  kartieren  zu  können  wurde  folgende  Kreuzung 

durchgeführt:

4856
4856

2723
2732

? CB
CB

t
t

×

Es wurden Würmer der F2-Generation vereinzelt und bestimmt ob sie homozygot für  t2732 

sind.  Die  homozygoten  t2732-Würmer  wurden  getestet,  ob  sie  für  die  entsprechenden 

molekularen  Marker  homozygot  Wildtyp,  homozygot  CB4856  oder  heterozygot  waren. 

Marker,  die  in  der  Nähe  von  t2732 liegen,  sind  wahrscheinlicher  homozygot  Wildtyp, 

während  ungekoppelte  Marker  25%  homozygot  Wildtyp,  50%  heterozygot  und  25% 

homozygot CB 4856 sein sollten. Für alle getesteten Marker wird mit einem T-Test berechnet, 

ob sie der 25%/50%/25%-Verteilung entsprechen oder signifikant (Vertauensintervall 95%) 

davon abweichen.  Die Marker,  die  davon signifikant  abweichen,  sollten  in  der  Nähe von 

t2732 liegen (Tabelle 13).

86



Tabelle  13: Verteilung der verschiedenen genetischen Marker nach der Kreuzung t2732 X CB4856. Die 
blau hinterlegten sind für das 95% Vertrauensintervall nicht 25%/50%/25% verteilt.

Chromosom II:
pKP2101 pKP2107 PKP2116

Genotyp Anzahl Genotyp Anzahl Genotyp Anzahl
+ 20 + 20 + 18
H 39 H 39 H 28

CB 10 CB 10 CB 12
Gesamt 69 Gesamt 69 Gesamt 58

Chromosom III:
CE3-539 pKP3081 PKP3082 pKP3002 pKP3076 pKP3077

Genotyp Anzahl Genotyp Anzahl Genotyp Anzahl Genotyp Anzahl Genotyp Anzahl Genotyp Anzahl
+ 14 + 58 + 75 + 44 + 30 + 25
H 0 H 9 H 14 H 18 H 43 H 44

CB 0 CB 0 CB 1 CB 12 CB 16 CB 15
Gesamt 14 Gesamt 67 Gesamt 90 Gesamt 74 Gesamt 89 Gesamt 84

Da die Würmer für den H10E21- und CE3-539 Marker alle homozygot Wildtyp sind, muss 

das Gen  t2732 links von pKP3081 liegen. Damit ist die rechte Grenze bestimmt. Die linke 

Grenze ist das Ende des Chromosoms. Damit liegt die Mutation t2732 auf den ersten 150.000 

Nukleotiden von Chromosom III. Es gibt innerhalb dieses Intervalls keine sichtbaren Marker. 

Die Rekombinationsereignisse sind in dieser Region äußerst unwahrscheinlich, so dass das 

Intervall mit Kreuzungen nicht weiter eingeschränkt werden kann. 

Um das Gen t2732 klonieren zu können wurde versucht, mit verschiedenen DNA Abschnitten 

die entsprechenden Bereiche zu komplementieren (Abbildung 46). t2732 Würmer wurden mit 

der „Gen Kanone“ (Wilm 1999) transformiert. Goldpartikel werden mit DNA „beladen“ und 

auf  die  Würmer  geschossen.  Um sicherzustellen,  dass  die  Würmer  transformiert  wurden, 

wurde ein Kontrollplasmid  (pPD 118.33 myo-2 Promotor  GFP) zugegeben, welches unter 

UV-Licht  den Pharynx grün fluoreszierend markiert.  Die transformierten Würmer der  F1- 

oder  F2-Generation  wurden  auf  25°C  verbracht.  Sollte  die  transformierte  DNA  das 

komplementierende Gen von  t2732  enthalten,  müssten  die Würmer  bei  25°C leben.  Kein 

Fosmid oder YAC war in der Lage, die Mutation t2732 zu komplementieren. Normalerweise 

sollte  bei  Verwenden  der  richtigen  DNA  eine  Komplementation  nach  ca.  10  Schüssen 

erreichbar sein (pers. Kommunikation Sophie von Elsner, Ralf Schnabel).
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Abbildung 46: Schematische Darstellung der ersten 150000 Nukleotide von Chromosom III. Die Skala am 
oberen Bildrand ist  in  10k bp-Schritte  unterteilt,  und die  Position der SNPs ist  mit  Pfeilen markiert 
worden.  Die  von  Fosmiden  oder  YAC  komplementierbaren  Bereiche  sind  als  Linien  mit  ihren 
dazugehörigen  Namen  angegeben.  Die  schwarzen  Pfeile  symbolisieren  Gene.  Die  mit  Nummern 
beschrifteten  Gene  sind  sequenziert  worden  und  tragen  keine  Mutation  (1.  G-Protein  gekoppelter 
Rezeptor,  2.  nhr-80 Nuklear Hormon Rezeptor,  3.  Calcium Binde Protein,  4.  col-88 Colagen,  5.  pat-4 
Integrin  gekoppelte  Kinase,  6.  ver-2 Protein  Kinase).  Die  nicht  bezifferten  Gene  haben  keine 
vorhergesagte Funktion (www.wormbase.org).

Zusätzlich  wurde  versucht  mit  genomischer  DNA zu  komplementieren,  was  nach  ca.  50 

Schüssen gelingen sollte (pers. Kommunikation Sophie von Elsner). Auch dies gelang nicht 

(Tabelle 14). Da sich t2732 nicht komplementieren ließ, wurden verschiedene Gene in dem in 

Frage kommenden Chromosomenabschnitt sequenziert (Abbildung 46). Es wurden die Gene 

ausgesucht  welche  bekannte  Funktionen  hatten  oder  deren  Funktion  sich  auf  Grund  von 

Homologien vorhersagen ließen. Nur die Exons wurden sequenziert. Die Mutante t2732 bleibt 

unkloniert, da sich in keinem der ausgewählten Exons Mutationen finden ließen.

88



Tabelle  14:  Übersicht der Komplementationsversuche.  Die Angabe „Transformanten“ bezieht  sich auf 
fluoreszierende Würmer der F1- oder F2-Generation welche auf 25°C getestet wurden.

DNA Schüsse Transformanten
YAC :
Y43B10 24 112
Y66A10 28 85
Y25F5 20 45
Fosmide:
H10E210 32 100
Pool  von  6CC11,  40BB07, 

8DB11, 13DB01, 33DG06 und 

20BD09

70 793

genomische DNA 136 1768
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Der Phänotyp der Mutante t3091

Nadin Memar war es möglich unter der Gruppe der potentiellen Schicksalsmutanten einen 

weiteren Stamm mit Zellwanderungsdefekt zu isolieren. Dieser Stamm zeigte diesen Phänotyp 

erst  nach  dem  ersten  Auskreuzen  und  hatte  vorher,  wahrscheinlich  durch  sekundäre 

Mutationen, einen anderen Phänotyp. Die Zellschicksale waren korrekt (pers. Kommunikation 

Nadin Memar), aber das prämorphogenetische Stadium entsprach nicht dem des Wildtyps. 

Die  Distanzkarte  zeigte  keine  offensichtlichen  Veränderungen,  und  die 

Zellschicksalsvorhersage  mit  „PREDICTOR“  identifizierte  diesen  Wurm  als  Wildtyp. 

Trotzdem wirkte  der  Embryo bei  der  Betrachtung  der  3D-Repräsentation  „verdreht“.  Um 

bestimmen zu können welche Zellen falsch und welche Zellen immer noch richtig positioniert 

sind,  wurde  für  jede  Zelle  die  lokale  Standardabweichung  zum Wildtyp errechnet.  Dazu 

werden nicht alle Zell-Zell Distanzen verwendet, sondern nur die Distanzen zwischen der zu 

betrachtenden  Zelle  und  allen  anderen  Zellen.  Die  Werte  können  analog  der 

Standardabweichung von 0 bis 0,25 reichen. Für jede AB-abgeleitete Zelle in der Mutante 

t3091 wurde die lokale Standardabweichung errechnet. Die Zellen der 3D-Repräsentation von 

t3091 wurden dann entsprechend dieser Standardabweichung rot gefärbt. Die Zelle mit der 

höchsten Standardabweichung am stärksten rot und dann linear schwächer werdend immer 

schwärzer (Abbildung 47). Je stärker eine Zelle in der 3D-Repräsentation rot gefärbt ist desto 

falscher ist ihre Position verglichen mit dem Wildtyp.

Abbildung  47:  Verschiedene  Darstellungen  der  Mutante  t3091.  Links  3D-Repräsentation  des 
prämorphogenetischen Stadiums in der klassischen Einfärbung. Mitte Links: Gleiche Ansicht aber ohne 
P1-abgeleitete Zellen. Die Zellen sind entsprechend ihrer lokalen Standardabweichung zum Wildtyp von 
Schwarz nach rot gefärbt. Mitte rechts: Schematische Darstellung der lokalen Falschpositionierung der 
Zellen, der orange Bereich umfasst die Zone der hohen Standardabweichung. Rechts: Distanzkarte von 
t3091.
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Das  Erstaunliche  an  dieser  Darstellung  war  eine  lokal  begrenzte  Zone  hoher  lokaler 

Standardabweichung.  Diese  Zone  erstreckt  sich  von  etwa  15%  der  Eilänge  bis  65%  der 

Eilänge. Die Mutante  t3091 hat einen Phänotyp mit lokaler falscher Platzierung der Zellen. 

Man kann sich  diesen Phänotyp bildlich  als  Theater  vorstellen  in  dem in  zwei  von fünf 

Rängen  die  Nummerierung  der  Sitze  durcheinander  geraten  ist.  Dies  ist  ein  besonders 

interessanter  Zellwanderungsphänotyp,  da  dies  ein  Indiz  für  den  Ausfall  bestimmter 

Positionsinformation in einem bestimmten Bereich ist.
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 Die Grundprinzipien hinter allen Embryogenesen sind die Festlegung der Zellidentitäten und 

die  Bildung  der  Körperform.  Zwei  grundlegend  verschiedene  entwicklungsbiologische 

Modelle versuchen dies zu erklären. Das deterministische Modell geht von einer stereotypen 

Festlegung der  Zellschicksale  und einer  dabei  stattfindenden Formgebung aus.  Zellen  die 

beispielsweise ganz vorne am Körper die Haut bilden, werden immer nach vorne geteilt und 

bekommen  währenddessen  ihre  „Haut-Identität“  zugeteilt.  Im  Modell  der  regulativen 

Entwicklung werden Zellen ungerichtet verteilt, und es wird mit dynamischen molekularen 

Prozessen, wie z.B. Gradienten in  Drosophila melanogaster, der Körperplan erzeugt. Dabei 

werden Körperzonen definiert  und Zellen werden vor  Ort  und unabhängig ihrer  Herkunft 

rekrutiert, um die entsprechenden Körperteile zu bilden.

Bisher galt C. elegans mit seiner invarianten Zelllinie als Paradebeispiel einer determinierten 

Entwicklung. Bei der Beschreibung durch Sir John Sulston und Mitarbeiter wurde jeden Tag 

die  Genealogie  immer  einer  Zelle  durch  direktes  Betrachten  mit  dem  Mikroskop 

aufgezeichnet.  Zellbewegungen  wurden  dabei  übersehen.  Erst  die  Analyse  mit  der  4D-

Mikroskopie  und  SIMI°BioCell  ermöglichte  eine  vollständige  Verfolgung  aller  Zellen  in 

einem Embryo. Dies zeigte nicht nur intensive Zellwanderungen sondern ermöglichte auch die 

quantitative  Analyse  der  Zellteilungen.  Die  Interpretation  dieser  mit  SIMI°BioCell 

gewonnenen Daten ist bisher nur durch Betrachten der Zelllinie oder der 3D-Repräsentation 

möglich  gewesen.  Der  wichtige  nächste  Schritt  zu  einem  besseren  Verständnis  der 

Zellwanderungen liegt in der Quantifizierung dieser Daten. Die hier entwickelten Methoden 

sind  in  der  Lage,  die  Dynamik  der  Zellen  zu  erfassen  und  die  Frage  zu  klären,  ob  die 

Zellwanderungen oder die Zellteilungen das Positionieren der Zellen übernehmen. Auch die 

von Ralf Schnabel und Hans Meinhardt vorgeschlagene Hypothese der Zellsortierung durch 

„cell  focussing“  kann  quantitativ  überprüft  und  bestätigt  werden.  Dies  rückt  die 

Embryogenese  von C.  elegans in  ein  neues  Licht.  Die  frühe  Embryogenese  ist,  was  das 

Positionieren der Zellen angeht, nicht deterministisch.

Nachdem die bioinformatischen Methoden etabliert waren, hat sich gezeigt, dass sie auch für 

nicht  unmittelbar  naheliegende  Anwendungen  nützlich  sein  könnten.  Sie  dienen  dem 

Vergleich verwandter Arten zur Rekonstruktion von phylogenetischen Bäumen. Bisher gab es 

zwei  Möglichkeiten  Phylogenien  zu  erstellen.  Die  traditionelle  Kladistik  verwendet 

morphologische Unterschiede, für die ein genaues Fachwissen und sehr viel Erfahrung mit 

dem entsprechenden Taxon notwendig ist.  Neuerdings fließen auch molekulare Merkmale, 

z.B.  die  Sequenzen  ausgesuchter  Gene  oder  der  kleinen  Ribosomenuntereinheit  in  die 
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Erstellung der Stammbäume mit ein. Hier wird eine dritte Methode vorgestellt die in der Lage 

ist, die Morphologie des gesamten Organismus quantitativ in die Erstellung von Phylogenien 

mit  einfließen  zu  lassen.  Die  Berechnung  des  Unterschiedes  zwischen  zwei  Arten 

berücksichtigt  alle  morphologischen Details  ohne  diese  wie  bei  der  klassischen  Kladistik 

vorher  genau  bewerten  zu  müssen.  Bisher  gab  es  meines  Wissens  keine  Methode  um 

quantitative Morphologie zu betreiben.

Das „cell focussing“-Modell ist eine gute formale Erklärung für die beobachteten Phänomen 

der  Sortierung durch  Zellwanderungen.  Allerdings  kann nur  eine  molekulare  Analyse  die 

wahre  Natur  der  eigentlichen  Systems  entschlüsseln.  Da  keines  der  schon  in  anderen 

Organismen  bekannten  Gene  für  Zellmigration  in  die  Kontrolle  der  Zellwanderungen 

involviert ist, mussten neue Mutanten isoliert werden. Es wurden zwei Kandidaten gefunden, 

die nach den hier verwendeten Maßstäben  einen Defekt in der Zellwanderung besitzen. Dies 

bestätigt zum einen die Existenz von regulativen Elementen für Zellwanderungen, und zum 

anderen wird so die spätere Identifizierung der beteiligten Gene ermöglicht.

Ausblick

Um molekulare Einblicke in den Mechanismus der Zellwanderungen zu bekommen. sollte 

weiter  versucht  werden  t2732 zu klonieren.  Die Klonierung dieses Gens sollte  helfen ein 

besseren  Verständnis  der  regulativen  Elemente  der  Zellwanderungen  zu  ermöglichen. 

Besonders  interessant  ist  die  Tatsache,  dass  sich  die  Mutation  in  t2732 auf  alle  AB- 

abgeleiteten  Zellen  auswirkt.  t2732 scheint  einen  Defekt  an  einem  Punkt  in  der 

Regulationskette  zu  haben  an  dem  möglicherweise  die  Orientierung  der  Zellbewegungen 

stattfindet. Auch die aus dieser Mutantenlese von Nadin Memar identifizierte Mutante t3091, 

die einen ortsspezifischen Wanderungsdefekt hat, ist ein lohnendes Ziel für die Klonierung. 

Für das generelle Vorgehen zur weiteren Aufklärung der Zellwanderungsmechanismen gibt es 

zwei Möglichkeiten. Ausgehend von den schon isolierten Zellwanderungsmutanten kann man 

für  diese Supressoren isolieren,  um so evtl.  interagierende Gene zu  finden.  Des  Weiteren 

sollten  noch  zusätzliche  ts-Mutanten  isoliert  werden,  um  weitere  Gene  mit 

Zellwanderungsdefekten zu finden. Die hier etablierte Methode scheint dafür geeignet. Die 

zusätzlich isolierten Mutanten sind kein überflüssiges Nebenprodukt, sondern sie können für 

viele andere Fragestellungen benutzt  werden. Denn nur der erste rezessive Phänotyp eines 

Gens verrät dessen Funktion im Organismus.
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Verwendete Abkürzungen:

bp Basenpaar

EL Eilänge

GFP grün fluoreszierendes Protein

L1-L4 die verschiedenen Larvenstadien von C. elegans

Min Minuten

h Stunden

PCR Polymerase-Ketten-Reaktion

RT Raumtemperatur

Sec. Sekunden

Snip,  SNP        Polymorphismus  der  nur  ein  Nukleotid  betrifft  (single  nucleotid 

polymorphism)

ts temperatursensitiv

AB, MS, etc. Nomenklatur für die einzelnen Zellen im C. elegans Embryo;

Den  Tochterzellen  wird  je  nach  Teilungsrichtung  ein  a  (anterior),  p 

(posterior), l (links), oder r (rechts) angehängt;

ABxxx        sollte ein x anstelle einer Teilungsrichtung stehen, sind immer 

beide  Töchter  gemeint;  in  diesem  Falle  alle  acht  AB  Abgeleiteten 

Zellen des 12 Zell-Stadiums

AB-Zell-Stadium Die Zahl die vor AB steht definiert die Anzahl der vorhandenen AB- 

Zellen zu diesem Zeitpunkt

Die verwendeten C. elegans-Stämme:

N2 Bristol

CB4856 Hawaii

apx-1 (t2063)/DnT1 [V]

ceh-13 unc-32 (sw1te e189)/qC1 [III]

egl-23 (n601) [IV]

glp-1 (e2141) [III]

him-3 (e1147) [II]

him-9 (e1487); unc-24 mat-? (e183 t1903)/nT1 [let]; dpy-11 (e224)/nT1 [let] [II;IV;V]
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him-9 (e1487); unc-24 mat-? (e183 t1855)/nT1 [let]; dpy-11 (e224)/nT1 [let] [II;IV;V]

lit-1 t1512 [III]

mab-5::GFP (muIs16 dpy-20+) [IV]

mab-5::GFP (muIs16 dpy-20+); him-3(e1147) egl-23(n601) [II;IV] 

mom-2 unc-42 (or9 e270)/nT1 [V]

mom-5 unc-13 (zu193 e1091)/hT2; +/hT2 [bli-4 let-?] (e937 h661) [I]

MS I: unc-5 (e53); dpy-11 (e224); lon-2 (e678) [IV;V;X]

MS III: dpy-5 (e61); unc-4 (e120); lon-1 (e185) [I;II;III]

Die isolierten ts-Mutanten tragen Allelnummern von t2301 bis t3196.

Die Korrektheit  der verwendeten Stämme wurde laufend durch Überprüfen des Phänotyps 

bestätigt oder durch Kreuzungen überprüft.

Bioinformatische Methoden

Alle  Berechnungen  wurden  mit  dem  von  mir  selber  programmierten  Software 

„KATEGORISIERER“,  „WEAVER“  oder  „PREDICTOR“  durchgeführt.  Alle  Programme 

sind in Borland DELPHI° programmiert und laufen auf fast allen Systemen mit Microsoft° 

Windows  Betriebssystem  (ab  Windows  95).  Der  Sourcecode  sowie  lauffähige  Versionen 

liegen  im  Anhang  auf  DVD  oder  im  Schnabel-Labor  vor.  Die  genaue  Betriebsanleitung 

befindet sich im Anhang. Alle Berechnungen wurden den Formeln entsprechend ausgeführt. 

Das Programm „KATEGOGISIERER“ verwendet als Datensatz SIMI°BioCell 4.0 Datenfiles. 

Das Programm „WEAVER“ ist in der Lage aus SIMI°BioCell 4.0 Datensätzen Distanzkarten 

zu generieren. Die Distanzkarten sind der besseren Verwendbarkeit  wegen als Bitmapfiles 

(.bmp)  codiert.  Diese  können  mit  jedem  normalen  Bildbetrachtungsprogramm  angesehen 

werden.  Die  Distanzen  von  zwei  Zellen  zueinander  können  aus  dem Farbwert  errechnet 

werden. Bitmapfiles codieren an jeder Stelle des Bildes (Pixel) eine Farbe im RGB Code (rot, 

grün und blau). Die Distanz ist codiert als:

256
256 ANTEILROTDist −=
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Das  Programm  „PREDICTOR“  verwendet  als  Datensatz  die  Distanzkarten.  Bei  dem 

Vergleich eines Embryos mit allen schon bekannten Datensätzen müssen diese gesondert in 

einem Ordner  abgelegt  sein,  der  ausschließlich die  Bitmap-Datensätze  der  miteinander  zu 

vergleichenden Embryonen enthält.

Skalieren der Embryonen

Um die leicht in der Größe schwankenden Embryonen auf das gleiche Maß zu skalieren, 

werden alle Distanzen in Eilänge (EL) angegeben. Deswegen werden vor allen Berechnungen 

die Distanzen aller Zell-Zell-Positionen errechnet und die längste Distanz ermittelt.  Durch 

diese Distanz werden ab dann alle Distanzen geteilt.  Damit sind alle Embryonen auf 1 EL 

skaliert.

Distanzen errechnen

Die Koordinaten aller Zellen sind in dreidimensionalen Koordinaten angegeben. Die Einheit 

der  X-  und  Y-Koordinaten  sind  Pixel,  und  die  Z-Koordinate  sind  Ebenen.  Eine  Ebene 

entspricht bei einem Embryo der bei 25 µm aufgenommen wurde 10 Pixeln. Daher werden 

alle Koordinaten der Z-Achse nach dem Einlesen mit 10 multipliziert, um auch die Z-Achse 

in  Pixel  betrachten  zu  können.  Die  Position  einer  Zelle  A  wird  in  folgendem  Format 

angegeben: A x, y, z = 10, 20, 30, wobei Ax die Position auf der X-Achse definiert. Die Distanz 

zwischen den beiden Zellen A und B für dreidimensionale Koordinaten wird demnach wie 

folgt berechnet:

( ) ( ) ( )zzyyxxAB BABABA −−− ++=
222

Die Distanzen bei der eindimensionalen Berechnung sind der Abstand zweier Zellen auf der 

X-Achse. Die Embryonen werden immer so ausgerichtet, dass die Anterior-/ Posterior-Achse 

parallel zur X- Achse liegt. 

Winkelmessung

Um den Winkel zwischen zwei Zellen A und B mit ihrem Ursprung M zu berechnen, muss 

der Winkel zwischen den beiden Graden MA  und MB  berechnet werden (Abbildung 48).
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Abbildung  48: Der Winkel W wird definiert durch die beiden Graden  MA  und  MB  ,  die durch die 
Punkte A und M sowie B und M definiert werden.

 

Die Berechnung des Winkel W erfolgt  wie folgt:

W= arccos 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 




 ++





 ++

−−+−−+−−

−−−−−− zzyyxxzzyyxx

MBMAMBMAMBMA

MBMBMBMAMAMA
zzzzyyyyxxxx

222222  

Diese Berechnung ist nur gültig wenn A ≠ M und M ≠ B.

Berechnung der Unterschiede zwischen zwei Embryonen

Die Berechnung des Unterschiedes zwischen zwei Embryonen erfolgt analog der Berechnung 

des „root mean square“-Wertes (Cohen und Sternberg 1980), der normalerweise dazu dient 

den mittleren Unterschied zwischen zwei  gepaarten Zahlenreihen zu berechnen. Die „root 

mean  square“-  Funktion  ermittelt  hier  die  mittlere  Abweichung  aller  Zell-Zell-Distanzen 

zwischen zwei Embryonen (Formel 2). Es werden der Reihe nach für beide Embryonen alle 

Zell-Zell-Paare  mit  deren  entsprechenden  Distanzen  ermittelt.  Alle  Distanzen  des  einen 

Embryos werden von den entsprechenden Distanzen des anderen Embryos subtrahiert und das 

Ergebnis quadriert. Alle Quadrate werden summiert und durch die Anzahl der Zell-Zell-Paare 

geteilt. Am Ende wird noch die Wurzel gezogen und das Resultat ist der RMS (Abbildung

49).  Diese  Berechnung  ist  analog  der  Berechnung  der  allgemeinen  Standardabweichung 

zwischen zwei Zahlenreihen. Dabei liegen für die Embryonenvergleiche jeweils Zahlenpaare 

vor  und  nicht  unabhängige  Reihen  zwischen  denen  sich  auch  die  Standardabweichung 

ermitteln lässt.  Dieser allgemeinere Fall  der ungepaarten Wertereihen wird aber hier nicht 
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verwendet.  Immer wenn  die  Standardabweichung oder  der  mittlere  Unterschied  zwischen 

zwei Embryonen oder Zeitpunkten angegeben wird, werden diese Berechnungen mit der „root 

mean  square“-Funktion  durchgeführt.  Sollten  bei  dieser  Berechnung  zwei  Zellen  ein 

identisches  Schicksal  besitzen so existiert  für  diesen Fall  keine Distanz,  die  als  Referenz 

dienen kann. Aus diesem Grund fließen Paare mit Zellen identischen Schicksals nicht in die 

Berechnung mit ein. n wird der Anzahl verbliebener Paare angeglichen.

( ) ( )( )
n

baverbaref
verrefRMS

a

a

b

ab
ZelleZelleDistZelleZelleDist∑ ∑ −

= == 1

2,,
,

Formel 2: Die Formel für die Berechnung der Unterschiede zwischen zwei Embryonen.

Abbildung  49: Schematische Darstellung zur Berechnung des Unterschiedes zwischen zwei Embryonen. 
Die bunten Kugeln symbolisieren die Zellen der jeweiligen zu vergleichenden Embryonen A und B, wobei 
zwei  Zellen  nebeneinander  ein  Zellpaar  symbolisieren.  Die  schwarzen  Striche  stellen  die  Distanzen 
zwischen Zellen im Embryo A dar, während die gelben Striche die Distanzen im Embryo B darstellen. Die 
grünen Striche (bei 3.) sind die Differenzen der Distanzen zwischen gelb und schwarz.
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Ermittlung der Vergleichszeitpunkte

Zwei Embryonen können nur  dann miteinander  verglichen werden, wenn sie  die  gleichen 

Zellpaare besitzen. Dies ist nur dann gegeben, wenn sich alle zu vergleichenden Zellen beider 

Embryonen im gleichen AB-Zell-Stadium befinden. Der frühest mögliche Vergleichzeitpunkt 

eines  Stadiums ist  damit  der  Moment  in  dem zum ersten  Mal  alle  Zellen vorliegen.  Der 

spätest mögliche Vergleichszeitpunkt eines Stadiums ist dann folglich der Zeitpunkt zu dem 

gerade  noch  alle  Zellen  vorhanden  sind  (Abbildung  50).  Beim  automatischen  Vergleich 

zweier Embryonen werden für jedes AB-Zellstadium beide Zeitpunkte ermittelt. Die sieben 

dazwischen  liegenden  Zeitpunkte  werden  durch  eine  lineare  Einteilung  des  vorhandenen 

Intervalls gebildet.

Abbildung  50:  Ermittlung  der  Vergleichszeitpunkte  eines  beliebigen  AB-Zell-Stadiums.  Hellgrün  der 
frühest mögliche Vergleichszeitpunkt und dunkelgrün der spätest mögliche Vergleichszeitpunkt.
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Distanzkarten erzeugen

Bei  der  Erzeugung  der  Distanzkarten  wird  eine  Matrix  verwendet,  welche  eine 

Dimensionierung von Zellzahl mal Zellzahl besitzt. Die Kodierung der Elemente erfolgt nach 

der Reihenfolge der Zellen in der Zelllinie von der anteriorsten zur posteriorsten Zelle. Jedes 

Element  der  Matrix  enthält  die  Distanz  von  der  Zelle,  welche  die  Spalte  des  Elementes 

definiert zu der Zelle. welche die Zeile des Elementes definiert.  Die Distanzen können im 

Zahlenraum von 0 bis 1 liegen, da der Embryo so skaliert wird, dass die längste Entfernung 

zwischen  zwei  Zellen  1  betragen  kann.  Diese  Zahl  wird  aber  noch  in  einen  Farbcode 

umgerechnet. Dieser Farbcode ermöglicht es dem Betrachter alle Daten parallel miteinander 

vergleichen zu können, was mit einer Zahlentabelle unmöglich ist.  Dieser Farbcode ist ein 

Farbverlauf von rot über blau nach grün. Die kurzen Distanzen (0 – 0.3) sind dabei rot, die 

mittleren (0.3 – 0.7) sind blau und die länsten Distanzen (0.7-1) sind grün. Das Programm 

„WEAVER“ dient ausschließlich diesem Zweck.

Messung der zurückgelegten Luftwege

Für alle 256 AB-abgeleiteten Zellen werden alle Luftwege aufsummiert.  Der Durchschnitt 

dieser Werte repräsentiert den zurückgelegten Luftweg jeder Zelle (Abbildung 13). 

Mathematische  Methode  zum  Entfernen  der  Mitosen  oder  der 
Zellwanderungen aus SIMI°BioCell-Datensätzen

Um die Platzierung der Zellen nur durch Mitosen oder Zellwanderungen besser beurteilen zu 

können, können diese aus den SIMI°BioCell Datensätzen entfernt werden. Zum Entfernen der 

Mitosen werden die Zellen nach einer Teilung an den Punkt vor der Teilung verschoben. 

Dabei  werden  alle  weiteren  Bewegungen  auch  um den  gleichen  Betrag  versetzt.  Für  die 

Entfernung der Zellwanderungen werden die Zellteilungsvektoren aneinander gelegt ohne die 

Zellwanderungen  mit  einzubeziehen.  Das  Programm  „KATEGORISIERER“  führt  diese 

Berechnungen durch. 
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Automatische Vorhersage der Zellschicksale

Die  acht  AB-abgeleiteten  Zellen  des  12  Zell-Stadiums  können  jeweils  acht  verschiedene 

Schicksale annehmen.  Das ist  unabhängig davon ob dies in  der Natur oder Experimentell 

vorkommen  kann.  Daraus  ergeben  sich  88 mögliche  Schicksals-Kombinationen.  Für  jede 

dieser Kombinationen wird aus einer Wildtypvorlage die entsprechende Distanzkarte erzeugt 

(Abbildung 11). Für jede dieser Distanzkarten wird die Standardabweichung zur Distanzkarte 

des  vorherzusagenden  Embryos  errechnet.  Die  Distanzkarte  mit  der  geringsten 

Standardabweichung entspricht der wahrscheinlichsten Schicksalskombination und wird als 

Lösung ausgegeben. Für jede der acht AB-abgeleiteten Zellen des vorherzusagenden Embryos 

wird noch einzeln die Standardabweichung zu ihrem vorhergesagten Schicksal errechnet und 

als  Prozentrang  ausgegeben.  Diese  Berechnungen  erfolgen  mit  dem  Programm 

„PREDICTOR“.
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Mutantenlese nach temperatursensitiven Mutanten von C. elegans

Diese Mutantenlese besteht aus vielen nacheinander durchgeführten Schritten. Der besseren 

Übersicht halber ist die Mutantenlese in die folgenden Abschnitte unterteilt, die nacheinander 

durchgeführt  werden:  4h EMS Mutagenese,  Anreicherung, Vereinzelung und TS-Test,  die 

nacheinander durchgeführt wurden.

4h EMS-Mutagenese

Alle Arbeitsschritte mit EMS werden im Abzug durchgeführt. In einem großen dickwandigen 

Reagenzglas mit Deckel (Innendurchmesser 28mm, Wandstärke 3mm, Höhe 100mm) werden 

20µl EMS in 1ml M9-Puffer vorgelegt. Vier große Platten mit L4 Larven werden mit 8ml M9 

abgewaschen  und  in  einem Falcontube  gesammelt.  Durch  Stehenlassen  sedimentieren  die 

Würmer nach unten. Aus der angereicherten unteren Fraktion der Würmer werden 3ml in das 

Reagenzglas  mit  EMS  überführt  und  gemischt.  Dieses  Reagenzglas  wird  4h  bei 

Raumtemperatur  inkubiert.  Während  der  ersten  drei  Stunden  wird  alle  30  Min  das 

Reagenzglas geschüttelt. Die letzte Stunde der Inkubation bleibt das Reagenzglas unberührt. 

Nach 4h werden die Würmer mit einer Pasteurpipette in ein Reagenzglas mit M9 überführt. 

Wenn die Würmer sedimentiert sind werden sie mit Hilfe einer neuen Pasteurpipette in ein 

weiteres  Reagenzglas  mit  M9  überführt.  Dieser  Waschvorgang  wird  insgesamt  viermall 

durchgeführt,  um so  viel  EMS  wie  möglich  durch  Waschen  zu  entfernen.  Anschließend 

werden die Würmer auf große NGM-Platten getropft.

Anreicherung

Um den Anteil der ts-Mutanten unter den Würmern zu erhöhen, wird eine von Mello et al. 

(2002)  publizierte  Methode  verwendet,  die  sich  das  unterschiedliche  Verhalten  von  egl 

Würmern in einer 30% Succrose-Lösung zunutze macht.  Durch den  egl-Phänotyp sind die 

Würmer nicht in der Lage die Eier zu legen sondern sammeln sie im Uterus an. Außerdem 

sinken Würmer, die nur Larven im Uterus haben, schneller in einem Succrose-Gradienten als 

Würmer  mit  Eiern  und  Larven.  Diesen  Umstand  macht  man  sich  bei  dieser 

Anreicherungsmethode zunutze. 
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Die mutagenisierte möglichst  synchrone F2-Generation (s.  Synchronisieren von Würmern) 

wird in dem Moment auf 25°C gebracht, wenn die Mehrzahl der Würmer im L4-Stadium sind. 

Nach 24h bei 25°C werden die Würmer 12h bei 15°C inkubiert. 

Die folgende Anreicherung ist für jeweils sechs Platten mit Würmern gedacht:

Die Platten werden mit 12ml M9-Puffer abgewaschen und in einem Falkontube gesammelt. 

Dabei wird das Falcontube solange stehen gelassen, bis die Würmer am Boden sedimentiert 

sind. Das geschieht auf Eis, damit die Würmer aufhören sich zu bewegen und nichts weiter 

aufnehmen (Würmer, die Succrose "trinken", lassen sich nicht trennen). Anschließend wird 

die  Wurmfraktion  (1ml)  auf  6ml  30%ige  kalte  Succrose  vorsichtig  pipettiert  (kein 

Durchmischen!). Nach einer Minute fugen bei 4800rpm bilden sich mehrer Phasen. Die obere 

Phase  ist  die  mit  den  angereicherten  Würmern.  Diese  vorsichtig  mit  einer  Pasterpipette 

abziehen  und  zweimal  mit  M9-Puffer  waschen.  Diese  Anreicherung  wird  weiter  zum 

Vereinzeln verwendet.

Vereinzelung mit dem Wormsorter

Der Wormsorter muss so eingestellt werden, dass in jedes verwendete Well genau ein adulter 

Wurm verteilt wird. Die Einstellungen dafür lassen sich nicht exakt angeben und müssen von 

mal zu mal neu eingestellt werden. Als Test wurde eine 96 Loch Mikrotiterplatte zur Hälfte 

bestückt und dann unter dem Stereomikroskop beurteilt. Damit werden die Parameter für den 

Wormsorter so lange optimiert bis es 48 Wells mit genau einem adulten Wurm gibt. Zum 

Testen werden 96 Loch Mikrotiterplatten mit jeweils 50µl M9 pro Well verwendet.

Alle Platten werden immer bei 15°C gehandhabt. Die Platten werden jeden Tag morgens und 

abends  visuell  stichprobenartig  inspiziert  und  das  Wurmwachstum  beurteilt.  Außerdem 

werden alle Platten dabei leicht geschüttelt  damit sich das Medium und die Würmer nicht 

absetzen.  

Optimierung der Mutantenlese

Bevor die Mutantenlese im großen Maßstab durchgeführt werden konnte, musste diese zuerst 

noch optimiert werden. Die Tabelle 15  fasst die Ergebnisse der Vorversuche zum Optimieren 

der Mutantenlese zusammen. 
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Tabelle 15: Ergebnisse zu Vorversuchen zur Optimierung der Mutantenlese

Name Kommentar n ts ts Anteil
M VII 32h25° 22h 15° obere Fraktion 600 35 0,05833333

32h25° 22h 15° untere Fraktion 100 5 0,05
M IX 17h25° 12h15° 60%Succrose 8min 200 0 0
M X Succrose -Tests
M XII 24h25° 12h15° keine Succrose, 24 Well-Platte, ausgewählt 864 19 0,02199074
M XIII über Nacht synchronisiert, Succrose Tests
M XIV 24h25° 12h15° keine Succrose, 24 Well-Platte, ausgewählt 648 57 0,08796296
M XVII 24h25° 12h15° keine Succrose, 24 Well-Platte, ausgewählt 1400 79 0,05642857
M XVIII 24h25° 12h15° keine Succrose, 96 Well-Platte, ausgewählt, Flüssigkultur 1248 24 0,01923077
M XIX 24h25° 12h15° 30%, 96 Well-Platte, Flüssigkultur, zufällig isoliert 1920 22 0,01145833
M XIIX 24h25° 12h15° 30%, 96 Well-Platte, Flüssigkultur, zufällig isoliert 1920 19 0,00989583

Im folgenden werden die einzelnen Schritte beschrieben:

M VII

Die  F2-Generation  wurde  synchronisiert  und  die  L4-Larven  wurden  32h  bei  25°C  und 

anschließend 22h bei 15°C inkubiert. Die abgewaschenen Würmer wurden auf 60% Succrose 

gegeben und 1 Min bei 4800rpm zentrifugiert. Die Publikation über das Anreichern von ts- 

Mutanten von Mello erläutert die Methode nicht im Detail. Es war bis dahin nicht bekannt in 

welcher Fraktion sich die ts-Mutanten anreichern sollten, und deswegen wurden die sich am 

Boden absetzenden und die aufschwimmenden Mutanten vereinzelt.  Die Ergebnisse beider 

Versuche  sind  zwar  gleich,  aber  die  mikroskopische  Beobachtung  ergab,  dass  die 

aufschwimmenden Würmer größtenteils  Adulte mit  Larven und Eiern waren, während die 

abgesetzten Würmer hauptsächlich tote Adulte oder L4-Larven waren. Deswegen wurde  jetzt 

nur noch die obere Fraktion weiter verwendet.

M IX

Die  F2-Generation  wurde  synchronisiert  und  die  L4-Larven  wurden  17h  bei  25°C  und 

anschließend 12h bei 15°C inkubiert. Die abgewaschenen Würmer wurden auf 60% Succrose 

gegeben und 8 Min bei 4800rpm zentrifugiert. Zum einen sollte untersucht werden, ob die 

Ausbeute bei einer anderen Inkubationszeit besser wird und zum anderen ob eine stringentere 

Trennung der Würmer mit 8 Min 4800rpm eine besseres Resultat liefert. Die Auftrennung der 

Würmer erfolgte in drei Schichten, wobei nach mikroskopischer Inaugenscheinname die zweit 
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oberste Fraktion als die Beste erschien. Deswegen wurde diese Fraktion weiter vereinzelt, es 

konnte aber keine ts-Mutante isoliert werden.

M X

Die  mutagenisierten  Würmer  sollten  nur  als  Kontrollpopulation  für  die  Optimierung  des 

Succrosekissens dienen. Es wurden sechs verschiedene Succrosekonzentrationen verwendet 

(10%, 20%, 30%, 40%, 50% und 60%) sowie ein Stufengradient aus sechs Stufen mit in 10% 

ansteigender Konzentration. Auf diese Gradienten wurden jeweils mutagenisierte Würmer der 

F2-Generation gegeben, die vorher als L4-Larve 24h bei 25°C und anschließend 12h bei 15°C 

inkubiert  wurden. Das  Ergebnis  zeigte eindeutig,  dass  bei  30% Succrose die Würmer am 

besten getrennt werden können. Die 10%- und 20%-Versuche ergaben keine Trennung. Bei 

40%, 50% und 60% war nur ein sehr geringer Anteil von Würmern durch den Gradienten 

gewandert. Bei 30% hingegen verteilten sich die Würmer gleichmäßig. Dieses Ergebnis wurde 

auch durch den Gradientenversuch bestätigt. Die meisten Würmer hatten sich beim Übergang 

von 20% zu 30% gesammelt.

M XII

Die  potentiellen  ts-Mutanten  sollten  nach  24h  bei  25°C  und  anschließend  12h  bei  15°C 

inkubiert viele tote und ein paar lebende Larven in sich tragen. Dies sollte bei in Suspension 

gehaltenen Würmern unter dem Stereomikroskop sichtbar sein, und diese Würmer sollten sich 

dann gezielt vereinzeln lassen. Dazu wurde von mir eine spezielle Mundpipette entwickelt, 

die  es  einerseits  ermöglicht,  gezielt  Würmer  aus  der  Suspension  auszuwählen  und 

anschließend schnell und isoliert wieder abzugeben (s. Material und Methoden). Außerdem 

wurden zum erstenmal nicht kleine NGM-Platten verwendet sondern spezielle 24 Loch NGM- 

Platten, die billiger und einfacher in der Herstellung sind. Zum einen zeigte sich, dass die 

Ausbeute 2% betrug, was eine Verdoppelung der Bisherigen darstellt. Des Weiteren kann man 

mit dieser Methode relativ zügig Würmer vereinzeln. Es war nur sehr störend, dass trotz der 

synchronisierten F2-Generation die Würmer untereinander doch nicht vollständig synchron 

waren. Viele Würmer waren schon geplatzt und hatten L1-Larven abgegeben, die sich beim 

Vereinzeln als sehr hinderlich darstellten.
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M XIII

Bei dieser Mutagenese sollte getestet werden, ob man die gebleichten Eier statt gleich auf 

Platten  zu  pipettieren  erst  noch  12h  in  M9-Puffer  schwimmen  lassen  kann.  Von 

Wildtypwürmern ist bekannt, dass bei einem solchen Vorgehen die Würmer im M9-Puffer 

schlüpfen und alle eine sehr synchrone Population aus L1-Würmern bilden. Dies ließ sich 

auch  mit  mutageniserten  Würmern  erzielen.  Ab  diesem  Zeitpunkt  wurden  alle 

Synchronisierungen noch 12h in M9-Puffer inkubiert und erst anschließend ausplattiert.

M XIV und M XVII

Bei diesen beiden Mutagenesen sollte ihre Tauglichkeit für einen großen Maßstab untersucht 

werden. Im Vergleich zu den alten Methoden ist das Wurmvereinzeln mit der Mundpipette 

deutlich schneller. Der große Zeitaufwand und die vielen Helfer und Wiederholungen die für 

eine große Zahl von vereinzelten Würmern notwendig sind, stehen aber den Anforderungen 

für einen großen Maßstab entgegen. Alle isolierten Würmer müssen außerdem noch einmal 

für  den 25°C-Test  umgesetzt  werden.  Dabei  sind 24 Loch Mikrotiter-Platten  wegen ihres 

hohen Randes denkbar ungeeignet um viele Würmer umzusetzen. Der erzielte Prozentsatz von 

ca. 6% ist zwar sehr hoch aber immer noch zu zeitaufwändig. Deswegen wurde dieser Weg 

nicht weiter verfolgt.

M XVIII

Die Verwendbarkeit von Flüssigkultur für die Mutantenlese sollte hier untersucht werden. Die 

Flüssigkultur für C. elegans hat zwei Vorteile. Der erste ist der im Vergleich zu NGM-Platten 

sehr  geringe  Preis  und  zum  andern  kann  man  durch  Umpipettieren  schnell  und  einfach 

Würmer transferieren. Deswegen wurden für diesen Versuch mutagenisierte F2-Würmer aus 

Suspension ausgewählt und mit der oben genannten Mundpipette vereinzelt.  Die Ausbeute 

von ca. 2% in diesem Versuch zeigte, dass diese Methode praktikabel ist. Allerdings bleibt 

das Problem des zeitaufwändigen Vereinzelns.
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M XIX und M XIIX

Die  Firma  DevGen  besitzt  die  Möglichkeit  Würmer  im  96-Loch  Mikrotiter-Format  in 

Flüssigkultur  zu  vereinzeln.  Um  den  Umgang  mit  der  Flüssigkultur  zu  üben  sowie  die 

Mengen der zu verwendeten Chemikalien und Lösungen genau zu bestimmen, wurden diese 

beiden  Mutagenesen  durchgeführt.  Außerdem  wurde  genau  ermittelt  welche  Zeiten  für 

welchen  Arbeitsschritt  erforderlich  sind.  Die  größtmögliche  Zahl  an  mutagenisierten 

Würmern, die  bei  einem Durchlauf von zwei  Personen bearbeitet  werden können,  beträgt 

80.000 Würmer, unter Berücksichtigung der vorhandenen Ressourcen. Da beide Personen zu 

der Zeit vollständig beschäftigt sind, ist es unmöglich, weitere Mutantenlesen parallel oder 

dazu  geschachtelt  durchzuführen.  Die  Zeit,  die  man  für  einen  vollständigen  Durchlauf 

veranschlagt, sind vier Wochen Vorbereitung für eine Person halbtags, dann zwei Personen 

zwei  Wochen  ganztags  und  zum  Schluss  eine  Person  für  zwei  Wochen  halbtags.  Diese 

Angaben beziehen sich nur auf das Erzeugen der Mutanten und anschließende Einfrieren aller 

Stämme.

TS-Test

Für den TS-Test müssen alle Platten "kopiert" werden. Dazu werden aus jedem Well 20µl in 

ein neues Well mit frischem Flüssigmedium umpipettiert. Man braucht 2 Schalen mit M9- 

Puffer und pro 5 96 Well Mikrotiterplatten eine neue Reihe steriler Spitzen. Die eine Schale 

mit Puffer ist die Auffüllschale, die andere Schale ist die Waschschale. Beide Schalen werden 

nach 5 Mikrotiterplatten gewaschen und mit neuem M9 gefüllt. Das Umpipettieren geschieht 

mit automatischen 12 Kanal-Pipetten nach folgendem Schema:

-50µl M9 aus der Auffüllschale aufziehen

-50µl M9 in die Wells mit Würmern pipettieren dabei mischen (Einstellung RNS)

-20µl der Mischung hochziehen

-20µl  in  die  neuen  Wells  pipettieren  (Einstellung  BLO),  das  Flüssigmedium  ist  von  der 

Konzentration der E.coli so eingestellt, dass man 30µl vorpipettiert und im Gesamtvolumen 

von 50µl die Konzentration richtig ist.

-zwei Mal 50µl aus der Waschschale hochziehen und wieder ausblasen (Einstellung BLO)

-ein Mal komplett außerhalb der Schale ausblasen.

So  werden  alle  Platten  umpipettiert  und  möglichst  schnell  auf  25°C  verbracht.  In  den 

Inkubator  mit  25°C wird  außerdem eine  Schale  mit  Wasser  gestellt,  um Verdunstung zu 
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vermeiden.  Auch  diese  Platten  werden  jeden  Tag  morgens  und  abends  inspiziert  und 

geschüttelt. Nach sieben bis neun Tagen ist die Inkubation beendet, und man kann die Platten 

visuell  beurteilen  ob  ein  Well  eine  temperatursensitive  Mutante  enthält.  Nicht  mutante 

Würmer  haben  Nachkommen  gezeugt,  die  als  Larven  oder  schon  adulte  Würmer 

herumschwimmen und das Medium leergefressen haben. Ts-Mutanten dagegen haben nur tote 

Eier gelegt, und das Medium enthält noch viele Bakterien.

Für jede Platte wird notiert in welchem Well sich ein Kandidat befindet und wie viele der 

Wells  tatsächlich  Würmer  enthalten.  Dabei  ist  zu  beachten,  dass  die  Mutageneseeffizienz 

dann am optimalsten war, wenn jedes zweite Well keine Würmer enthält, da dies ein Zeichen 

für eine letale Mutation ist. Als Kandidaten gelten alle Wells, die nur tote oder lebende Adulte 

enthalten aber keine weiteren Larvenstadien.

Nachdem  alle  Platten  inspiziert  wurden,  werden  alle  Kandidaten  aus  den  auf  15°C 

verbliebenen Platten in neue Wells überführt die neues Flüssigmedium enthalten. Nach sieben 

Tagen Inkubation bei 15°C werden diese Platten erneut "kopiert" und die "Kopien" auf 25°C 

verbracht.  Nach weiteren sieben bis  neun Tagen werden die Platten von 25°C unter dem 

Stereomikroskop erneut untersucht und alle jetzt bestätigten ts-Mutanten markiert. Mit den 

Wells, die einen ts-Mutante enthalten, werden jetzt zwei Dinge gemacht:

2-mal  15µl  werden  benutzt  um  zwei  neue  Platten  mit  Flüssigkultur  zum  Einfrieren 

anzuimpfen, 

und  das  restliche  Volumen  wird  auf  kleine  Petrischalen  mit  NGM-Medium  und  OP50 

gegeben.

Die Platten mit Flüssigkultur werden sieben Tage inkubiert bis hauptsächlich kleine Larven 

vorhanden sind und anschließend als doppelte Kopie mit Einfrierpuffer in Cryoröhrchen in 

flüssigem Stickstoff eingefroren. Die Platten mit den Wurmstämmen werden für die weitere 

Charakterisierung benutzt.

Grundsätzlich ist eine eindeutige und genaue Beschriftung aller verwendeten Komponenten 

unbedingt beizubehalten.  Es muss nachvollziehbar sein welcher Wurm aus welchem Well 

kam und auf welche Platte er gebracht wurde und unter welcher Stocknummer mit welchem 

Allel der Wurm schließlich eingefroren wurde. Auch die phänotypische Analyse muss diesem 

Stamm zugeordnet werden können.

Es wurden zwei Nomenklaturen verwendet. Die erste bezeichnet die Isolatnummer und ist ein 

Buchstaben- und Zahlencode,  der  zuerst  die  Platte  benennt  und danach das  Loch auf  der 
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Mikrotiterplatte bezeichnet (CG2 = Platte C Loch Zeile G Spalte 2). Allen Isolaten wurden 

noch Allelnummern zugewiesen (t  Nummern).  Die Isolatnummern und die Allelnummern 

befinden sich mit phänotypischer Beschreibung in einer Tabelle im Anhang.

Untersuchung  alle  Würmer  unter  dem  Mikroskop  und  mit 
Fluoreszensmikroskopie

Alle Würmer werden zur weiteren Untersuchung neu angeimpft und bei 15°C inkubiert. 12h 

vor der Untersuchung werden mindestens zehn L4-Larven auf eine neue Platte gesetzt und bei 

25°C inkubiert um am nächsten Tag unter dem Mikroskop verwendet zu werden. Wenn die 

Würmer zum Mikroskopierzeitpunkt noch nicht weit genug gewachsen sind, werden sie als 

"langsam"  markiert  und  später  wiederholt  angeimpft  und  falls  nötig  länger  bei  25°C 

vorinkubiert.

Unter  dem  Mikroskop  werden  visuell  verschiedene  Charakteristika  erfasst  und  für  jeden 

Wurm notiert.  Für  diese  Beurteilungen werden  immer  mehrere  Eier  betrachtet  und  jedes 

Charakteristikum wird dann als vorhanden betrachtet, wenn man den Phänotyp in mindestens 

einem Fall beobachtet.

Charakteristika der beschriebenen Phänotypen

Alle untersuchten Embryonen werden ihrem Phänotyp gemäß charakterisiert. Dabei wird ein 

Katalog von Merkmalen überprüft die vom Wildtyp abweichen. Besitzt eine Mutante eines 

dieser Merkmale wird in einer Tabelle für dieses Merkmal eine 1 geschrieben. Wenn in der 

Tabelle kein Eintrag ist, so ist dieses Merkmal als eine 0 zu werten und das entsprechende 

Merkmal verhält sich in der Mutante wie ein Wildtyp. Sind manche Merkmale voneinander 

abhängig wird immer nur das erste Merkmal beschrieben. So hat ein Embryo, der im Zwei-

Zell-Stadium stehen bleibt, nur eine 1 in der Kategorie „weniger als zwölf Zellen“ und keine 

weitere 1 in der Kategorie „weniger als 200 Zellen“ obwohl er natürlich auch weniger als 200 

Zellen hat. Werden unter den terminalen Embryonen mehrer Phänotypen beobachtet, so wird 

jede Kategorie mit einer 1 versehen deren Phänotyp beobachtet wird. Hat eine Mutante eine 

Markierung bei  „nur  eine  Zelle“  und  außerdem bei  „weniger  als  400  Zellen“,  so  gab es 

Embryonen mit  einer  Zelle  und  Embryonen gleichzeitig,  die  mit  weniger  als  400  Zellen 

arretierten  gleichzeitig.  Die  einzige  Ausnahme  dieser  1/0  Charakterisierung  stellt  die 
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Kategorie „Anzahl  der fluoreszierenden Zellen“ dar in welche die tatsächliche Anzahl der 

fluoreszierenden  Zellen  eingetragen  wird.  Im  Folgenden  sind  alle  Kategorien  mit 

Beschreibungen  aufgeführt.  Zum  Vergleich  dient  der  Anhang  mit  der  Beschreibung  der 

Wildtypentwicklung.

Nur  eine  Zelle -Ein  Ei  arretiert  im  Ein-Zell-Stadium  oder  polynuklear,  aber  ohne  dass 

weiteren Cytokinesen vollzogen werden.

Weniger als zwölf Zellen - Ein Ei arretiert in einem Stadium mit weniger als zwölf Zellen.

Weniger als 200 Zellen - Ein Ei arretiert mit weniger als 200 Zellen.

Weniger als 400 Zellen - Ein Ei arretiert mit weniger als 400 Zellen.

Polynuclear - Mindestens eine Zelle besitzt mindestens zwei Zellkerne.

Grosse Zellkerne - Mindestens eine Zelle besitzt einen Zellkern, welcher ungewöhnlich groß 

oder größer als im Wildtyp ist, oder der Rand des entsprechenden Zellkerns ist nicht scharf zu 

sehen.

Zellgrößen  untereinander  unterschiedlich –  Der  Unterschied  zwischen  verschiedenen 

Zellen ist sichtbar größer ist als im wt.

Falsche  Topologie  im  Vier-Zell-Stadium –  Die  Zellen  haben  nicht  die  kleeblattartige 

Anordnung  wie  im  wt,  sondern  sind  anders  angeordnet  wie  z.B.  hintereinander  oder  als 

Tetraeder.

Explizites Drei-Zell-Stadium – Drei-Zell-Stadium länger sichtbar ist als 2 Minuten.

Zellen füllen Embryo ganz aus – Die Zellen berühren im Wildtyp nicht die Eischale sondern 

sind als einzelne Zellen in der Nähe sichtbar. Die Zellen liegen in mindestens einem Teil des 

Embryos glatt an der Eischale an.

Zellen ganz rund – Die Mehrheit der Zellen hat eine komplett abgerundete Form als ob sie 

unter einem erhöhten osmotischen Druck stünden.

Zellen  formen  kein  zusammenhängendes  Gewebe –  Es  ist  kein  zusammenhängendes 

Gewebe erkennbar, sondern alle Zellen des Embryos "schwimmen umher".

Klare  Abgrenzung  zwischen  den  Geweben  sichtbar –  Zwischen  den  Verschiedenen 

Regionen und/oder Geweben des Embryos sind deutliche Grenzen zu erkennen. Meist sind 

dann nur Zellkontakte zwischen den Zellen einer Gruppe vorhanden aber keine zu den Zellen 

einer anderen Gruppe.

Pharynxgrinder vorhanden – In der Menge aller Zellen ist der Pharynxgrinder vollständig 

erkennbar, der gesamte Embryo ist aber nicht als Komma-Stadium erkennbar.
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Pharynx als ganzes sichtbar – In der Menge aller Zellen ist der Pharynx als ganzes sichtbar, 

der gesamte Embryo ist aber nicht als Komma-Stadium erkennbar.

Darm nicht vorhanden – Der Darm ist nicht als ovale Struktur zu erkennen, es können aber 

Darmgranula vorhanden sein.  Dabei  ist  der  Embryo aber  mindestens  im Komma-Stadium 

oder in einem vergleichbaren Zustand.

Darm nicht in der Mitte – Der Darm als ovale Struktur liegt nicht in der Mitte entlang der 

A/P-Achse sondern ist entweder am Rand oder in der Achse gedreht oder verbogen.

Darmgranula nicht vorhanden – Die Darmgranula fehlen oder es sind nur sehr wenige zu 

sehen. Dabei ist es egal ob Darmzellen als solche zu erkennen sind, der Embryo muss sich 

aber mindestens im Komma Stadium oder einem vergleichbaren Zustand befinden.

Darmgranula nicht normal geformt – Die Darmgranula sind auffällig groß oder sehr klein 

oder sie sind in ihrer Form auffallen anders geformt als im wt.

Komma-Stadium – Minestens ein anderes Ei hat einen Defekt, aber es sind unter den Eiern 

auch Komma-Stadien erkennbar. (Dies ist ein Zeichen für schwache Phänotypen)

Oberfläche  des  Embryos  nicht  glatt –  Im  Kommastadium  ist  der  Embryo  mit  dem 

Hypodermiszellen  überzogen  die  ein  glattes  Abschlussgewebe  bilden.  Diese  glatte 

Umrandung ist  nicht zu sehen, vielmehr ist die Oberflächenstruktur des Embryos rau oder 

immer noch zellulär.

Anzahl der GFP expremierenden Zellen -  Die GFP expremierenden Zellen werden gezählt. 

Wenn die Zahlen unterschiedlich sind wird die niedrigste und die höchste Zahl mit einem 

Unterstrich  getrennt  notiert.  Sollten  es Kategorien geben die vier  oder acht  Zellen haben, 

werden die beiden Zahlen durch ein Semikolon getrennt angegeben (z.B.: 4;7;9 dieser Embryo 

hat  vier,  sieben und neun Zellen,  während 2_20 bedeutet,  dass  es  alle  möglichen Zahlen 

zwischen 2 und 20 gibt, sich aber kein Muster feststellen lässt).

Zusätzliche diffuse Expression – Außer den Zellen, die als expremierende Zellen gewertet 

werden, gibt es einen erhöhten Hintergrund oder nur manche Bereiche zeigen einen erhöhten 

Hintergrund.

GFP expremierende Zellen bilden mehr als eine Gruppe.  Normalerweise bilden die sechs 

fluoreszierenden Zellen eine zusammenhängende Gruppe am posterioren Ende des Wurmes. 

Hier ist mindestens eine Zelle an einer anderen Stelle oder es sind mindestens zwei Gruppen 

von Zellen zu erkennen.

GFP expremierende Zellen am Rand – Eine oder mehrere fluoreszierende Zellen liegen 

deutlich am Rand des Embryos.
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Auch Prezel vorhanden – Es gibt mindestens einen anderen Phänotyp aber auch mindestens 

einen Embryo der sich ins Prezel-Stadium entwickelt  hat.  Dieses Charakteristikum ist  ein 

Anzeichen für einen schwachen oder nicht 100% penetranten Phänotyp.

Terminale  Phänotypen  sind  untereinander  unterschiedlich  –  Es  gibt  verschiedene 

terminale Phänotypen z.B. arretierte 200-Zellstadien und gleichzeitig aber auch tote Prezel-

Stadien.

Gonade  fehlt –  Mindestens  ein  adulter  Wurm  hat  keine  Gonade  oder  mindestens  ein 

Gonadenarm fehlt oder ist fehlerhaft.

Eier fehlen – Die Gonade ist zwar ausgebildet aber es befinden sich keine Eier im Uterus.

Keine  Hypodermis –  Schwer  am  terminalen  Phänotyp  festzustellen  aber  in  bei  der 

Lineageanalyse gut zu sehen wenn Hypodermiszellen fehlen.

Keine Muskelkontraktion – Auch terminale Embryonen deren Entwicklung sehr fehlerhaft 

war, bilden meistens einen Zellhaufen, in dem Muskeln kreuz und quer verlaufen und kein 

geordnetes Muster bilden. Diese kontrahieren in unregelmäßigen Abständen was zu einem 

„Zucken“  führt.  Das  Ausbleiben  dieser  Kontraktionen  oder  ein  Prezel-Stadium  das  keine 

Bewegung zeigt, ist hier gemeint.

Keine  Neuronen -  Schwer  am  terminalen  Phänotyp  festzustellen  aber  in  bei  der 

Lineageanalyse gut zu sehen wenn Neuronen fehlen.

Zelltode schwimmen umher –  Nicht  phagozytierte Zelltode die lange sichtbar  sind  oder 

sogar aus dem Embryo "ausgeschleust" werden und damit  zwischen Embryo und Eischale 

umherschwimmen.

Zelltode im ganzen Embryo sichtbar – Die Zahl der Zelltode ist sichtbar erhöht und es gibt 

auch im posterioren Bereich mehrere.

Insgesamt langsam – 12h nachdem eine L4-Larve auf 25°C gesetzt  wurde trägt sie noch 

immer keine Eier im Uterus.

Dotter-Bläschen – Im ganzen Embryo sind große Dotter-Bläschen zu sehen oder die Zellen 

zeigen nicht das übliche "feinkörnige" Erscheinungsbild im Zelllumen sondern haben sehr 

große Dotter-Bläschen (fast so groß wie Apoptosen).

Um  die  Verteilung der  fluoreszierenden  Zellen  festzuhalten  wird  für  jedes  vom Wildtyp 

abweichende Muster eine Zeichnung angelegt. Dabei wird in einem Oval, was die Eischale 

repräsentiert,  die  Lage  jeder  fluoreszierenden  Zelle  als  Kreis  eingezeichnet  oder  die 

Fluoreszenz  des  Hintergrundes  als  schraffierte  Fläche  dargestellt.  Sollten  Darm  oder 
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Darmgranula vom Wildtyp abweichen, so wird auch dies verzeichnet. Wenn alle terminalen 

Phänotypen gleich aussehen,  wird nur eine Zeichnung gemacht, und falls  es  verschiedene 

terminale Phänotypen gibt wird für jeden eine. Diese Zeichnungen sind keine detailgenaue 

Repräsentation der Phänotypen sondern stellen vielmehr eine Interpretation  des Phänotyps 

dar  und  sollen  als  Durchschnitt  der  gesichteten  Eier  dienen.  Diese  Interpretation  der 

Phänotypen lässt sich in der Form nicht mit Fotos wiedergeben.

Zusätzlich werden alle besonderen Phänotypen auch noch als digitales Bild gespeichert und 

der Aufnahmezeitpunkt dokumentiert. Die auf der DVD im Anhang gespeicherten Bilder der 

Embryonen  lassen  sich  über  diese  Zeitangabe  den  Mutanten  zuordnen.  Ist  keine  Zeit 

angegeben so gibt es keinen zu dokumentierenden interessanten Phänotyp.

4D-Analyse

Es  werden  zwischen  einem  und  drei  Eier  auf  einem  Agarosekissen  (1%)  auf  einem 

Objektträger  mit  etwas  Wasser  oder  M9-Puffer  präpariert  und  anschließend  mit  einem 

Deckglas abgedeckt und dieses mit flüssiger Vaseline abgedichtet. Von dieser Präparation des 

sich entwickelnden Embryos wird alle 35 Sec. ein 25 Ebenen umfassender Bilderstapel mit 

einem motorisierten Zeiss Mikroskops mit Nomarski Optik aufgenommen. Die Bilder werden 

mit  der  LURAWAVE  Funktion  10fach  komprimiert  und  auf  Harddisk,  CD  oder  DVD 

gespeichert.  Anschließend  wird  die  Lineage  eines  Embryos  mit  Hilfe  der  Software 

SIMI°BioCell so weit wie nötig analysiert. Die erstellten Lineages befinden sich als Kopie im 

Anhang auf DVD und liegen auch im Schnabel-Labor als Backup vor. Die digitalen Filme der 

Embryonen allerdings würden etwa 100 CDs umfassen und liegen deswegen im Schnabel-

Labor, als Backup bei Henning Schmidt (Mitglied des Schnabel-Labors) und als Kopie bei 

Arend Hintze vor.

Auskreuzen

Um den genetischen Hintergrund zu reinigen werden von einer auszukreuzenden ts-Mutante 

15 Männchen auf eine kleine NGM-Platte mit vier Wildtyp-L4-Larven gepickt und alle zwei 

Tage umgesetzt. Befinden sich nach der Kreuzung Männchen unter den Nachkommen werden 

immer zehn L4-Larven auf eine neue Platte übergesetzt und alle zwei Tage auf eine neue 

Platte  umgesetzt.  Die  Nachkommen  dieser  Larven  sind  die  F2-Generation  und  werden 

entweder auf neue kleine Platten vereinzelt  oder in Flüssigkultur vereinzelt.  Das geschieht 
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alles  bei  15°C.  Um  festzustellen  welche  der  Nachkommen  die  TS-Mutation  noch  trägt, 

werden von allen Platten Nachkommen auf 25°C verbracht (entweder in Flüssigkultur oder 

auf kleinen NGM-Platten) und die Letalität nach sieben Tagen festgestellt.

Einfrieren von Würmern von NGM-Platten

Die einzufrierenden Würmer müssen auf einer fast verhungerten Platte etwa alle L1- bis L3- 

Stadium  haben  und  werden  dann  mit  M9-Puffer  abgewaschen  und  in  einem  Falkontube 

gesammelt.  Die  gleiche  Menge  an  2xFreezing-Buffer  wird  zugegeben  und  auf  vier 

Einfrierröhrchen verteilt die vorher beschriftet wurden. Diese Röhrchen werden dann bei -80° 

C eingefrohren und 24h später in flüssigem Stickstoff gelagert. 

Einfrieren von Würmern in Flüssigkultur

Die einzufrierenden Würmer werden in eine flexible 96 Loch Mikrotiterplatte pipettiert und 

mit  der  gleichen  Menge  2xFreezing-Buffer  gemischt.  Die  Platte  wird  mit  selbsthaftender 

Klebefolie  abgedichtet  und  bei  –80°C  eingefroren  und  gelagert.  Zusätzlich  werden  zwei 

Kopien der Stämme in Cryo-Röhrchen in flüssigem Stickstoff gelagert

Temperatursprung-Experiment zum Feststellen der temperatursensitiven 
Phase von t2732

Temperatursensitive Mutanten erlauben es, die aktive Phase eines Gens zu bestimmen. Bei 

temperatursensitiven Allelen gibt es eine permissive Temperatur, bei der das Gen/Genprodukt 

funktionsfähig  ist  und  seine  Wildtypfunktion  übernimmt.  Im  Gegensatz  dazu  ist  das 

Genprodukt bei der restriktiven Temperatur defekt und kann seine Funktion nicht erfüllen. 

Wenn ein Genprodukt mit einer temperatursensitiven Mutation zu der Zeit, zu der es benötigt 

wird, sich auf der restriktiven Temperatur befindet, tritt der mutante Phänotyp auf. Dies wird 

bei  Temperatursprung-Experimenten  benutzt,  um  durch  Veränderung  der  Temperatur  die 

Zeitspanne, in der das Gen benötigt wird, einzugrenzen.

Embryonen bzw. Larven verschiedener Stadien werden von der restriktiven auf die permissive 

Temperatur  gebracht  und  umgekehrt.  Nach  24h  wird  ausgewertet  wie  viel  Prozent  der 

einzelnen  Stadien  überleben  und  wie  viel  gestorben  sind.  Der  Anfang  der 

temperatursensitiven Phase bestimmt das Enwicklungsstadium bei dem 50% der Embryonen, 

die  von der  restriktiven  auf  die  permissive  Temperatur verbracht  wurden,  überleben.  Das 
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Ende der temperatursensitiven Phase bestimmt das Entwicklungsstadium, zu dem 50% der 

Embryonen,  die  von  der  permissiven  auf  die  restriktive  Temperatur  verbracht  wurden, 

überleben. Die Phasen die bei diesem Experiment unerschieden wurden sind: L1, L2, L3, L4, 

1-Zell-Stadium,  2-Zell-Stadium,  4-Zell-Stadium,  12-Zell-Stadium,  100-Zell-Stadium,  200-

Zell-Stadium, Komma-Stadium und Prezel-Stadium.
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Molekulare und molekulargenetische Methoden

Aufreinigen von genomischer DNA aus C. elegans für PCR templates

Es wird entweder eine kleine verhungerte NGM-Platte mit 150µl M9-Puffer abgewaschen und 

50µl davon verwendet oder 50µl direkt aus der Flüssigkultur verwand. Die 50µl werden mit 

25µl H2O dest aufgefüllt und dann mit 75µl SWL-Buffer 2x und 12µl Proteinase K für 2 bis 

4h bei 50°C inkubiert bis sich keine Wurmfragmente mehr in der Lösung befinden und diese 

vollständig  klar  erscheint  (mit  Binocular  überprüfen).  Anschließend  96°C  15  Min  die 

Proteinase inaktivieren und danach auf RT abkühlen.  50µl  Protein  Präzipitations  Solution 

(PPS) dazufügen und 15Min auf Eis präzipitieren lassen. 30Min bei 10000g fugen, Überstand 

verwerfen  und  Pellet  mit  150µl  EtOH  70%  überschichten.  15Min  10000g  fugen  und 

Überstand verwerfen. Mindestens 15Min an der Luft trocknen und danach mit 100µl H2O 

dest. oder TE pH 8.0 oder low TE pH 8.0 aufnehmen. Zum Lagern bei –20°C einfrieren.

 

Aufreinigen von Plasmid/Fosmid oder YAC DNA

Das  Aufreinigen  von  Plasmid/Fosmid  oder  YAC  DNA  erfolgt  genau  nach  dem 

Firmenmanualen von Quiagen: „Quiagen Genomic DNA Handbook“ und „Quiagen Plasmid 

Purification  Handbook“.  Für  die  Fosmide  wird  für  das  besser  Wachstum  noch  die  von 

EPICENTRE° verwendete CopyControl Induction Solution verwendet wie im „CopyControl 

Induction Solution“ Firmen Informationsblatt (CCIS125) angegeben.

Restriktions-Verdau

Die  Standard  Restriktionsansätze  zur  enzymatischen  Aufspaltung  von  DNA  an  den 

spezifischen Erkennungsstellen eines Restriktionsenzymes werden wie folgt angesetzt:

1µl DNA (0,5 µg/µl)

1µl 10x Reaktionspuffer

1µl Enzym (10 Units)

7µl H2O

Dann wird der Reaktionsansatz 3h bei 37°C oder über Nacht inkubiert und anschließend mit 

einem TAE oder TBE Gel überprüft.
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Amplifikation von DNA Fragmenten  zur  Sequenzierung  mit  TAQ DNA 
Polymerase

Der Reaktionsansatz wird wie folgt zusammenpipettiert:

2,5µl TAQ-Puffer (10x)

2,5µl dNTPs (2mM je Nukleotid)

1µl Primer A (25pM)

1µl Primer B (25pM)

1µl Template DNA mit ausreichender Template Konzentration

0.3µl TAQ DNA Polymerase

16,7µl H2O

Anschließend  wird  die  Probe  mit  folgendem  Programm  in  einem  Termocycler 

weiterverarbeitet:

1. Denaturierung 94°C 2 Min

2. Denaturierung 94°C 2 Min

3. 30 Sec. Annealing. Temperatur entsprechend der Primer wählen.

4.  Synthese 72°C 1 Min. / 1000 bp

5. Die Schritte 2.-4. 30 mal wiederholen

6. Auffüllreaktion 6 Min. 72°C

7. auf 4°C kühlen

Sequenzierungsreaktion (ABI Prism°)

Die Sequenzierungsreaktionen werden mit dem System „ABI Prism Big DyeTM Terminator 

Cycle Sequencing Reaction Kit“ nach dem Protokoll wie im dazugehörigem Handbuch (1998) 

durchgeführt.  Anschließend  wird  eine  Kapillarsequenzierung  in  dem  „ABI  Prism  310“- 

Sequenzer durchgeführt.

PCR  Reaktionen  und  anschließende  Restriktionsanalyse  beim  SNP- 
Mappen

Für  jeden  analysieren  SNP  werden  spezifische  Primer  benötigt.  Es  werden  zum 

Chromosomen  lokalisieren  spezifische  die  Primer  (Wicks  2001)  verwandt  und  für  alle 

anderen  SNPs  entsprechende.  Des  weiteren  wird  für  jeden  SNP  das  dazugehörige 
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Restriktionsenzym  verwendet.  Da  immer  große  Mengen  an  Würmern  einzeln  untersucht 

werden, wird der ganze Versuch in Mikrotiterplatten durchgeführt.

Ansatz für die PCR Reaktion:

2,5µl 10x Puffer mit (NH4)2SO4 

2,5µl dNTPs (2mM je Nukleotid)

1,5µl MgCl2 (25mM)

0,5µl Primer A (25pM)

0,5µl Primer B (25pM)

1µl rekombinante TAQ

17,5µl H2O

Das Programm zum Amplifizieren ist das gleiche wie bei der Herstellung der Templates für 

die Sequenzierreaktionen.

Anschließend werden von den 25µl-Ansätzen 10µl zur Kontrolle  auf mit  einem TAE-Gel 

getestet.  Wenn  das  Ergebnis  positiv  ausfällt,  werden  die  Proben  mit  folgendem 

Restriktionsansatz aufgefüllt und über Nacht bei 37°C inkubiert:

2µl Restriktionspuffer (10x)

2,5µl H2O

0,5µl Restriktionsenzym (5Units)

Die Restriktionen werden mit einem TAE-Gel ausgewertet.

Antikörperfärbungen: „Methanol Aceton Methode“

- Multi-Well-Slides mit 0,25 mg/ml Poly-L-Lysin beschichten

- Embryonen in Wassertropfen auf den Objekträger pipettieren und absinken lassen

durch Pipettieren mit der Mundpipette sicherstellen, dass die Embryonen festgeklebt sind

- H2O leicht schlenkernd abschütteln

- 24x60 Deckglas (1,5 mm statt 1 mm Dicke!!!) linksbündig aufsetzen und langsam absenken 

(ohne Luftblasen); Deckglas muss rechts überstehen

- Objekträger auf Metallblock in Trockeneis legen (mind. 5 Min)

- Deckglas von oben nach unten abschlagen

- Objekträger 5 Min in Methanol (-20°C) stellen
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- Objekträger 5 Min in Aceton (-20°C) stellen

- Objekträger auf Tuch trocknen und einfrieren oder primären Antikörper dazugeben

Der primäre Antikörper wird über Nacht bei 4°C inkubiert. Anschließend zwei Mal mit TBST 

waschen und sekundären Antikörper auf die entsprechenden Vertiefungen pipettieren. Nach 

4h 25°C Inkubation sekundären Antikörper mit TBST abwaschen und mit TBA-Puffer unter 

einem normal dicken Deckglas einsiegeln.

Transformation von C. elegans mit der Partikelkanone

- 1mg Goldpartikel in ein 1,5 ml Eppendorfgefäß einwiegen

- 100µl  50mM Spermidinlösung dazugeben,  vortexen und für  5-10 Sekunden in ein 

Ultraschallbad geben, 10 Min. stehen lassen

- anschließend 16µg DNA dazupipettieren,  10  Min.  inkubieren  und  dabei  öfter  das 

Eppendorfgefäß mit dem Finger „aufschnippen“

- danach wird das DNA-Goldgemisch auf 360µl mit H2O aufgefüllt und für weitere 10 

Min.  inkubiert,  dabei  wieder  einige  Male  das  Eppendorfgefäß  mit  dem  Finger 

„aufschnippen“

- nach der Inkubation 100µl 1M CaCl2-Lösung dazugeben (es darf nicht klumpen) und 

für 10 Min. präzipitieren lassen

- anschließend 15 Sec.  Bei 13000rpm abzentrifugieren und den Überstand mit  Hilfe 

einer Pipette entfernen. Den restlichen Überstand (ca. 10µl) vorsichtig aufmischen

- zum Schluss 3x mit 1ml 96% Ethanol waschen und in 200µl PVP-Lösung aufnehmen

- pro Schuss werden 20µl eingesetzt (1 Ansatz reicht für 7-8 Schüsse)

- Jeder  Schuss  wird  auf  eine  kleine  Platte  gemacht  mit  20µl  möglichst  synchronen 

jungen Adulten (ca. 2000 Stück, jeder sollte 3-5 Eier in der Gonade haben)
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Verwendete Lösungen

M9-Puffer

3,0 g KH2PO4

6,0 g NaHPO4

5,0 g NaCl

1 ml 1 M MgSO4 Lösung

auf 1000ml mit dest. H2O auffüllen und autoklavieren

 

LB-Medium

10 g Trypton

10 g Yeast Extract

5 g NaCl

auf 1 L mit H2O auffüllen und autoklavieren.

Einfrierpuffer

20 ml 1 M NaCl

10 ml 1 M KPO4, pH 6.0

60 ml Glycerin

110 ml H2O

autoklavieren und anschließend 0,06 ml sterile 1M MgSO4 Lösung zugeben

Dieser  Puffer  wird  1:1  mit  M9-Puffer  in  dem sich  die  einzufrierenden Würmer  befinden 

gemischt und anschließend bei –80°C oder in flüssigem Stickstoff in einem geeigneten Gefäß 

eingefroren.
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Flüssigmedium

Das  Flüssigmedium  besteht  aus  einem  Gemisch  von  S-Basal,  MgSO4,  CaCl2, 

Spurenelementlösung,  Natrium  Citrat,  PenStrep  Lösung,  Nystatin  und  Bakterien.  Im 

Folgenden werden die einzelnen Lösungen beschrieben deren Mengen für die Herstellung von 

400 ml Flüssigmedium.

S-Basal ( als 10x 400ml Aliquod getrennt autoklavieren)

23,3 g NaCl

200 ml 1M Kalium Phosphat Lösung pH 6,0

136,1 g KH2PO4 pro 1000ml; pH mit KOH Plätzchen einstellen

3,8 L dH2O

4 ml 5 mg/ml Cholesterin in 95% EtOH

In eine Flasche mit  400ml S-Basal werden in der hier angegebenen Reihenfolge folgende 

Lösungen zugegeben:

I. 1,2 ml 1 M MgSO4 Lösung

II. 1,2 ml 1 M CaCl2 Lösung

III. 4 ml 100x Spurenelemente Lösung:

0,346 g FeSO4 7H2O

0,930 g Na2EDTA

0,098 g MnCl2 4H2O

0,144 g ZnSO4 7H2O

0,012 g CuSO4 5H2O 

in 500ml H2O 

IV. 4 ml 1 M Kaliumcitrat Lösung pH6.0

V. 4 ml Gibco 100X Penicillin / Streptomycin (Invitrogen #15140-122)

VI. 4 ml 100X Nystation suspension 10000 units / ml (Sigma #N1638)

diese  Lösung  ist  50%  des  endgültigen  Mediums.  Die  anderen  50%  sind  in  S-Basal 

resuspendierte Bakterien (HB101 oder OP50) mit einer OD550 von 0,2. Für 1L endgültiges 

Medium braucht man etwa so viele Bakterien wie in zwei Erlenmeyerkolben mit 400ml LB 

Medium über Nacht wachsen.
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TBST

0,05% (v/v) Tween 20

150 mM NaCl

50 mM TRIS (HCl, pH7,4)

PVP-Lösung

10mg PVP (Polyvenylprolidon) + 500µl H2O dest. Steril mischen

diese 500µl Lösung mit 99,5ml Ethanol (96%) auffüllen
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 Anhang A

Darstellung der wichtigen Stadien.

Zwei-Zell-Ei

Abbildung  51:  Zwei-Zell-Stadium, links  schematisch,  rechts  Foto,  die  Zellen  sind ihres  Zellschicksals 
gemäß beschriftet

Das Cytoplasma ist gleichmäßig und die Zellkerne erscheinen rund und klar. Jede Zelle besitzt 

nur  einen  Zellkern,  und  die  Zelloberflächen  sind  einheitlich  glatt.  Folgende  Punkte  der 

Phänotypcharakterisierung können sich auf dieses Stadium beziehen: nur eine Zelle, weniger 

als 12 Zellen, polynuclear, große Zellkerne, Zellen füllen Embryo ganz aus, Zellen ganz rund, 

Dotter-Bläschen.

Vier-Zell-Ei
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Abbildung  52:  Vier-Zell-Stadium,  links  schematisch,  rechts  Foto.  Die  Zellen  sind  ihres  Zellschicksals 
gemäß beschriftet, die Pfeile zeigen die Teilungsrichtung der vorangegangenen Teilung an.

AB-Zelle teilt sich dorso ventral vor der sich anterior posterior teilenden P-Zelle. Alle Zellen 

besitzen nur einen Zellkern und die Teilung der P1-Zelle erfolgt maximal 4 Minuten nach der 

Teilung der AB-Zelle. Folgende Punkte der Phänotypcharakterisierung können sich auf dieses 

Stadium  beziehen:  weniger  als  12  Zellen,  polynuclear,  große  Zellkerne,  Zellgrößen 

untereinander unterschiedlich, falsche Topologie im Vier-Zell-Stadium, Explizites Drei-Zell- 

Stadium, Zellen füllen den Embryo ganz aus, Zellen ganz rund, Dotter-Bläschen

Zwölf-Zell-Ei

Abbildung  53: Zwölf-Zell-Stadium, links schematisch,  rechts Foto.  Die Zellen sind ihres Zellschicksals 
gemäß beschriftet, die Pfeile deuten die MS gebundene Schicksalsinduktion von ABara und ABalp an. 

Die AB-Zellen haben sich einmal links-rechts geteilt und ein zweites mal anterior-posterior, 

Dabei berühren ABara und ABalp die MS-Zelle und werden dadurch induziert.. Die P-Zelle 

hat  sich  noch  einmal  asymetrisch  geteilt  und  ist  in  allen  weiteren  Teilungen  weiter 

asymetrisch und langsamer. Folgende Punkte der Phänotypcharakterisierung können sich auf 

dieses Stadium beziehen: weniger als 12 Zellen, polynuclear, grosse Zellkerne, Zellgrößen 

untereinander  unterschiedlich,  Zellen  füllen  Embryo ganz  aus,  Zellen  ganz  rund,  Dotter- 

Bläschen.
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24-Zell-Ei

Abbildung 54: 24-Zell-Stadium, links schematisch, rechts Foto. Die Zellen sind ihres Zellschicksals gemäß 
beschriftet, die Pfeile deuten von oben nach unten die Gastrulationsbewegung der E-abgeleiteten Zellen 
(Ea und Ep) an.

Die beiden E-abgeleiteten Zellen Ea und Ep befinden sich erst am Rand des Embryos und 

werden  bei  der  Gastrulation  in  das  Innere  der  Embryos  bewegt.  Folgende  Punkte  der 

Phänotypcharakterisierung  können  sich  auf  dieses  Stadium  beziehen:  polynuclear,  grosse 

Zellkerne, Zellgrößen untereinander unterschiedlich, Zellen füllen Embryo ganz aus, Zellen 

ganz rund, Darm nicht vorhanden, Darm nicht in der Mitte, Dotter-Bläschen.
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Vom 100- bis zum 400-Zell-Ei

Abbildung 55: 100- bis 400-Zell-Stadium, links schematisch, rechts Foto.

Intensive Zellbewegungen und fast synchrone Zellteilungen der AB-abgeleiteten Zellen  sind 

weitestgehend gleich groß,  und die Oberfläche des Embryos ist anfangs sehr rau (zellulär), 

wird dann aber immer glatter. Die Zellen im Inneren des Embryos grenzen glatt aneinander 

und  ab  etwa  400  Zellen  kann  man  einzelne  Gewebe  erkennen,  die  sich  differenzieren. 

Folgende Punkte der Phänotypcharakterisierung können sich auf dieses Stadium beziehen: 

polynuclear, weniger als 200 Zellen, weniger als 400 Zellen, grosse Zellkerne, Zellgrößen 

untereinander  unterschiedlich,  Zellen  füllen  Embryo ganz  aus,  Zellen  ganz  rund,  Zellen 

formen  kein  zusammenhängendes  Gewebe,  klare  Abgrenzung  zwischen  den  Geweben 

sichtbar, Oberfläche des Embryos nicht glatt, Zelltote schwimmen umher, Zelltote sind im 

gesamten Embryo sichtbar, Dotter-Bläschen, Nekrosen.
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Prämorphogenetisches Stadium

Abbildung  56:  Prämorphogenetisches  Stadium,  links  schematisch,  rechts  Foto.  Der  sich  schon 
differenzierende Darm ist markiert.

Der Embryo hat schon alle Zellen an der korrekten Stelle, die frühen Zellwanderungen sind 

abgeschlossen und die Darmzellen fangen sichtbar an sich zu differenzieren und liegen als 

ovales Cluster in der Mitte des Embryos. Evtl. vorhandene Zelltode werden phagozytiert,  und 

die  Oberfläche  des  Embryos  wird  immer  glatter.  Folgende  Punkte  der 

Phänotypcharakterisierung  können  sich  auf  dieses  Stadium  beziehen:  polynuclear,  grosse 

Zellkerne, Zellgrößen untereinander unterschiedlich, Zellen füllen Embryo ganz aus, Zellen 

ganz rund, Zellen formen kein zusammenhängendes Gewebe, klare Abgrenzung zwischen den 

Geweben sichtbar, Darmgranula nicht vorhanden, Darmgranula nicht normal geformt, Anzahl 

der GFP exprimierenden Zellen, zusätzliche diffuse Expression, GFP exprimierende Zellen 

bilden  mehr als  eine  Gruppe,  GFP exprimierende Zellen am Rand,  terminale  Embryonen 

untereinander untrschiedlich,  keine Hypodermis,  keine Neuronen, Oberfläche des Embryos 

nicht glatt, Zelltote schwimmen umher, Zelltote sind im gesamten Embryo sichtbar, Dotter- 

Bläschen, Nekrosen.
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Elongation

Abbildung  57: Elongation Stadium, links schematisch, rechts Foto,  die Pfeile  deuten die Richtung der 
Elongation an

Die Hypodermis hat sich geschlossen (ventral enclosure) und der Embryo fängt an sich zu 

strecken.  Dabei  sind  ab  und zu  schon leichte  Kontraktionen der  Muskeln  zu  beobachten. 

Folgende Punkte der Phänotypcharakterisierung können sich auf dieses Stadium beziehen: 

Zellen formen kein zusammenhängendes Gewebe, klare Abgrenzung zwischen den Geweben 

sichtbar,  Pharynx  Grinder  vorhanden,  Pharynx  als  ganzes  sichtbar,  Darmgranula  nicht 

vorhanden,  Darmgranula  nicht  normal  geformt,  Anzahl  der  GFP  exprimierenden  Zellen, 

zusätzliche diffuse Expression, GFP exprimierende Zellen bilden mehr als eine Gruppe, GFP 

exprimierende  Zellen  am Rand,  terminale  Embryonen untereinander  untrschiedlich,  keine 

Hypodermis, keine Neuronen, Zelltote schwimmen umher, Zelltote sind im gesamten Embryo 

sichtbar, terminale Embryonen sind untereinander unterschiedlich, Kommastadium, Dotter- 

Bläschen, Nekrosen.
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Twofold- und Prezel-Stadium

Abbildung  58: Two-fold- und Prezel-Stadium, links schematisch, rechts Foto. Die Pfeile illustrieren die 
Bewegungen des Wurms. Im Prezel-Stadium (unten) ist zusätzlich der Pharynx eingezeichnet

Der Wurm bewegt sich intensiv im Ei hin und her, man sieht deutlich eine glatte Hypodermis 

und einen differenzierten Pharynx und man kann zusätzlich den Darm sehen. Folgende Punkte 

der Phänotypcharakterisierung können sich auf  dieses Stadium beziehen:  Pharynx Grinder 

vohanden,  Pharynx als  ganzes  sichtbar,  Darm nicht  vorhanden,  Darm nicht  in  der  Mitte, 

Darmgranula  nicht  vorhanden,  Darmgranula  nicht  normal  geformt,  Kommastadium, 

Oberfläche  des  Embryos  nicht  glatt,  auch  Prezel  vorhanden,  terminale  Embryonen  sind 

untereinander  unterschiedlich,  keine  Muskelkontraktion,  keine  Neuronen,  Zelltote 

schwimmen umher, Zelltote sind im ganzen Embryo sichtbar, Dotter-Bläschen, Nekrosen.
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Anhang B

Die Beschreibung aller untersuchten Mutanten mit potentiellem Zellwanderungsdefekt.

t2333

Abbildung  59: Links schematische Darstellung der Mutante t2333, rechts Foto des Vier-Zell-Stadiums. 
Die Pfeile zeigen die Teilungsrichtung der beiden Zellen AB und P1, die anders als im Wildtyp parallel 
sind.

Bei dieser Mutante war der erste frühe Defekt das parallele Teilen der AB- und P1-Zelle 

wobei zusätzlich alle entstehenden vier Zellen gleich groß waren (Abbildung 59). Das lässt 

auf einen  par-ähnlichen Phänotyp schließen (Nance 2005). Die weitere Rekonstruktion der 

Zelllinie  erübrigt  sich  hierbei,  weil  von  par-Phänotypen  bekannt  ist,  dass  sich  die 

Zellschicksale nicht mehr richtig zuordnen lassen und die Entwicklung in der Regel vor dem 

Erreichen der prämorphogenetischen Stadiums abbricht, wie das auch bei t2333 der Fall ist.
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t2334

Abbildung  60:  Die  3D-Repräsentationen  von  t2334  (links)  und  den  Wildtyp  (rechts)  in  der  neunten 
Generation. Zum Längenvergleich sind die anterior  posterior Ausbreitungen exemplarischer Regionen 
dargestellt.

Diese  Mutante  zeigte  eine  Störung  der  Morphogenese  und  die  Regionen  der  acht  AB- 

abgeleiteten Zellen erschien in der 3D-Repräsentation verkürzt (Abbildung 60), was auf einen 

möglichen Defekt der Zellwanderungen schließen lässt. Allerdings ließ sich dieser Phänotyp 

nach  zweimaligem  Auskreuzen  nicht  reproduzieren,  womit  diese  Mutante  als 

Zellwanderungsmutante ausfiel.

t2427

Abbildung  61: Foto von terminalen Phänotypen 
der Mutante t2427. Beide Embryonen haben ein 
bezüglich  der  Zellposition  zufriedenstellendes 
prämorphogenetisches Stadium erreicht.

Da  bei  dieser  Mutante  das 

prämorphogenetische  Stadium  fast 

vollständig erreicht wurde( Abbildung 61) 

und  damit  alle  Zellen  an  ihren  richtigen 

Platz  kamen  fiel  diese  Mutante  als 

Zellwanderungsmutante aus.
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t2489

Abbildung  62:  Die  3D-Repräsentationen  von  t2489  (links)  und  den  Wildtyp  (rechts)  in  der  achten 
Generation (nach der achten gab es keine signifikante Verlängerung der Regionen). Zum Längenvergleich 
sind die Anterior-/ Posterior-Ausbreitungen exemplarischer Regionen dargestellt.

Bei dieser Mutante streckte sich keine Region vollständig, und die Zellschicksale erschienen 

denen des  Wildtyps zu  entsprechen (Abbildung  62).  Allerdings  war  es  nach zweifachem 

Auskreuzen  der  Mutante  nicht  möglich,  den  Phänotyp  zu  reproduzieren,  denn  das 

prämorphogenetische  Stadium  wurde  vollständig  erreicht.  Damit  fiel  diese  Mutante  aus 

Zellwanderungsmutante aus.

t2495

Abbildung  63:  Terminaler  Phänotyp  von  t2495  (links),  die  beiden  3D-Repräsentationen  der  AB- 
abgeleiteten Zellen (Mitte) und als Kontrolle die 3D-Repräsentation des Wildtyps zum gleichen Zeitpunkt 
(rechts).

Die  Form der  acht  von AB-abgeleiteten  Regionen war  stark  verkürzt  bzw.  die  Regionen 

befanden sich an falschen Plätzen (Abbildung 63). Dies wies auf einen möglichen Defekt der 
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Zellwanderungen hin. Die Schicksale der Blastomeren konnten wegen fehlender oder falscher 

Zelltode nicht rekonstruiert werden. Damit fiel diese Mutante als Zellwanderungsmutante aus.

t2501

Abbildung  64:  Terminaler  Phänotyp  der  Mutante  t2501,  beide  Embryonen  entsprechen  in  ihrem 
Aussehen weitestgehend dem Wildtyp im gleichen Stadium.

Die Entwicklung erreicht weitestgehend das prämorphogenetische Stadium (Abbildung 64). 

Die richtige Positionierung der acht AB-abgeleiteten Regionen wurde durch Rekonstruktion 

der Zelllinie der jeweils anteriorsten und posteriorsten Zelle jeder Region bestätigt (Ergebnis 

nicht gezeigt). Das schließt einen Defekt der Zellwanderungen aus. Was der Defekt in dieser 

Mutante ist bleibt ungeklärt.

t2540

Bei dieser Mutante teilte sich die AB- und die P1-Zelle parallel und gleichzeitig ähnlich wie 

t2333.  Auch  hier  lag  vermutlich  ein  par-Phänotyp  vor.  Wie  bei  t2333 ließen  sich  die 

Schicksale nicht rekonstruieren, und diese Mutante fiel als Zellwanderungsmutante aus.
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t2658

Abbildung  65:  Foto  vom  terminalen  Phänotyp  der  Mutante  t2658,  bei  beiden  Embryonen  ist  das 
prämorphogenetische Stadium zu erkennen, die Abweichung zu einem Wildtyp ist Minimal.

Bei  der  Rekonstruktion  der  Zelllinie  dieser  Mutante  zeigte  sich,  dass  die  Regionen 

weitestgehend normal waren (Ergebnis nicht gezeigt), und das prämorphogenetische Stadium 

wirkte weitestgehend normal (Abbildung 65). Wegen der relativ normalen Ausbreitung der 

acht von AB-abgeleiteten Regionen fiel diese Mutante als Zellwanderungsmutante aus.

t2659

Abbildung  66: Foto  des terminalen Phänotyps der Mutante  t2659,  die beiden Zellen ABarppppp und 
ABarapppp sind eingezeichnet. Im Wildtyp liegt die ABarppppp Zelle immer posterior der ABarapppp 
Zelle.
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Bei der ersten Aufnahme der Mutante lag die ABarppppp Zelle eindeutig weiter anteriorer als 

die  ABarapppp Zelle  (Abbildung 66).  Im Wildtyp ist  diese Anordnung immer  in  anderer 

Reihenfolge.  Dies  legte  einen  Defekt  der  Zellwanderungen  nahe.  Deswegen  wurde  diese 

Mutante  zweimal  ausgekreuzt  und  anschließend  noch  einmal  untersucht.  Der  vorher 

gefundene Phänotyp ließ sich aber nicht reproduzieren sondern die Würmer starben im 2-

Fold- oder Komma-Stadium.

t2681

Abbildung 67: 3D-Repräsentationen, die Mutante t2681 (links), die pinken Abarp-abgeleiteten Zellen sind 
schicksalstransformiert in Abala-abgeleitete Zellen. Zum Vergleich (rechts) die Formen der Abarp- und 
Abala-abgeleiteten Zellen im Wildtyp.

In  dieser  Mutante  war  das  Abarp-Schicksal  in  das  Abala-Schicksal  transformiert.  Die 

Rekonstruktion  der  Zelllinie  zeigte  dies.  Allerdings  war  die  Form der  Abarp-abgeleiteten 

Region nicht  kurz und kugelförmig wie es die  Form der Abala-abgeleiteten Region wäre, 

sondern  war  immer  noch  Y-förmig  wie  es  die  Region  der  Abarp-abgeleiteten  Zellen  ist 

(Abbildung 67). Schicksal und Form stimmten nicht überein. Nach zweimaligem Auskreuzen 

ließ sich der Phänotyp allerdings nicht reproduzieren, da das prämorphogenetische Stadium 

vollständig erreicht wurde und damit alle Zellen an ihrem vorgesehenen Platz waren.
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t2706

Abbildung 68: Foto der Elongation der Mutante t2706.

Diese  Mutante  bildete  ein  normales  prämorphogenetisches  Stadium.  Nur  die  Form  des 

Embryos bei der Elongation war verkrüppelt (Abbildung 68), die Hypodermis war nicht glatt 

sondern  rau  und  ausgebeult.  Da  aber  alle  Zellen  ihre  Position  im  prämorphogenetischen 

Stadium korrekt erreicht hatten fiel diese Mutante als Zellwanderungsmutante aus.

t2710

Abbildung 69: 3D-Repräsentation AB abgeleiteter Zellen der Mutante t2710 (links). Die sich aufspaltende 
Region ist zweimal weiß umrandet. Rechts Foto des terminalen Phänotyps nach zweimaligem Auskreuzen. 

143



Nach Rekonstruktion der Zellschicksale aller ABa-abgeleiteten Zellen stellte sich heraus, dass 

ABara  in  ABala  transformiert  wurde,  während ABala  und ABarp  ihr  korrektes  Schicksal 

hatten. Wegen fehlender Zelltode konnte das Schicksal der ABalp abgeleiteten Zellen nicht 

bestimmt werden. Außerdem hatten die von ABalp-abgeleiteten Zellen noch einen weiteren 

Defekt.  Sie  teilten  sich auf  zwei  Untergruppen auf  (Abbildung 69).  Da sonst  immer  alle 

Zellen einer Region strikt  zusammenbleiben,  stellte dies eine absolute Ausnahme zu allen 

bisherigen Beobachtungen dar.  Deswegen wurde  diese  Mutante  zweimal  ausgekreuzt  und 

noch einmal untersucht. Allerdings konnte der vorher festgestellte Phänotyp nicht reproduziert 

werden  da  die  ausgekreuzten  Embryonen alle  als  verkrüppeltes  Komma-Stadium endeten 

(Abbildung 69). Das Aufteilen einer Region wurde nicht wieder beobachtet.

t2722

Abbildung 70: Foto der terminalen Zustände der Mutante  t2722. Links prämorphogenetisches Stadium, 
rechts versuchte Elongation.

Einer von zwei Embryonen bildete ein normales prämorphogenetisches Stadium während der 

andere ein verformtes prämorphogenetisches Stadium bildete (Abbildung 70).  Da aber der 

Phänotyp nicht  100% penetrant  war  und  auch  der  auftretende  Phänotyp nicht  signifikant 

erschien, schied diese Mutante als Zellwanderungsmutante aus.
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t2747

Abbildung 71: Links schematische Darstellung der Mutante t2747, rechts Foto des terminalen Phänotyps 
im prämorphogenetischen Stadium. Der Darm ist zur Illustration im linken Schema eingezeichnet.

Bei dieser Mutante verlief die frühe Embryogenese normal, auch die Gastrulation zeigte keine 

besonderen  Auffälligkeiten.  In  der  späteren  Entwicklung  allerdings  sind  die  Darmzellen 

sekundär  wieder  ausgetreten  und  lagen  am Ende  der  Entwicklung  seitlich  im  Embryo ( 

Abbildung  71).  Da  sich  bei  diesem  Embryo  nicht  entscheiden  ließ  ob  die  falschen 

Zellpositionen Folge eines primären Wanderungsdefektes oder sekundär durch das Austreten 

des Darms verursacht wurden,  fiel diese Mutante als Mutante mit Wanderungsdefekt aus.

t2770
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Abbildung 72: Foto des Drei- bzw. Vier-Zell-Stadiums der Mutante t2770. Die wichtigen Zellschicksale P1 
und die davon abgeleiteten Schicksale P2 und EMS sind eingezeichnet. Die orangen Pfeile zeigen auf das 
sehr glatte Cytoplasma. 

Bei  beiden  aufgenommenen  Mutanten  war  das  Cytoplasma  von  P1  bzw.  P2  und  EMS 

merkwürdig glatt (Abbildung 72). Des Weiteren teilte sich P3 in einem der beiden Embryonen 

nicht  weiter.  Vermutlich  lag  hier  ein  Defekt  in  den  Keimbahnvorläuferzellen  vor.  Diese 

Mutante wurde ausgeschlossen da ein solch starker Defekt in der P1 oder den P1- abgeleiteten 

Zellen  unter  Umständen  den  halben  Embryo betrifft.  Selbst  wenn  weitere  Defekte  beim 

Positionieren  der  Zellen  auftreten,  ließen  diese  sich  nicht  klar  auf  Probleme  der 

Zellwanderungen zurückführen, sondern könnten immer noch sekundäre Effekte der kaputten 

P1 oder P1-abgeleiteten Zellen sein.

t2790

Abbildung 73: Foto der Mutante t2790. Die beiden orangen Pfeile markieren die aberanten Zellen.

Manche  Zellkerne  dieser  Mutante  zeigten  eine  extreme  Abrundung  und  erschienen  fast 

nekrotisch.  Außerdem blieb  die  Entwicklung  im 128-AB-Zell-Stadium stehen  (Abbildung

73).  Damit  ließen sich  keine  Zellschicksale  bestimmen,  und aus  diesem Grund fiel  diese 

Mutante als Zellwanderungsmutante aus.
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t2817

Abbildung 74: Foto des terminalen Phänotyps der Mutante t2817.

Bei dieser Mutante war die Morphogenese gestört. Es entstand kein Wurm sondern nur ein 

verlängertes  Komma-Stadium,  welches  am Rand  keinen  glatten  Abschluss  besaß  sondern 

stark  ausgebeult  war  (Abbildung  74).  Diese  Mutante  wurde  als  Zellwanderungsmutante 

ausgeschlossen, da das prämorphogenetische Stadium zufriedenstellend gebildet wurde und 

damit kein Zellwanderungsphänotyp vorliegen konnte.

t2856

Abbildung 75: Foto der frühen Entwicklungsstadien der Mutante t2856.
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Bei  dieser  Mutante  waren  sowohl  das  Timing  als  auch  die  Teilungswinkel  der  frühen 

Zellteilungen vollkommen gestört (Abbildung 75). Außerdem ließen sich keine Zellschicksale 

bestimmen. Damit fiel diese Mutante als Zellwanderungsmutante aus.

t2905

Diese Mutante ließ sich immer nur bis spätestens zum Vier-Zell-Stadium aufnehmen, weil 

danach die Eischale platzte und sich der gesamte Embryo in das Präparationsmedium ergoss. 

Selbst  unter  Verwendung  von  „Eggsalt“  oder  „Zellkulturmedium  für  C.  elegans“  (pers. 

Kommunikation  Marcus  Bischoff),  um  einen  Konzentrationsausgleich  zwischen  Ei  und 

Medium herzustellen, platzte oder gerann der Embryo trotzdem. Diese Mutante entzog sich so 

der Untersuchung.

t2917

Diese Mutante entwickelte sich bei der ersten Untersuchung sehr langsam und der terminale 

Phänotyp wirkte sehr durcheinander. Deswegen wurde diese Mutante ausgekreuzt. Allerdings 

ließ  sich  in  den  folgenden  Generationen  kein  Wurm  isolieren  der  immer  noch  eine 

temperatursensitive  Mutation  aufwies.  Dies  ließ  auf  einen  komplexeren  Genotyp als  eine 

Mutation schließen.

t2969
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Abbildung 76: Foto des Zwei-Zell-Stadium der Mutante t2969.

Das Cytoplasma dieser Mutante hatte schon im Zwei-Zell-Stadium eine sehr merkwürdige 

Struktur, die fast wie geronnen wirkte (Abbildung 76). Wegen dieses frühen Defekts schied 

diese Mutante als Zellwanderungsmutante aus.

t2971

Abbildung 77: Foto der frühen Entwicklungsstadien der Mutante t2971.

Die  frühen Zellteilungen  dieser  Mutante  zeigten  massive  Defekte  im Timing und  in  den 

frühen Teilungswinkeln, die vergleichbar mit denen der Mutante t2856 sind (Abbildung 77). 

Wegen  dieser  frühen  Defekte  wurde  diese  Mutante  als  Zellwanderungsmutante 

ausgeschlossen.
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t3053

Abbildung  78: Foto  verschiedener  früher Entwicklungsstadien der Mutante  t3053.  Die orangen Pfeile 
zeigen auf die polynuklearen Keimbahnvorläuferzellen.

Bei dieser Mutante ist die P2-, P3- und P4-Zelle polynuklear (Abbildung 78). Auch nach dem 

Auskreuzen konnte dieser Phänotyp reproduziert werden. Die Auswirkungen auf das Soma 

ließen sich nicht eindeutig klären, allerdings wird das prämorphogenetische Stadium in vier 

von  sieben  Fällen  ohne  sichtbare  Fehler  bei  der  Positionierung  erreicht.  Die  eigentliche 

Kategorie der cib-Gene die einen Keimbahndefekt haben, haben aber auch immer sehr starke 

Defekte  im  Soma.  Für  cib-Mutanten  sind  verlängerte  Teilungszeiten,  nicht  vollständige 

Anzahl  an Teilungen, asynchrone Zellteilungen und die  symetrische Teilung der  P-Zellen 

charakteristisch (Schnabel 1990, pers. Kommunikation Ralf Schnabel und Sophie von Elsner). 

In dieser  Mutante  hingegen ist  der  primäre Phänotyp auf  die  Keimbahnzellen  beschränkt. 

Wegen dieser Spezifität des Phänotyps stellt diese Mutante den idealen Kandidaten dar, um 

Keimbahnentwicklung und evtl. Keimbahndeterminanten zu untersuchen.
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t3061

Abbildung  79:  Foto  des  terminalen  Phänotyps der Mutante  t3061.  Die  Entwicklung stoppt  in diesem 
Stadium.

Die Entwicklung dieses Embryos stoppte mit  ungefähr 200 Zellen (Abbildung 79). Damit 

ließen sich keine Schicksale den einzelnen Zelllinien zuweisen und daher fiel diese Mutante 

als Zellwanderungsphänotyp aus.

t3063

Abbildung  80:  Foto  des  Zwei-  und  Acht-Zell-Stadiums  der  Mutante  t3063.  In  orange  sind  die 
Teilungswinkel der sich synchron teilenden AB- und P1-Zelle eingezeichnet.

Die Zellteilung der AB- und der P1-Zelle geschah bei dieser Mutante gleichzeitig, und die 

darauf folgende Entwicklung der Zelllinie scheint  vollkommen gestört  zu sein (Abbildung
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80). Da die Schicksale der AB- und der P1-Zelle möglicherweise schon sehr früh gestört sind, 

lassen sich spätere Phänotypen nicht spezifizieren, sondern könnten immer sekundäre Effekte 

der früheren darstellen. Aus diesem Grund wurde diese Mutante als Zellwanderungsphänotyp 

ausgeschlossen.

t3069

Abbildung 81: Foto des Prezel-Stadiums der Mutante t3069.

Die Embryonen dieser Mutante entwickelten keine vollständigen Prezel-Stadien, sondern es 

blieben stark verkrüppelte Würmer in den Eiern (Abbildung 81). Die späte Morphogenese 

scheint bei dieser Mutante gestört zu sein. Als Zellwanderungsphänotyp schied diese Mutante 

aus, weil das prämorphogenetische Stadium erreicht wurde, ohne dass sich eine Abweichung 

erkennen ließ.
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t3088

Abbildung 82: Foto des 24-Zell-Stadiums der Mutante t3088. Die beiden nicht gastrulierenden Darmzellen 
Ea und Ep sind orange umrandet.

Eine von drei aufgenommenen Mutanten entwickelte sich zu einem normalen Prezel-Stadium. 

Wegen  der  fehlenden  Penetranz  von  100%  wurde  diese  Mutante  aussortiert.  Ein 

Zellwanderungsphänotyp  kann  zwar  nicht  vollkommen  ausgeschlossen  werden,  aber  alle 

anterioren  und  posterioren  Zellen  einer  Region  wanderten  etwa  an  die  Positionen  des 

Wildtyps (Ergebnis nicht gezeigt). Bei der dritten Mutante ließ sich außerdem feststellen, dass 

die  Gastrulation  nicht  vollständig  ablief  und  beiden  sonst  vollständig  invaginierenden E-

Zellen an der Oberfläche des Embryos verblieben (Abbildung 82). Es ist zu vermuten, dass 

sich  die  falschen  Positionen  der  Zellen  auf  eine  ausbleibende  oder  falsch  ablaufende 

Gastrulation zurückführen lassen.
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t3095

Abbildung  83: Foto des 24-Zell-Stadiums der Mutante  t3095. Die besonders auffälligen Lipidtröpfchen 
sind mit orangen Pfeilen markiert.

In  dieser  Mutante  finden  sich  vom  Ein-Zell-Stadium  an  sehr  große  Lipidtröpfchen  im 

Cytoplasma, die zufällig an die weiteren Töchterzellen verteilt werden (Abbildung 83). Das 

prämorphogenetische  Stadium  hingegen  ist  weitestgehend  normal.  Da  aber  evtl. 

Zellwanderungsdefekte auch ein sekundärer Effekt der Lipidtröpfchen darstellen könnten, fiel 

diese Mutante als Zellwanderungsmutante aus.

t3112

Diese Mutante entwickelte ein normaler prämorphogenetisches Stadium und arretierte dort. 

Da alle Zellen ihren Platz erreicht hatten, schied diese Mutante als Zellwanderungsmutante 

aus.

t3125

Die Zelllinienrekonstruktion der AB-abgeleiteten Zellen bis zum 128-AB-Zell-Stadium ergab, 

dass die Zellen weitestgehend an ihre richtige Position gelangten. Damit konnte diese Mutante 

als Zellwanderungsmutante ausgeschlossen werden.
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t3126

Abbildung 84: Foto des Vier-Zell-Stadiums der Mutante t3126. Die orangen Pfeile markieren die beiden 
polynuklearen Zellen ABa und ABp.

Bei dieser Mutante waren ab dem Zwei-Zell-Stadium die meisten der AB-abgeleiteten Zellen 

polynuklear  (Abbildung  84).  Da  alle  weiteren  Defekte  sekundäre  Defekte  des  ersten 

Phänotyps sein können,  schied diese Mutante als Zellwanderungsmutante aus.

t3145

Die Zellteilung der P1-Zelle in dieser Mutante war in drei von vier Fällen verzögert. Es ließ 

sich  nicht  sagen  ob  das  P1-Schicksal  richtig  ist.  Weitere  spätere  Defekte  können  auch 

sekundäre  Effekte  des  ersten  Defekts  darstellen.  Die  Penetranz  des  Phänotyps  war  nicht 

100%, und so schied diese Mutante als Zellwanderungsmutante aus.

t3181

Bei der Zelllinienrekonstruktion dieser Mutante fiel auf, dass sich zwar alle AB-abgeleiteten 

Zellen bis zum 64-AB-Zell-Stadium normal teilten und auch normal positioniert waren, ab 

dann  sich  allerdings  sehr  stark  asynchron  teilten  oder  auch  gar  keine  Teilungen  mehr 

vollzogen.  An  den  entsprechenden  Stellen  in  der  Zelllinie  fehlten  Zelltode,  weshalb  die 

Bestimmung der Zellschicksale unmöglich war. Aus diesem Grund schied diese Mutante als 

Zellwanderungsmutante aus.
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t2732

Bei der Zelllinienrekonstruktion dieser Mutante zeigte sich, dass die Zellschicksale richtig 

waren aber die Zellen sich nicht  korrekt  positionierten.  Der Phänotyp ließ sich auch nach 

zweimaligem Auskreuzen reproduzieren. Damit ist diese Mutante ein sehr guter Kandidat für 

einen Zellwanderungsdefekt.
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Anhang C

Anleitung zum Programm „KATEGORISIERER“

Abbildung 85: Screenshot der „KATEGORISIERER“ Software. Die Buchstaben (A-G) beziehen sich auf 
die verschiedenen im Text erläuterten  Funktionen

Grundsätzliches 

Um die verschiedenen Berechnungen dieser Arbeit durchführen zu können wurde die selbst 

programmierte Software „KATEGORISIERER“ entwickelt. Im folgenden wird die Bedienung 

dieses Programms  erklärt. Für die Berechnung der Distanzkarten gibt es das eigenständige 

Programm „WEAVER“. Die Vorhersagen der Zellschicksale und auch die Vergleiche eines 

Embryos mit allen anderen bekannten Mutanten, werden mit dem eigenständigen Programm 

„PREDICTOR“ durchgeführt.
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Vor der  Benutzung des  Programms  muss  der  Benutzer  sich allerdings genau klarmachen, 

welche  verschiedenen  Operationen  oder  Berechnungen  er  durchführen  möchte.  Manche 

Berechnungen oder Darstellungen beziehen sich nur auf einen Embryo, welcher dann immer 

als Referenzembryo geladen werden muss. Andere Berechnungen sind Vergleiche zwischen 

zwei  Embryonen, wobei  der  Vergleichsembryo mit  dem Referenzembryo verglichen wird. 

Beispielsweise sind die  glp-1 mit Wildtyp Berechnungen so durchgeführt worden, dass der 

Wildtyp als Referenz benutzt wurde während der glp-1 Embryo als Vergleichsembryo geladen 

wurde.

Außerdem beziehen sich manche Berechnungen auf nur einen Zeitpunkt, während manche 

Berechnungen in einem festgelegten Zeitintervall stattfinden. Die Zeit wird immer in Frame 

angegeben. Die Software SIMI°BioCell  erzeugt  einen Datensatz  von 3D-Punkten zu einer 

Bilderserie. Diese Bilderserie ist in einzelne Frames unterteilt und gibt damit die Zeitpunkte 

an zu denen der Embryo analysiert wird. Wenn Einschränkungen oder Modifikationen bei den 

Berechnungen  erfolgen  sollen  und  diese  vorgesehen  sind,  so  können  diese  über  Check-

Buttons aus- oder abgewählt werden. Die Unterschiedlichkeit der Berechnungsmöglichkeiten 

hat  auch  zur  Folge  dass  die  Ergebnisse  auf  vielfältigste  Weise  ausgegeben  werden. 

Grundsätzlich  sind  einzelne  Ergebnisse  wie  Zahlen  in  eigenen  Feldern  untergebracht. 

Zahlenreihen oder Tabellen erscheinen immer im Ergebnis  Fenster  (3).  In diesem Fenster 

erscheinen auch alle Warnungen oder Kommentare zu den Berechnungen. Als letztes können 

aber auch noch Bilder  erzeugt werden, die zum einen gleich grafisch erscheinen aber auch 

parallel als Datei gespeichert werden. Wird nur ein Bild erzeugt so wird dieses immer als 

„result_distances.bmp“  abgespeichert  während  für  Bilderserien  ein  Pfad  zu  einem Ordner 

angegeben werden muss in den dann alle Bilder abgespeichert werden. Achtung: Bei allen 

gespeicherten  Bildern  werden  schon  existente  Bilder  überschrieben!  Ansonsten  speichert 

dieses  Programm grundsätzlich  keine  Daten  um beim Überschreiben  weder  versehentlich 

noch durch sonstige Fehler vorhandene SIMI Files zu zerstören. Außerdem dürfen nur SIMI 

Files verwendet  werden, die  als Kopie vorliegen damit  immer noch eine Sicherheitskopie 

vorliegt. Wenn SIMI Files beschädigt werden so ist dies einzig und allein auf den Benutzer 

zurückzuführen und kann nicht von diesem Programm verursacht worden sein, weil wie oben 

gesagt, diese Files gar nicht erzeugt werden!
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Allgemeine Erklärungen zur Benutzung

Buttons können „angeklickt“ werden und führen dann entsprechende Operationen aus. Check-

Buttons können gesetzt werden (Haken im Quadrat) oder abgewählt werden (kein Haken im 

Quadrat). Diese Check-Buttons ändern die Berechnungen Z.B. werden nur die Distanzen auf 

der X-Achse benutzt  wenn „only X“ angewählt  wurde, während bei nicht Anwählung des 

Check-Buttons die 3D-Distanz ermittelt wird. Diese Check-Buttons beziehen sich immer auf 

alle Berechnungen! Eingabezeilen ermöglichen es dem Benutzer Parameter an Funktionen zu 

übergeben. So müssen alle Zeitpunkte über solche Eingabezeilen definiert werden.

Modifikationsmöglichkeiten

Um die Rechenmöglichkeiten des Programms so groß wie möglich zu halten, kann man alle 

auswählbaren  Bedingungen  separat  von  einander  anwählen.  Deswegen  sind  die 

modifizierbaren Parameter von einander getrennt auswählbar, fließen aber zusammen in die 

Kalkulationen mit ein. Dabei ist zu beachten, dass manche Parameterkombinationen keinen 

Sinn ergeben könnten. Diese Fehler sind aber vom Programm nicht vorhersehbar und obliegen 

der Sorgfalt des Benutzers.

Es ist möglich, den zu bearbeitenden Datensatz auf nur AB-Zellen einzugrenzen. Dazu ist der 

Check-Button „AB only“ anzuwählen (ist per default an). Die normalerweise 3D-errechneten 

Distanzen zwischen Zellen können  mit dem Check-Button „only X“ auf Distanzen entlang 

der X-Achse reduziert werden (per default aus). Wenn zwischen zwei Datensätzen eine Zelle 

fehlt, kann deren Position entweder durch ihre Vorgängerzelle oder durch den Schwerpunkt 

ihrer Nachkommen definiert werden. Dazu muss der Check-Button „NB2“ aktiviert werden 

(per default  aus).  Soll  bei den RMS-Berechnungen nicht  die Wurzel  gezogen werden und 

auch kein Quadrat der Distanzen benutzt werden sondern stattdessen nur der Absolutwert der 

Distanzen in die Kalkulation einfließen, kann man den Check-Button „no sqr“ aktivieren (per 

default  aus).  Sollte  ein  SIMI  File  beim  Laden  Probleme  verursachen,  kann  man  durch 

Auswahl der Check-Button „show all cells“ sich das Einlesen der Zellen schrittweise anzeigen 

lassen.  Dabei bleibt  die Zelle bei der das Problem auftritt  als  letztes  im Ergebnis-Fenster 

stehen.  Beim  Vergleich  von  zwei  Embryonen kann  man  sich  auch  das  Histogramm  der 

Längendifferenzen mit anzeigen lassen. Dazu wählt man „RMS histogram“ an. Die Ausgabe 

erfolgt  dabei  in  einer  Tabelle,  die  %Verbindungen  pro  %Distanz  ausgibt.  Sollen  die 

Embryonen nicht nach der längsten Länge normalisiert werden sondern nach dem Volumen, 
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kann man den Check-Button „volume not dist“  auswählen (per default aus). Alle nicht näher 

bezeichneten Buttons oder Funktionen sollten nicht vom Benutzer ausgeführt werden. Sie sind 

ein Hilfsmittel zur Fehlersuche gewesen oder stellen nicht dokumentierte Funktionen dar. 

Laden von SIMI°Datensätzen

Der Referenzembryo und der Vergleichsembryo werden über das Menü SIMI4 geladen (A). 

Danach  erscheinen  beide  Dateien  in  den  Fenstern  Memo1  und  Memo2  (A).  Für  alle 

Berechnungen die nur einen Embryo betreffen wird immer der Referenzembryo benutzt. Das 

erfolgreiche Laden wird im Memo3 Fenster (B) bestätigt. Bei Berechnungen die nur einen 

Zeitpunkt  betreffen,  muss  dieser  in  den  Feldern  „Zeitpunkt  Referenz“  und  „Zeitpunkt 

Vergleich“ definiert  werden.  Das Zeitmaß ist  der  dem Zeitpunkt  zugeordnete  Frame.  Die 

häufigste Absturz- oder Fehleruhrsache ist ein nicht korrekter SIMI°BioCell Datensatz. Dieser 

muss  unkommentiert  sein,  und die Zelltode müssen ihrer  Position  in der  Zelllinie  gemäß 

benannt werden und nicht „CD #1“. Außerdem dürfen keine alternativen Äste in der Zelllinie 

vorliegen.  Oft  wird  auch  ein  falscher  Zeitpunkt  gewählt  an  dem  nicht  alle  Zellen  die 

berücksichtigt  werden  sollen  auch  in  die  Berechnung  einfließen!  Dies  sollte  immer  mit 

SIMI°BioCell überprüft werden.

Vergleich von zwei Embryonen

Es  bestehen  vier  Möglichkeiten  Embryonen  miteinander  zu  vergleichen,  d.h.  die 

Standardabweichung („root mean square“) zu berechnen. 

Die erste ist der direkte Vergleich über den Button „RMS“. Das Ergebnis der Berechnung 

wird im Feld C ausgegeben. 

Die zweite Berechnungsmöglichkeit erlaubt es dem Benutzer, den acht AB abgeleiteten Zellen 

andere Schicksale zuzuordnen. Dazu werden die acht Felder „ABala“ bis „ABprp“ (oberhalb 

von C) benötigt. Bei der mit dem „RMS new name“ Button ausgelösten Berechnung werden 

diese neuzugewiesenen Schicksale für den Vergleichsembryo verwendet.

Die  dritte  Vergleichsmöglichkeit  ist  der  Vergleich  mehrerer  Zeitpunkte  hintereinander, 

beginnend mit dem 8-AB-Zell-Stadium bis zum 256-AB-Zell-Stadium. Jedes Stadium wird 

dafür in sieben gleich große Intervalle aufgeteilt.  Diese Intervalle kann man sich über den 
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Button „list comon timepoints“ (G) im Memo3 Fenster (B) anzeigen lassen. Der Vergleich 

wird mit „compare“ (G) gestartet und das Resultat erscheint im Memo3 Fenster (B).

Die vierte Vergleichsmöglichkeit ermöglicht es einem, alle den acht AB Zellen des 12-Zell-

Stadiums abgeleiteten Zellen (Regionen), untereinander zu vergleichen. Dazu wird der Button 

„compare all regions“ (rechts von C) verwendet. Das Ergebnis erscheint in der linken Tabelle 

(über C).

Alle Zellen des Vergleichsembryos um n Pixel zufällig verschieben und 
mit dem Referenz Embryo vergleichen

Der Button „Random“ (rechts von C) verschiebt  alle Zellen des Vergleichsembryos um n 

Pixel. Die Eingabe von n erfolgt über das Eingabefeld rechts von „random“. Beim Ausführen 

von  „random“  wird  diese  Operation  10-mal  durchgeführt  und  jedes  Mal  die 

Standardabweichung zum Referenzembryo errechnet. Der Durchschnitt wird in Memo3 (B) 

ausgegeben.

Standardabweichung pro Anzahl vertauschter Zellpaare ausgeben

Die Berechnung der Standardabweichung in Abhängigkeit von vertauschten Zellpaaren wird 

mit  dem  Button  „exchange  list“  ausgeführt.  Die  Ergebnisstabelle  wird  anschließend  in 

Memo3 (B) ausgegeben.

Zellwanderungen oder  Zellteilungen aus einem SIMI°BioCell  Datensatz 
entfernen

Mit den Buttons „eliminate mitoses“ (F) wird aus dem Referenzembryo die Platzierung durch 

die Mitosen entfernt. Die Zellwanderungen werden mit „eliminate migrations“ (F) entfernt. 

Der SIMI°BioCell  Datensatz muss anschließend noch mit „make Embryo“ (F) im Memo3 

ausgegeben werden. Beide Operationen werden nur in einem vorher bestimmten Zeitintervall 

durchgeführt (Eingabefelder links von F).
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Einfärben der Zellen abhängig von ihrer Geschwindigkeit

Button  „speed  color“  (F)  färbt  sie  Zellen  des  Referenzembryos  entsprechend  ihrer 

Geschwindigkeit  ein.  Dabei ist  die schnellste  Zelle hellrot  und eine sich nicht bewegende 

Zelle  schwarz.  Der  Embryo muss  anschließend noch  mit  „make  embryo“ (F)  in  Memo3 

ausgegeben werden.

Zellen entsprechend ihrer lokalen Falschheit einfärben

Die  Zellen  des  Vergleichsembryos  werden  mit  dem  „Button34“  (F)  entsprechend  ihrer 

relativen  lokalen  Falschheit  zum  Referenzembryo  eingefärbt.  Das  geschieht  im  vorher 

bestimmten Zeitintervall (Eingabefelder links von F). Der Embryo muss anschließend noch 

mit „make embryo“ (F) ausgegeben werden.

Länge der Zellwanderungen errechnen

Die Zellwanderungslängen bis zum unter „Zeitpunkt Referenz“ definierten Zeitpunkt werden 

mit  dem Button  „Weg pro  Zelle“  (E)  für  den  Referenzembryo errechnet.  In  Memo3 (B) 

erscheinen alle Ergebnisse pro Zelle in EL und am Ende der Durchschnitt aus allen Zellen.

Winkelabweichung zum Zielpunkt errechnen

Die  Winkelabweichung  aller  AB-abgeleiteten  Zellen  wird  mit  dem  Button 

„Winkelabweichung  zum  Ziel“  berechnet.  Alle  Winkeldifferenzen  des  Referenzembryos 

werden für alle Zellen in Memo3 (B) ausgegeben.

Winkelabweichung von Wanderungen und Teilungen zum Schwerpunkt

Um  die  Winkelabweichung  der  Wanderungen  oder  Teilungen  zum  Schwerpunkt  zu 

berechnen,  wird  der  Button  „Analyse“  (links  von  E)  verwendet.  In  Memo3  erscheinen 

daraufhin  erst  die  Wanderungsabweichungen und anschließend  die  Teilungsabweichungen 

zum  Schwerpunkt.  Es  wird  immer  der  Zellname  und  der  Zeitpunkt  des  verwendeten 

Messpunktes  mit  angegeben.  Die  Mittelwerte  der  Zielpunkte  werden  zum  „Zeitpunkt 

Referenz“ (unter A) definiert.
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Anhang D

Anleitung zum Programm „WEAVER“

Das Programm „WEAVER“ dient der Umrechnung von SIMI°BioCell 4.0 Datenfiles in eine 

Distanzkarte. Dazu werden zu einem bestimmten Zeitpunkt alle Zell-Zell-Distanzen errechnet 

und als Farbschema in einer Bilddatei wiedergegeben. Die Bilddatei ist ein Bitmapfile.

Zuerst muss über die Menüleiste (A) ein SIMI°BioCell 4.0 Datenfile geladen werden („.sbd“ 

ist der Dateianhang und nicht „.sbc“!). Im Eingabefeld (B) wird der zur ermittelnde Zeitpunkt 

spezifiziert. Anschließend kann man sich mit dem Button (C) sich die Distanzkarte anzeigen 

lassen. Gleichzeitig wird auch eine Datei erzeugt welche die erzeugte Distanzkarte enthält. 

Die Datei heißt: „result_distances.bmp“ und wird im gleichen Ordner gespeichert in dem sich 

der SIMI°BioCell 4.0 Datensatz befunden hat.

Abbildung  86:  Screenshot  des  „WEAVER“ Programms.  Die  Buchstaben A,  B  und C bezeichnen die 
verschiedenen Eingabemöglichkeiten (s. Text).
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Anhang E

Anleitung zum Programm „PREDICTOR“

Das  Programm  „PREDICTOR“  dient  zum  einen  der  automatischen  Vorhersage  der 

Zellschicksale und zum anderen ermöglicht es den Vergleich ganzer Gruppen von Embryonen 

untereinander. 

Abbildung 87: Screenshot des „PREDICTOR“ Programms. Die Buchstaben A, B, C, D und E bezeichnen 
die verschiedenen Eingabemöglichkeiten (s. Text).

Zellschicksalsvorhersage

Es muss als erstes ein Wildtypdatensatz geladen werden der als Vorlage zur Vorhersage dient. 

Als nächstes wird der vorherzusagende Embryo geladen. Beide Datensätze werden über die 

Menüleiste  (A  Files)  als  Distanzkarten  geladen.  Der  Button  „compare“  (B)  startet  die 

Vorhersage. Im Feld E erscheint dann die Vorhersage für den Embryo. Mit Button C kann 
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direkt die Standardabweichung der beiden Distanzkarten zueinander berechnet werden. Das 

Ergebnis erscheint dabei im Feld rechts neben dem Button.

Gruppenvergleiche von Embryonen untereinander

Der Benutzer muss für diese Funktion einen Dateiordner anlegen der ausschließlich alle zu 

vergleichenden  Distanzkarten  enthält.  Es  empfiehlt  sich  eindeutige  Namen  für  die 

Distanzkarten zu wählen. Mit dem Auswahlfenster (D) wird anschließend dieser Dateiordner 

spezifiziert.  Die  darin  enthaltenen  Distanzkarten  sieht  man  als  Liste  unterhalb  des 

Auswahlfeldes (D). Den Gruppenvergleich startet man über die Menüleiste (A „Folder“). Das 

Ergebnis erscheint als Tabelle im Ausgabefenster (E).
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Anhang F:  Dateien auf der beiliegenden DVD

KATEGORISIERER

Dieser Ordner enthält das Programm KATEGORISIERER als ausführbare .exe Datei sowie 

den gesamten Sourcecode und alle für die Programmierung wichtigen Dateien. Sollen Bilder 

oder  andere Files  erzeugt  werden,  muss  KATEGORISIERER in  einem Ordner  ausgeführt 

werden,  der  Schreibzugriffe  erlaubt.  Die  DVD  ist  „readonly“!  Die  fünf  „.bmp“  Dateien 

werden benötigt  wenn Bilder  erzeugt  werden sollen.  Sie  müssen sich  im Verzeichnis  der 

geladenen Dateien befinden.

DATEIEN

Hier befinden sich auch alle verwendeten SIMI°BioCell-Dateien und die Distanzkarten. Evtl. 

befinden sich  auch Dateien darunter,  die  nicht  in  dieser  Arbeit  erwähnt  wurden aber  für 

anderen Projekte analysiert wurden. Die „sbd.“ Files sind in folgender Liste beschrieben:

_mom-2or9_1 mom-2 (or9) wnt-Mutante
_mom5zu193 mom-5 (zu193) wnt-Mutante
_t1903 Unbek. Gen Allel t1903 wnt-Mutante
AH_2C12_t2334_1 Potentielle Zellwanderungs Mutante
AH_BG3_B18_G8_1_rechter Embryo Potentielle Zellwanderungs Mutante
AH_FT_JC_mom5zu193scn6 mom-5 (zu193) wnt-Mutante
apx1 apx-1 in Ausgangslage
apx1_1 apx-1 File 1 in Ausgangslage 
apx1_rot apx-1 in a/p ausgerichtet
CG2_6_migrationslos Aus CG2_6full Zellwanderungen entfernt
CG2_6_mitoselos Aus CG2_6full Zellteilungen entfernt 
CG2_6full Zellwanderungsmutante t2732 #6 aufgefüllt
CG2full Zellwanderungsmutante t2732 #2 aufgefüllt
DSRSP1_ablation wt Embryo P1 ablatiert
DSRSP1_ablation_interpolated wt Embryo P1 ablatiert fehlende Zellen interpoliert
E1_sublineagecolr wt Embryo #1 3D-Repräsentation umgefärbt
Embryo1_marked wt Embryo #1 3D-Repräsentation umgefärbt
Embryo1_new_color wt Embryo #1 Zellen nach Geschwindigkeit gefärbt
Embryo1_unmarked wt Embryo #1 3D-Repräsentation alles schwarz
Embryo2 wt Embryo #2
Embryo2_migrationslos wt Embryo #2 Zellwanderungen entfernt
Embryo2_Mtoselos wt Embryo #2 Zellteilungen entfernt
Embryo5 wt Embryo #5
Embryo5_turned_to_pole wt Embryo #5 anterior 15° nach oben gedreht
FT_JCmom2or9scn1 mom-2 (or9) wnt-Mutante scan 1
FT_JCmom5zu193scn6 mom-5 (zu193) wnt-Mutante scan 6
glp1 glp-1 in Ausgangslage (Aufnahme A)
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glp1_B glp-1 in Ausgangslage (Aufnahme B)
glp1_onlyAB aus glp1 abgeleitet, alle nicht AB Zellen gelöscht
glp1_vala_varp aus glp1 abgeleitet, Namen identifizieren Schicksal
glpP1full glp-1 P1 ablatiert => 8 mal ABala Schicksal, aufgefüllt
glpP1full_interpolated aus glpP1full abgeleitet, fehlende Zellen interpoliert
glpP1full_interpolated_rot glpP1full_interpolated aus a/p ausgerichtet
glpP1full_vonanja glpP1full von Anja-Kristina Schulz gedreht
HH_Lepi_5_b_ohne_meso_endo L. squamata, Lineage von Meso und Endoderm entfernt
HH_Lepi_5_b_ohne_meso_endo_AB alle Zellen in AB Zelllinie verschoben
Hoch7 wt Embryo #7 hoch präpariert
hoch7full Hoch7 aufgefüllt
Hoch9full wt Embryo #9 hoch präpariert aufgefüllt
IB1530CD Allel t1530 von Ingo Büssing
IB_gpb1_col gpb-1 Mutante 
IB_gpb-1_mat_3 gpb-1 Aufnahme 3
ibFull wt Embryo von Ingo Büssing aufgefüllt
IBmigrationslos ibFull Zellwanderungen entfernt
ICapxa2 apx-1 Aufnahme 2 von Ines Christlieb
Icapxa2_for_contact apx-1 Aufnahme 2 von Ines Christlieb
JC_pax6_2_farblos pax-6 Aufnahme 2 3D-Repräsentation farblos
mbflat10full Präparation von Marcus Bischoff ohne Eischale
MBno59_guter_entschalter Präparation von Marcus Bischoff ohne Eischale
MBnos59_full aufgefüllt
MBnos59_full_rot aufgefüllt und rotiert
Mbnosc1afull Präparation von Marcus Bischoff ohne Eischale
Mbnosc1afull_ohne_ABprp Präparation von Marcus Bischoff ohne Eischale
Mbnosc2full Präparation von Marcus Bischoff ohne Eischale
Mbnosc2mitoselos Ohne Eischale Zellteilungen entfernt
migrationslos Embryo #5 Zellteilungen entfernt
migrationslos_rs Embryo #5 Zellteilungen entfernt von RS gedreht
Nadin_KG6 Allel t3091
Nadin_KG6_farblos wie Nadin_KG6 nur 3D-Repräsentation farblos
NM_t3091_farbig_nach_falsch_zp433 Allel  t3091  Zellen  nach  falscher  positionierung 

eingefärbt
Push1 ABa wurde mechanisch gegen P1 gedrückt => ABp
Push1_interpolated_missing_cell wie Push1 nur fehlende Zellen interpoliert
randomE2 Embryo #2 alle Zellen miteinander vertauscht
rE5 Embryo #5 alle Zellen miteinander vertauscht
RS_HH_Lepi_5alles Lepidodermella squamata
RS_N2_ABalp_ABara_abl_3a wt Embryo ABarp und ABara ablatiert
RS_Psamechin_15_a_AB Psamechinus miliaris alle Zellen in AB verschoben
RS_Psamechin_15_a_colA Psamechinus miliaris anders gefärbt
RS_rolA wt Embryo hoch präpariert
RS_rolAfull RS_rolA aufgefüllt
rs_ubc wt Embryo UBC (aus Canada)
Testemb1 ohne detours künstlicher Testembryo zur Softwarefehlersuche
testemb künstlicher Testembryo zur Softwarefehlersuche
TESTWEG künstlicher Testembryo zur Softwarefehlersuche
HALICE3 Halicephalobus sp.
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PROCFU1B Procephalobus sp.
RSHETRE Heterorabditis bacteriophora

PREDICTOR

Dieser  Ordner  enthält  das  Programm PREDICTOR als  ausführbare  .exe  Datei  sowie  den 

gesamten Sourcecode und alle für die Programmierung wichtigen Dateien.

WEAVER

Dieser  Ordner  enthält  das  Programm  WEAVER  als  ausführbare  .exe  Datei  sowie  den 

gesamten Sourcecode und alle für die Programmierung wichtigen Dateien.

TABELLE 

Die Tabelle der Phänotypenklassifizierung als EXCEL Datei DGIII.xls.

TERMINALE  PHÄNOTYPEN

Hier  sind  alle  beim  Kategorisieren  der  Mutanten  abgespeicherten  Fotos  der  terminalen 

Phänotypen gespeichert. Der Name der Dateien enthält das Datum und die Zeit über die diese 

Bilder der Tabelle DGIII.xls zugeordnet werden können. Es gibt einen Unterordner „lwf“ dort 

befinden sich alle Dateien im lwf Format. Der Unterordner „bmp“ enthält alle Dateien im 

Bitmap Format.

USER

Hier befinden sich alle sonstigen SIMI°BioCell Dateien und zusätzliche Programme. Auch die 

in  dieser  Arbeit  verwendeten  Bilder  oder  Tabellen  befinden  sich  hier  noch  mal  in 

elektronischer Form.
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