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Geleitwort
JedeȱeinzelneȱPflanzenzelleȱkannȱeinenȱganzenȱOrganismusȱbilden.ȱUnsereȱZellenȱ
könnenȱ dasȱ nichtȱ –ȱ tierischeȱ übrigensȱ auchȱ nicht.ȱ Pflanzenzellenȱ verhaltenȱ sichȱ
alsoȱ wieȱ Stammzellen,ȱ ohneȱ dassȱ esȱ dazuȱ nobelpreiswürdigerȱ Technologienȱ beȬ
darf.ȱ Zentralȱ fürȱ dieseȱ erstaunlicheȱ Bildekraftȱ pflanzlicherȱ Zellenȱ (fürȱ dieȱ derȱ
Fachbegriffȱ Totipotenzȱ geprägtȱ wurde)ȱ istȱ eineȱ innereȱ „Richtung“ȱ derȱ einzelnenȱ
Zellen.ȱDieseȱwirdȱüberȱdasȱZellskelettȱforwährendȱimmerȱwiederȱneuȱeingestellt.ȱ
Beiȱ derȱ Bildungȱ einesȱ neuenȱ Organismusȱ wirdȱ dieȱ zelluläreȱ „Richtung“ȱ inȱ AntȬ
wortȱ aufȱ chemischeȱ Schwingungenȱ ausgerichtet.ȱ Wieȱ entstehtȱ aberȱ dieseȱ „RichȬ
tung“?ȱ Warumȱ wirdȱ sieȱ ständigȱ neuȱ ȈhinterfragtȈ?ȱ Dieseȱ Fragenȱ fordernȱ neueȱ
Wege.ȱȱ
Eineȱ entscheidendeȱ Rolleȱ fürȱ dieȱ pflanzlicheȱ Zellpolaritätȱ spieltȱ dieȱ Zellteilung,ȱ
weilȱ sieȱ Symmetrie,ȱ Achseȱ undȱ Orientierungȱ derȱ neuȱ zuȱ bildendenȱ Zellwandȱ
bestimmtȱ undȱ damitȱ dieȱ räumlichenȱ Bedingungenȱ fürȱ dasȱ nachfolgendeȱ ZellȬ
wachstumȱ festlegt.ȱ Dieȱ innereȱ „Richtung“ȱ derȱ einzelnenȱ Zellenȱ hängtȱ mitȱ derȱ
Orientierungȱ desȱ Cytoskelettsȱ zusammen.ȱ Gleichzeitigȱ beginntȱ derȱ Zellkernȱ vorȱ
derȱTeilungȱmitȱeinerȱintensivenȱBewegung,ȱdieȱerstȱnachȱetwaȱeinemȱTagȱinȱderȱ
ZellmitteȱzurȱRuheȱkommt.ȱErstȱwennȱdieȱZelleȱsolcherartȱ„ihreȱMitte“ȱgefundenȱ
hat,ȱ kannȱ dieȱ eigentlicheȱ Zellteilungȱ beginnen.ȱ Wieȱ findetȱ nunȱ derȱ Zellkernȱ dieȱ
Mitte?ȱ Undȱ wieȱ wirdȱ dieȱ innereȱ „Richtung“ȱ derȱ Mutterzelleȱ beiȱ derȱ Teilungȱ anȱ
dieȱTochterzellenȱweitergegeben?ȱDieseȱFragenȱsindȱebensoȱspannendȱwieȱungeȬ
klärt.ȱ
Mithilfeȱ vonȱ fluoreszentenȱ Proteinenȱ könnenȱ wirȱ inzwischenȱ dasȱ Verhaltenȱ desȱ
Zellskelettsȱ inȱ lebendenȱ Zellenȱ inȱ Echtzeitȱ verfolgen.ȱ Damitȱ lassenȱ sichȱ erstmalsȱ
dieȱGeheimnisseȱderȱpflanzlichenȱ„Richtungsvererbung“ȱlüften.ȱInȱderȱArbeitȱvonȱ
Frauȱ Brochhausenȱ wirdȱ nunȱ gezeigt,ȱ dassȱ derȱ Zellkernȱ beiȱ seinerȱ intensivenȱ
Suchbewegungȱ vonȱ einemȱ besonderenȱ Netzwerkȱ ausȱ Actinfilamentenȱ gelenktȱ
wird.ȱ Mithilfeȱ einerȱ Fusionȱ ausȱ einemȱ actinbindendenȱ Peptidȱ (Lifeact)ȱ undȱ demȱ
schaltbarenȱfluoreszentenȱProteinȱpsRFPȱkannȱdieserȱActinkorbȱerstmalsȱsichtbarȱ
gemachtȱwerden.ȱDieserȱActinkorbȱbleibtȱwährendȱderȱKernteilungȱbestehenȱundȱ
wirdȱanschließendȱsymmetrischȱaufȱdieȱTochterzellenȱverteiltȱ–ȱerȱscheintȱalsoȱdasȱ
„räumlicheȱGedächtnis“ȱderȱZelleȱzuȱübertragen.ȱDurchȱManipulationȱdesȱgerichȬ
tetȱ durchȱ dieȱ Zelleȱ hindurchȱ transportiertenȱ Pflanzenhormonsȱ Auxinȱ lässtȱ sichȱ
dieȱ Bewegungȱ desȱ Actinkorbsȱ abbremsen.ȱ Ebensoȱ kannȱ dieȱ Suchbewegungȱ desȱ
Kernsȱdadurchȱbeeinflusstȱwerden,ȱdassȱderȱdynamischeȱUmbauȱvonȱActinȱüberȱ
Wirkstoffeȱmanipuliertȱwird.

VI

Geleitwort

Wieȱ esȱ sichȱ fürȱ eineȱ richtigeȱ wissenschaftlicheȱ Untersuchungȱ geziemt,ȱ wirdȱ imȱ
Laufeȱ dieserȱ Arbeitȱ eineȱ Erklärungȱ entwickelt.ȱ Dieȱ zelluläreȱ „Richtung“,ȱ dieȱ inȱ
derȱ Suchbewegungȱ desȱ Zellkernsȱ sichtbarȱ wird,ȱ hängtȱ mitȱ einemȱ Gefälleȱ derȱ
Actindynamikȱ zusammen.ȱ Dieȱ „Muskelnȱ derȱ Zelle“ȱ werdenȱ alsoȱ nichtȱ inȱ derȱ
ganzenȱZelleȱsymmetrischȱaufȬȱundȱabgebaut,ȱsondernȱesȱgibtȱ„vorne“ȱundȱ„hinȬ
ten“ȱ unterschiedlicheȱ Aktivitätenȱ desȱ Actinumbaus.ȱ „Richtung“ȱ istȱ alsoȱ keineȱ
Struktur,ȱsondernȱeineȱAktivität.ȱ
DieseȱErklärungȱistȱebensoȱspannendȱwieȱanregendȱundȱzwingtȱunsȱdazu,ȱunserȱ
Konzeptȱvonȱ„Zelle“ȱ(immerhinȱeinesȱderȱzentralenȱKonzepteȱderȱBiologie),ȱneuȱ
zuȱüberdenken.ȱIchȱfreueȱmichȱdaher,ȱdassȱdieseȱArbeitȱdurchȱAufnahmeȱinȱdasȱ
BestMastersȱProgrammȱeinerȱbreiterenȱÖffentlichkeitȱzugänglichȱwirdȱundȱsoȱzuȱ
weiterenȱDiskussionȱanregenȱkann.ȱ
ȱ
Karlsruhe,ȱSeptemberȱ2014ȱ
Prof.ȱDr.ȱPeterȱNickȱ
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Zusammenfassung
ȱ
Inȱ Pflanzenzellenȱ mussȱ derȱ Zellkernȱ bereitsȱ vorȱ derȱ Zellteilungȱ mittelsȱ AktinȬ
filamentenȱanȱseineȱzentraleȱPositionȱbewegtȱwerden.ȱNachȱderȱTeilungȱwirdȱdieȱ
ZellpolaritätȱanȱdieȱTochterzellenȱweitergegeben.ȱWieȱderȱZellkernȱderȱZelleȱdieseȱ
Polaritätȱ aufprägtȱ undȱ welcheȱ Rolleȱ dabeiȱ dasȱ denȱ Kernȱ umgebendeȱ AktinnetzȬ
werkȱspielt,ȱwurdeȱanhandȱderȱKernwanderungȱuntersucht.ȱ
Unterȱ Verwendungȱ derȱ Tabakzelllinieȱ BYȬ2ȱ Lifeact::psRFP,ȱ inȱ derȱ ausschließlichȱ
eineȱ perinukleäreȱ Aktinsubpopulationȱ markiertȱ ist,ȱ welcheȱ denȱ Kernȱ korbartigȱ
umgibtȱundȱeinȱnuclearȱbasketȱformt,ȱwurdeȱdieȱKernbewegungȱanhandȱderȱLageȱ
desȱperinukleärenȱNetzwerksȱundȱderȱLageȱdesȱZellkernsȱimȱsiebentägigenȱKulȬ
turzyklusȱverfolgt.ȱEinȱZielȱderȱMasterarbeitȱwarȱes,ȱdieȱFunktionȱdieserȱbesondeȬ
ren,ȱperinukleärenȱAktinsubpopulationȱbeiȱderȱKernbewegungȱaufzudecken.ȱDieȱ
Auswertungenȱ zeigten,ȱ dassȱ dasȱ nuclearȱ basket,ȱ welchesȱ vorȱ undȱ nachȱ derȱ expoȬ
nentiellenȱ Phaseȱ mitȱ derȱ Zellwandȱ verankertȱ wird,ȱ währendȱ derȱ Zellteilungȱ beȬ
stehenȱbleibtȱundȱanschließendȱgleichmäßigȱaufȱdieȱneuenȱTochterzellenȱverteiltȱ
wird.ȱ Inȱ Zellenȱ derȱ G0ȬPhase,ȱ dieȱ sichȱ nichtȱ teilenȱ undȱ worinȱ sichȱ derȱ Zellkernȱ
nurȱnochȱungerichtetȱbewegte,ȱwurdeȱdasȱnuclearȱbasketȱabgebaut.ȱDamitȱkönnteȱ
dasȱnuclearȱbasketȱalsȱ„räumlichesȱGedächtnis“ȱfungierenȱundȱeinenȱSpeicherȱfürȱ
Zellpolaritätȱ darstellen.ȱ Zudemȱ könnteȱ esȱ alsȱ Verankerungspunktȱ fürȱ dieȱ KernȬ
bewegungȱ undȱ Stützstrukturȱ desȱ Kernsȱ dienen,ȱ welcheȱ inȱ tierischenȱ Zellenȱ vonȱ
derȱLaminaȱübernommenȱwird.ȱ
Umȱ dieȱ Mechanismenȱ derȱ Kernwanderungȱ bezüglichȱ Auxintransport,ȱ AktindyȬ
namikȱ undȱ myosinabhängigerȱ Prozesseȱ zuȱ untersuchen,ȱ wurdeȱ dieȱ Lageȱ desȱ
nuclearȱbasketsȱmittelsȱHemmstoffenȱmanipuliert.ȱExogenȱzugeführteȱAuxineȱundȱ
AuxinȬTransportȬInhibitorenȱ (Phytotropine)ȱ verzögertenȱ dieȱ Kernmigration,ȱ
wodurchȱ dieȱ Zellteilungȱ sowieȱ dieȱ Synchronisierungȱ derȱ Teilungȱ beeinflusstȱ
werdenȱkönnten.ȱSowohlȱdurchȱZugabeȱvonȱPhalloidinȱalsȱauchȱvonȱMyosininhiȬ
bitorenȱwurdeȱdieȱprämitotischeȱKernbewegungȱbeschleunigt,ȱdieȱpostmitotischeȱ
jedochȱ verzögert.ȱ Diesȱ führteȱ zuȱ einemȱ Modell,ȱ inȱ demȱ derȱ vomȱ Stadiumȱ derȱ
Zelleȱ innerhalbȱ desȱ Zellzyklusȱ abhängigeȱ Mechanismusȱ sowieȱ derȱ Gradientȱ inȱ
derȱAktindynamikȱfürȱeineȱintakteȱKernbewegungȱnotwendigȱsind.ȱDesȱWeiterenȱ
könntenȱ dieȱ Myosininhibitorenȱ BDMȱ undȱ BlebbistatinȱdieȱPflanzenmyosineȱ VIIIȱ
undȱ XI,ȱ welcheȱ verschiedenenȱ Aufgabenȱ innerhalbȱ derȱ Zelleȱ nachgehen,ȱ bezügȬ
lichȱderȱKernmigrationȱunterschiedlichȱstarkȱinhibieren.ȱȱ
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Abstract
ȱ
Theȱ presentȱ workȱ focussesȱ onȱ cellȱ polarityȱ inȱ plantȱ cellsȱ andȱ howȱ itȱ isȱ linkedȱ toȱ
nuclearȱmigration.ȱAȱkeyȱeventȱforȱcellȱpolarityȱisȱcellȱdivision,ȱgainedȱbyȱspecificȱ
nuclearȱpositioningȱviaȱactin.ȱByȱanalysingȱtheȱnuclearȱmigrationȱitȱisȱinvestigatedȱ
howȱtheȱnucleusȱimprintsȱcellȱpolarityȱafterȱcellȱdivision.ȱ
Toȱ gainȱ insightȱ intoȱ theȱ roleȱ ofȱ theȱ nucleusȱ andȱ theȱ surroundingȱ actinȱ filamentsȱ
withinȱ thisȱ processȱ aȱ stablyȱ transformedȱ Lifeact::psRFPȱ overexpressingȱ BYȬ2ȱ
tobaccoȱ cellȱ lineȱ isȱ usedȱ whichȱ unveiledȱ aȱ perinuclearȱ subȬpopulationȱ ofȱ actin,ȱ
whereasȱ dueȱ toȱ stericȱ hindranceȱ corticalȱ andȱ transvacuolarȱ actinȱ filamentsȱ wereȱ
notȱ labelled.ȱ Toȱ uncoverȱ theȱ functionȱ ofȱ thisȱ specialȱ actinȱ subȬpopulation,ȱ theȱ
positionȱ ofȱ theȱ perinuclearȱ networkȱ asȱ wellȱ asȱ theȱ positionȱ ofȱ theȱ nucleusȱ wereȱ
followed.ȱ Theȱ resultsȱ demonstratedȱ thatȱ theȱ perinuclearȱ networkȱ wrapsȱ aroundȱ
theȱnuclearȱenvelopeȱlikeȱaȱnuclearȱbasket,ȱwhichȱisȱanchoredȱtoȱtheȱcellȱwallȱinȱ
preȬȱandȱpostȬmitoticȱcellsȱandȱpersistsȱduringȱcellȱdivision.ȱDuringȱcellȱdivisionȱitȱ
isȱ equallyȱ distributedȱ toȱ eachȱ newȱ formedȱ daughterȱ cell.ȱ Cellsȱ remainingȱ atȱ theȱ
G0ȬPhaseȱ showedȱ aȱ depletedȱ nuclearȱ basketȱ andȱ nonȬdirectionalȱ nuclearȱ moveȬ
ment.ȱ Therefore,ȱ theȱ nuclearȱ basketȱ couldȱ potentiallyȱ inheritȱ aȱ spatialȱ memoryȱ
andȱ storeȱ theȱ informationȱ forȱ cellȱ polarity.ȱ Inȱ addition,ȱ dueȱ toȱ itsȱ localizationȱ
aroundȱtheȱnuclearȱenvelopeȱtheȱnuclearȱbasketȱcouldȱactȱasȱanchorageȱforȱnucleȬ
arȱmovementȱandȱstrengthenȱtheȱnuclearȱstructureȱlikeȱtheȱnuclearȱlaminaȱdoesȱinȱ
mammalianȱcells.ȱ
Theȱ effectsȱ onȱ nuclearȱ migrationȱ relatingȱ toȱ auxinȱ transport,ȱ actinȱ dynamicsȱ asȱ
wellȱasȱmyosinȱdependentȱprocessesȱwereȱstudiedȱthroughȱinhibitorȱtreatmentȱtoȱ
manipulateȱ theȱ localizationȱ ofȱ theȱ nuclearȱ basket.ȱ Theȱ treatmentsȱ withȱ auxinsȱ
similarȱ toȱ phytotropinsȱ showedȱ aȱ delayȱ inȱ nuclearȱ migration.ȱ Theȱ phytotropinsȱ
NPAȱandȱTIBAȱmimicȱtheȱeffectȱofȱauxinsȱonȱnuclearȱmigrationȱasȱphytotropinsȱ
blockȱpolarȱauxinȱeffluxȱsoȱthatȱauxinȱaccumulateȱinȱtheȱcell.ȱTheȱdelayedȱnuclearȱ
migrationȱcouldȱresultȱinȱimpairedȱcellȱdivisionȱandȱdivisionȱsynchrony.ȱObservaȬ
tionsȱ afterȱ phalloidinȱ andȱ myosinȱ inhibitorȱ (BDMȱ andȱ blebbistatin)ȱ treatmentȱ
suggestȱaȱmodelȱforȱnuclearȱmigration,ȱwhereȱaȱgradientȱofȱactinȱdynamicsȱhasȱtoȱ
beȱ establishedȱ toȱ pullȱ theȱ nucleusȱ toȱ theȱ peripheryȱ ofȱ theȱ cellȱ andȱ inȱ whichȱ theȱ
mechanismȱ ofȱ nuclearȱ migrationȱ isȱ relatedȱ toȱ theȱ stadiumȱ ofȱ theȱ cellȱ withinȱ theȱ
cellȱ cycle.ȱ Variousȱ effectsȱ onȱ preȬȱ andȱ postȬmitoticȱ migrationȱ assumeȱ thatȱ BDMȱ
andȱblebbistatinȱinhibitȱclassȱVIIIȱandȱXIȱplantȱmyosinsȱdifferentlyȱwhichȱprobaȬ
blyȱfulfilȱdifferentȱtasks.ȱ
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Einleitung

Mitȱ derȱ Landbesiedlungȱ derȱ Pflanzenȱ vorȱ mindestensȱ 475ȱ Millionenȱ Jahrenȱ warȱ
eineȱ derȱ bedeutendstenȱ Stufenȱ derȱ Evolutionȱ erreicht,ȱ dieȱ denȱ Wegȱ fürȱ unsereȱ
Entstehungȱ ebnete.ȱ Möglichȱ warȱ diesȱ nurȱ durchȱ dieȱ schnelleȱ Anpassungȱ derȱ
PflanzenȱanȱneueȱBedingungen,ȱwieȱDruckȱundȱhoheȱUVȬBȱToleranzȱ(Zimmerȱetȱ
al.,ȱ 2007).ȱ Dasȱ Klimaȱ undȱ dieȱ Zusammensetzungȱ derȱ Atmosphäreȱ ändertenȱ sichȱ
ständig.ȱ Pflanzenȱ musstenȱ daherȱ schonȱ sehrȱ frühȱ „lernen“ȱ sichȱ anzupassen.ȱ Imȱ
Gegensatzȱ zuȱ Tierenȱ könnenȱ Pflanzenȱ nichtȱ vorȱ ungünstigenȱ Bedingungenȱ flieȬ
hen.ȱ Diesȱspiegeltȱ sichȱ auchȱ aufȱ zellulärerȱ Ebeneȱ wieder:ȱPflanzenzellenȱ könnenȱ
aufgrundȱ ihrerȱ Zellwandȱ nichtȱ migrieren.ȱ Dochȱ wieȱ schonȱ Aristotelesȱ vorȱ mehrȱ
alsȱ2300ȱJahrenȱerkannte,ȱistȱinȱderȱNaturȱallesȱinȱBewegungȱundȱBewegungȱbeȬ
deutetȱ Leben.ȱ Selbstȱ dasȱ Innenlebenȱ unbeweglicherȱ Pflanzenzellenȱ offenbartȱ
unterȱ demȱ Mikroskopȱ einȱ Bildȱ regerȱ Bewegung.ȱ Dieseȱ läuftȱ nichtȱ zufälligȱ ab,ȱ
sondernȱ wirdȱ meistȱ gesteuertȱ undȱ besitztȱ eineȱ Richtung.ȱ Inȱ Pflanzenȱ mussȱ dieȱ
relativeȱLageȱeinerȱZelleȱzurȱanderenȱbereitsȱfrühzeitigȱfestgelegtȱwerden.ȱDabeiȱ
trägtȱ jedeȱ Pflanzenzelleȱ eineȱ Polaritätȱ inȱ sich,ȱ dieȱ sieȱ nachȱ derȱ Teilungȱ anȱ ihreȱ
Tochterzellenȱ weitergibt.ȱ Wieȱ dieseȱ Polaritätȱ etabliertȱ undȱ weitergegebenȱ wirdȱ
undȱwieȱdieȱgerichteteȱBewegungȱgenauȱabläuft,ȱgiltȱesȱzuȱverstehen.ȱȱ

1.1

Von Polarität in Pflanzengeweben bis
zur Zellpolarität - der „Kompass“, den
jede Zelle in sich trägt

HermannȱVöchtingsȱberühmtesȱExperimentȱmitȱabgeschnittenenȱWeidenzweigenȱ
zeigteȱbereitsȱ1878ȱwieȱwichtigȱPolaritätȱfürȱdieȱEntwicklungȱvonȱPflanzenȱist.ȱInȱ
feuchterȱ Umgebungȱ triebenȱ amȱ apikalenȱ Endeȱ Knospen,ȱ amȱ basalenȱEndeȱ WurȬ
zelnȱ aus.ȱ Durchȱ Drehungȱ desȱ Sprossesȱ umȱ 180ȱ Gradȱ wirdȱ dieseȱ Polaritätȱ nichtȱ
gebrochenȱ(Abb.ȱ1Ȭ1),ȱobwohlȱdieȱAnlageȱfürȱKnospenȱaufȱbeidenȱSeitenȱexistiert.ȱ
Darausȱ folgerteȱ er,ȱ dassȱ diesesȱ regenerativeȱ Phänomenȱ nichtȱ dieȱ Antwortȱ aufȱ
einenȱUmweltfaktor,ȱwieȱGravitation,ȱseinȱkann.ȱEsȱmussȱeineȱimmanenteȱPolariȬ
tätȱdesȱPflanzengewebesȱgeben.ȱ

L. Brochhausen, Die Aufprägung und Vererbung der Zellpolarität, BestMasters,
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Abbildung 11

Einleitung

Weidenzweigversuch von H. Vöchting
Abgeschnittenerȱ Weidenzweigȱ invertiertȱ anȱ
einemȱ Seilȱ aufgehängt.ȱ (a)ȱ apikalesȱ Endeȱ mitȱ
Knospen,ȱ(b)ȱbasalesȱEndeȱmitȱWurzeln.ȱȱ
Mitȱ diesemȱ Versuchȱ lieferteȱ Vöchtingȱ denȱ
Beweisȱ fürȱ Polaritätȱ inȱ Pflanzengeweben.ȱ Dieȱ
abgeschnittenenȱWeidenzweigeȱhabenȱalleȱdieȱ
gleicheȱ polareȱ Regeneration,ȱ selbstȱ wennȱ derȱ
Weidenzweigȱ gedrehtȱ wird.ȱ Ausȱ Vöchtingȱ
(1878).ȱ

DerȱZweigȱbeziehungsweiseȱdieȱPflanzeȱistȱinȱderȱLage,ȱsichȱanȱobenȱundȱuntenȱ
zuȱ „erinnern“.ȱ Dieseȱ Speicherungȱ derȱ Polaritätȱ istȱ inȱ jederȱ einzelnenȱ Zelleȱ zuȱ
beobachten.ȱ Ähnlichȱ einesȱ kleinenȱ Magnetsȱ istȱ jedeȱ Zelleȱ polarisiertȱ (ZellpolariȬ
tät).ȱ Zusammenȱ bildenȱ dieȱ Zellenȱ dieȱ Polaritätȱ desȱ Gewebesȱ ausȱ (systemischeȱ
Polarität).ȱȱ
DieȱPolaritätȱistȱinȱjederȱZelleȱwieȱeineȱArtȱ„Kompass“ȱvorhanden.ȱTeiltȱsichȱeineȱ
Zelle,ȱ wirdȱ dieȱ Polaritätȱ neuȱ aufgebautȱ undȱ derȱ „Kompass“ȱ wiederhergestelltȱ
(Abb.ȱ1Ȭ2).ȱDort,ȱwoȱeinȱZellpolȱvonȱderȱMutterzelleȱvererbtȱwurde,ȱmussȱaufȱderȱ
SeiteȱderȱneuenȱQuerwandȱeinȱneuerȱZellpolȱdeȱnovoȱgeneriertȱwerden.ȱWieȱZellȬ
polaritätȱmanifestiertȱwird,ȱistȱunklar.ȱDerȱKernȱundȱseineȱPositionierungȱkönnteȱ
dabeiȱeineȱentscheidendeȱRolleȱspielen.ȱ

Die durch Aktinfilamente gesteuerte Kernwanderung ist entscheidend

Abbildung 12

Zellpolarität - der „Kompass“, den jede Pflanzenzelle in sich
trägt
ȱSkizzeȱeinerȱZelle,ȱdieȱsichȱnachȱderȱZytoȬ
kineseȱ inȱ zweiȱ gleichȱ großeȱ Tochterzellenȱ
teilt.ȱ Dieȱ dahinterstehendeȱ Frageȱ ist,ȱ wieȱ
dieȱPolaritätȱanȱdieȱTochterzelleȱübertragenȱ
wird.ȱ Dieȱ Zelleȱ selbstȱ besitztȱ eineȱ Polaritätȱ
(durchȱ einenȱ Kompassȱ dargestellt).ȱ Nachȱ
derȱ Zellteilungȱ (Pfeil)ȱ wirdȱ dieseȱ anȱ dieȱ
Tochterzellenȱ (B)ȱ weitergegeben.ȱ Einȱ ZellȬ
polȱ wirdȱ vonȱ derȱ Mutterzelleȱ (A)ȱ vererbt,ȱ
derȱ andereȱ mussȱ neuȱ gebildetȱ werdenȱ (geȬ
stirchelteȱLinie).ȱȱ
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Die durch Aktinfilamente gesteuerte
Kernwanderung ist entscheidend für die
Zellpolarität

Dieȱ Zellteilungȱ definiertȱ Symmetrie,ȱ Achseȱ undȱ Orientierungȱ einerȱ neuenȱ ZellȬ
wandȱundȱgleichzeitigȱdieȱbeginnendeȱEtablierungȱderȱZellpolaritätȱinȱeinerȱneuȬ
enȱTochterzelle.ȱDochȱbereitsȱvorȱderȱBildungȱderȱneuenȱZellwandȱistȱdieȱKernpoȬ
sitionierungȱ entscheidendȱ fürȱ dieȱ Lageȱ derȱ zukünftigenȱ Zellwandȱ undȱ fürȱ eineȱ
symmetrischeȱZellteilung.ȱ
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Dieȱ Kernpositionierungȱ findetȱ inȱ derȱ Präprophaseȱ statt.ȱ Imȱ Gegensatzȱ zuȱ tieriȬ
schenȱ Zellenȱ wirdȱ beiȱ Zellenȱ höhererȱ Pflanzenȱ dieȱ Ebeneȱ derȱ Zellteilungȱ bereitsȱ
vorȱderȱProphaseȱfestgelegt.ȱDieȱmeistenȱausdifferenziertenȱPflanzenzellenȱ(außerȱ
meristematischeȱ Zellen)ȱ weisenȱ großeȱ Vakuolenȱ auf.ȱ Dieseȱ Vakuolenȱ drückenȱ
Zytoplasmaȱ undȱ Kernȱ anȱ dieȱ Peripherieȱ derȱ Zelle.ȱ Soȱ wäreȱ dieȱ Teilungȱ inȱ zweiȱ
gleichȱgroßeȱTochterzellenȱunmöglich.ȱ
Bevorȱ sichȱ dieȱ Zelleȱ teilt,ȱ mussȱ alsoȱ derȱ Zellkernȱ anȱ seineȱ richtigeȱ Position,ȱ dasȱ
heißtȱ inȱ dasȱ Zentrumȱ derȱ Zelle,ȱ verlagertȱ werden.ȱ Dabeiȱ istȱ derȱ Nukleusȱ vonȱ
einemȱ Bereichȱ ausȱ Aktinfilamentenȱ umgeben,ȱ dieȱ dasȱ sogenannteȱ Phragmosomȱ
bildenȱ(Lloyd,ȱ1991;ȱSanoȱetȱal.,ȱ2005).ȱDiesesȱPhragmosomȱistȱverantwortlichȱfürȱ
dieȱ Positionierungȱ desȱ Nukleus.ȱ Gegenȱ Endeȱ derȱ Mitoseȱ bildenȱ sichȱ dortȱ derȱ
Phragmoplastȱ undȱ schlussendlichȱ dieȱ Zellplatteȱ beziehungsweiseȱ dieȱ neueȱ ZellȬ
wand.ȱȱ
Gleichzeitigȱ mitȱ derȱ Bildungȱ desȱ Phragmosomsȱ entstehtȱ dasȱ Präprophasebandȱ
(PPB)ȱ gegenȱ Endeȱ derȱ G2ȬPhase.ȱ Dabeiȱ formenȱ Mikrotubuliȱ zusammenȱ mitȱ AkȬ
tinfilamentenȱeinenȱschmalenȱkontraktilenȱRing.ȱȱ
Murataȱ undȱ Wadaȱ (1991)ȱ konntenȱ mittelsȱ Zentrifugationsexperimentenȱ vonȱ
Farnprotonemataȱ zeigen,ȱ dassȱ derȱ Kernȱ sowohlȱ dasȱ PPBȱ induziertȱ alsȱ auchȱ dieȱ
PositionȱderȱZellplatteȱkontrolliert.ȱDieȱLageȱdesȱZellkernsȱlegtȱdemnachȱfest,ȱwoȱ
sichȱ dieȱ Zelleȱ teilt,ȱ undȱ istȱ damitȱ fürȱ zelluläreȱ Ereignisseȱ wieȱ dieȱ Bildungȱ derȱ
ZellachseȱundȱZellpolaritätȱentscheidend.ȱ
Nebenȱ demȱ Aktinzytoskelettȱ istȱ auchȱ dieȱ Mikrotubulireorientierungȱ undȱ derenȱ
Interaktionȱ mitȱ denȱ Aktinfilamentenȱ notwendigȱ fürȱ dieȱ Kernbewegungȱ undȱ dieȱ
Kernpositionierungȱ vorȱ derȱ Zellteilungȱ (Wasteneysȱ undȱ Galway,ȱ 2003;ȱ Collings,ȱ
2008;ȱ Klotzȱ undȱ Nick,ȱ 2011).ȱ Derȱ Fokusȱ wirdȱ inȱ diesemȱ Abschnittȱ aufȱ Aktinȱ geȬ
legt,ȱdaȱsichȱdieȱMasterarbeitȱaufȱdasȱAktinzytoskelettȱundȱvorȱallenȱDingenȱaufȱ
eineȱspezielleȱAktinpopulation,ȱdieȱdenȱKernȱumgibt,ȱkonzentriert.ȱ

1.3

Aktin - ein hochkonserviertes Protein
mit vielen unterschiedlichen Aufgaben

NebenȱderȱKernpositionierungȱundȱderȱVerankerungȱdesȱKernsȱanȱeineȱdefinierteȱ
intrazelluläreȱ Positionȱ (Frey,ȱ 2010;ȱ Klotzȱ undȱ Nick,ȱ 2012)ȱ bewerkstelligtȱ Aktinȱ
vieleȱ unterschiedlicheȱ Funktionenȱ innerhalbȱ derȱ Zelle.ȱ Dieȱ Bestandteileȱ desȱȱ
Aktinzytoskelettsȱ werdenȱ oftȱ aufȱ Grundȱ desȱ geringenȱ Durchmessersȱ ihrerȱ FilaȬȱ
ȱ

Aktin - ein hochkonserviertes Protein mit vielen unterschiedlichen Aufgaben
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menteȱ vonȱ 5Ȭ7ȱ nmȱ Mikrofilamenteȱ genannt.ȱ Dieȱ 43ȱ kDaȱ großen,ȱ globulärenȱ MoȬ
nomereȱ (GȬAktin)ȱ polymerisierenȱ reversibelȱ zuȱ einemȱ Filament,ȱ wovonȱ zweiȱ
zusammenȱ zuȱ einerȱ Helixȱ gewundenȱ dasȱ Aktinfilamentȱ (FȬAktin)ȱ bilden.ȱ Dieȱ
mechanischenȱ Eigenschaftenȱ derȱ Aktinfilamenteȱ werdenȱ häufigȱ mitȱ derȱ einesȱ
Kabelsȱverglichen,ȱworanȱmanȱziehen,ȱnichtȱaberȱschiebenȱkannȱ(sieheȱCampbellȱ
undȱReece,ȱ2006).ȱȱ
Fürȱ Motorproteine,ȱ wieȱ Myosin,ȱ dienenȱ dieȱ Aktinfilamenteȱ alsȱ eineȱ Artȱ „SchieȬ
nen“.ȱDieȱKopfregionȱdesȱMyosinsȱenthältȱeineȱAktinbindestelleȱundȱeineȱATPaȬ
se,ȱ wodurchȱ dieȱ notwendigeȱ Energieȱ fürȱ denȱ Kraftschlagȱ desȱ Myosinköpfchensȱ
gewonnenȱ wird.ȱ Dieȱ Schwanzregionȱ bestehtȱ ausȱ zweiȱ schwerenȱ Ketten,ȱ dieȱ zuȱ
einerȱ ΅ȬHelixȱ gewundenȱ sindȱ (sieheȱ Campbellȱ undȱ Reece,ȱ 2006).ȱ Dieȱ globuläreȱ
Schwanzdomäneȱ definiert,ȱ soȱ vermutetȱ man,ȱ dieȱ Funktionȱ desȱ Myosinsȱ undȱ beȬ
inhaltetȱdieȱOrganellenbindungsdomäneȱoderȱauchȱCargoȬBindedomäneȱgenanntȱ
(LiȱundȱNebenführ,ȱ2008).ȱ
Langeȱ zweifelteȱ manȱ anȱ derȱ Existenzȱ vonȱ Myosinȱ inȱ Pflanzenzellen.ȱ Nachȱ demȱ
ZellkonzeptȱvonȱSchleidenȱundȱSchwannȱAnfangȱdesȱ19tenȱJahrhundertsȱundȱdenȱ
verbessertenȱMethodenȱderȱMikroskopieȱMitteȱdesȱ19tenȱJahrhundertsȱwurdeȱdieȱ
zytoplasmatischeȱ Strömungȱ immerȱ wiederȱ inȱ Pflanzenzellenȱ beschriebenȱ
(Schwann,ȱ 1839;ȱ Jarosch,ȱ 1960;ȱ Kamiya,ȱ 1986;ȱ Masudaȱ etȱ al.,ȱ 1991).ȱ Dieȱ meistenȱ
Organellenȱ eukaryotischerȱ Zellenȱ sindȱ nichtȱ festȱ verankertȱ undȱ könnenȱ bewegtȱ
werden.ȱDerȱMechanismus,ȱwieȱOrganellenȱanȱihrenȱPlatzȱpositioniert,ȱtransporȬ
tiertȱoderȱrotiertȱwerden,ȱwarȱlangeȱunklar.ȱȱ
Heuteȱ weißȱ man,ȱ dassȱ dieseȱ Muskelproteine,ȱ wieȱ inȱ allenȱ Eukaryoten,ȱ auchȱ inȱ
Pflanzenzellenȱvorkommenȱ(YokotaȱundȱShimmen,ȱ1994).ȱSieȱsindȱfürȱdieȱaktinȬ
vermittelteȱ Bewegungȱ unabdinglich.ȱ Dieȱ spezifischeȱ Funktionȱ derȱ pflanzlichenȱ
Myosine,ȱ wovonȱ zweiȱ Myosinklassenȱ identifiziertȱ sind,ȱ istȱ jedochȱ weitgehendȱ
unbekannt.ȱ Basierendȱ aufȱ Immunlokalisationsstudienȱ wirdȱ vermutet,ȱ dassȱ dieȱ
Myosineȱ derȱ Klasseȱ VIIIȱ anȱ derȱ Plasmamembranȱ agierenȱ (Reicheltȱ etȱ al.,ȱ 1999;ȱ
Baluskaȱetȱal.,ȱ2001).ȱKlasseȱXIȱMyosineȱsind,ȱsoȱwirdȱangenommen,ȱverantwortȬ
lichȱ fürȱ dieȱ Organellenbewegungȱ (Wangȱ undȱ Pesacreta,ȱ 2004).ȱ Sieȱ ähnelnȱ denȱ
KlasseȱVȱMyosinen,ȱwelcheȱdieȱVesikelbewegungȱinȱHefenȱundȱtierischenȱZellenȱ
lenken.ȱ Hemmstoffeȱ wieȱ BDMȱ undȱ Blebbistatinȱ könnenȱ dieȱ Myosineȱ inhibieren,ȱ
indemȱderȱKraftschlagȱdesȱMyosinköpfchensȱgehemmtȱwirdȱ(Ostap,ȱ2002;ȱKovácsȱ
etȱal.,ȱ2004).ȱ
Zusammenȱ mitȱ Myosinȱ istȱ Aktinȱ anȱ derȱ Zytoplasmaströmung,ȱ Bewegungȱ derȱ
PlastidenȱundȱanderenȱzytoplasmatischenȱKomponentenȱbeteiligtȱ(Shimmenȱetȱal.,ȱ
2000;ȱJengȱundȱWelch,ȱ2001).ȱAußerdemȱistȱbekannt,ȱdassȱAktinȱfürȱdasȱSpitzenȬ

