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Summary 

 

The synthesis of ribosomal subunits is an essential cellular task in all living 

organisms, as it provides cells with ribosomes. Notably, ribosome synthesis 

defects have been linked to human disease and thus a profound knowledge 

about this process in human cells is desirable. Currently, we have a rather 

fragmentary knowledge about human ribosome synthesis and most of our 

present picture of this process relies on extrapolation of data obtained in 

yeast. 

Therefore we set out to systematically identify proteins that function in human 

ribosome synthesis. For this purpose, HeLa cell lines were established which 

allow to selectively visualize newly synthesized small (40S) or large (60S) 

ribosomal particles. These cell lines enable detection of nuclear 40S or 60S 

biogenesis defects upon depletion of a protein of interest by RNAi. 

Additionally, immunofluorescence analysis of the 40S trans-acting factor Enp1 

(BYSL) allowed to score for cytoplasmic 40S maturation defects. We used 

these read-outs to analyze the contribution of 464 selected candidate genes 

to human ribosome synthesis by systematic RNAi. 

As a result, a first, partial protein inventory of human ribosome biogenesis, 

consisting of 153 proteins, has been put forward and deposited in a newly 

developed database for high content RNAi screening data. This partial protein 

inventory can now be extended performing genome-wide RNAi screens using 

the described read-outs. Towards this goal, a genome-wide screen for nuclear 

40S biogenesis factors has been performed. Analysis of primary screening 

data shows that most of the proteins of our partial protein inventory were also 

retrieved in the genome-wide screen. However, numerous additional proteins 

were also found, thus possibly identifying many novel factors required for 40S 

biogenesis in human cells. 

Unexpectedly, RNAi analysis revealed that nuclear 60S biogenesis is 

dependent on exportin 5 (Exp5). Exp5 is a RanGTP-binding exportin known to 

function in microRNA and tRNA export. We provide evidence that interfering 

with Exp5 function leads to 60S but not 40S export defects both in human 

cells and frog oocytes. Furthermore, Exp5 specifically binds to pre-60S 
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particles in a RanGTP-dependent manner. Taken together, these data 

identified Exp5 as the second exportin besides Crm1 to be required for 60S 

export.  

Like 60S export, also 40S export is dependent on Crm1. It is however not 

clear, how Crm1 functions in 40S export. We provide first evidence that Crm1 

directly binds to pre-40S particles, thus supporting the idea that 40S subunits 

are Crm1 cargo. Moreover, two components of pre-40S particles, Dim2 and 

Ltv1, were identified which directly bind to Crm1. Whether these proteins 

provide Crm1 binding sites on pre-40S particles and thereby contribute to 40S 

export, awaits further analysis. 
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Zusammenfassung 

 

Die Synthese von ribosomalen Untereinheiten ist eine essentielle zelluläre 

Aufgabe, da sie die Zelle mit Ribosomen versorgt. Zudem wurden 

Zusammenhänge zwischen Fehlern bei der Synthese von Ribosomen und 

menschlichen Krankheiten festgestellt und ein umfassendes Wissen über 

menschliche Ribosomensynthese ist daher erstrebenswert. Unser Wissen 

über Ribosomensynthese in menschlichen Zellen ist jedoch eher 

fragmentarisch und unsere derzeitige Vorstellung von diesem Prozess beruht 

weitgehend auf Wissen über Ribosomensynthese in Hefe.  

Daher haben wir versucht, systematisch Proteine zu identifizieren, die bei der 

Ribosomensynthese in menschlichen Zellen eine Rolle spielen. Zu diesem 

Zweck wurden HeLa Zelllinien hergestellt, die es ermöglichen, neu 

hergestellte kleine oder grosse ribosomale Untereinheiten (40S bzw. 60S) 

sichtbar zu machen. Mit diesen Zellinien ist es möglich, Defekte in Schritten 

der Ribosomensynthese im Nukleus zu detektieren die nach Verringerung der 

Menge eines bestimmten Proteins durch RNAi entstanden sind. Zusätzlich 

konnte durch die immunologische Analyse eines an der 40S Synthese 

beteiligten Proteins, Enp1 (BYSL), Defekte in cytoplasmatischen 40S 

Syntheseschritten erkannt werden. Wir haben die beschriebenen Ansätze 

genutzt, den Beitrag von 464 ausgewählten Proteinen zur Synthese von 

Ribosomen in menschlichen Zellen zu untersuchen. 

Dadurch konnte eine erste, unvollständige Liste an Proteinen, die an der 

Ribosomensynthese in menschlichen Zellen beteiligt sind, erstellt werden. 

Diese Liste besteht aus 153 Proteinen und wurde in eine Datenbank 

eingetragen, die neu für RNAi Daten von systematischen Analysen entwickelt 

worden ist. Durch genomweite, systematische Analysen mit den 

beschriebenen Ansätzen kann die unvollständige Liste nun erweitert werden. 

Hierfür wurde bislang eine genomweite, systematische RNAi Analyse für 40S 

Synthesedefekte im Nukleus durchgeführt. Die Auswertung der Daten dieser 

genomweiten Analyse zeigt, dass ein Grossteil der Proteine von der 

unvollständigen Liste wiedergefunden wurde. Es wurden jedoch auch 

zahlreiche zusätzliche Proteine gefunden and daher wahrscheinlich viele 
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neue Proteine identifiziert, die für 40S Syntheseschritte im Nukleus in 

menschlichen Zellen benötigt werden. 

Unsere Analyse zeigte, dass 60S Syntheseschritte im Nukleus von Exportin 5 

(Exp5) abhängen. Exp5 ist ein RanGTP-bindendes Protein, das eine Rolle 

beim Transport von microRNAs und tRNAs aus dem Zellkern spielt. Wenn die 

Funktion von Exp5 in menschlichen Zellen oder Froscheiern beeinträchtigt 

wird, ist der Transport von 60S Untereinheiten aus dem Nukleus in das 

Cytoplasma gestört, nicht aber der von 40S Untereinheiten. Ausserdem 

bindet Exp5 in Abhängigkeit von RanGTP an 60S Vorläufer. Insgesamt haben 

wir Exp5 als das zweite Exportin neben Crm1 identifiziert, dass für den 60S 

Transport aus dem Nukleus benötigt wird. 

Wie die 60S Untereinheit, benötigt auch die 40S Untereinheit das Exportin 

Crm1 für den Transport aus dem Nukleus. Wie jedoch die Crm1-Abhängigkeit 

des 40S Transport  zustande kommt, ist unklar. Wir bieten erste Evidenz 

dafür, dass Crm1 direkt an 40S Untereinheiten bindet und identifizieren zwei 

Proteine der 40S Untereinheit, Dim2 und Ltv1, die direkt an Crm1 binden. Ob 

diese Proteine jedoch die Bindung von Crm1 an die 40S Untereinheit 

vermitteln und dadurch zum 40S Transport beitragen muss noch geklärt 

werden. 


