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Summary

The expressionofa numberof proteins is altered after the oncogenic transformationof a

cell. Collagen VI expression for instance is down regulated by transformationand has
been extensively studied in our lab. To characteri/e more such proteins, a subtractive
cDNAlibrary was constructed. It containeda large number of cDNA clones coding for
proteins that were expressed in normalhuman hing fibroblasts (IMR.90),but not in their
SV40 transformecl counterparts. Several of these novel cDNA clonescodedfor unknown
proteins. One of them, termed pl20, was chosen for further analysis.
The mll-length cDNA sequence of pl20 was isolated by Screening a lambda phage
cDNA library and by applying the RAGE technique. The resulting cDNA encod.es a

protein of 11.1 9 amino acids with a calculated molecular weight of 127.4kD.
The comparisonof the predicted amino acid sequence of pl20 with all entries of the
Brookliaven ProteinData Bank led to the conclusionthat pl20 is composed of two big
domains. The N-terminal region contains fifteen well and three less well conserved

ankyrin-like repeat domains (ARDs). Each such ARD is 33 amino acids in length and
forms a helix-turn-helix motif. The C-terminal region of pl20 contains seven

hydrophobic elements of 20 amino acids each that probably form six transmembrane
domains and one pore loop. Moreover, this region shows a strong homology with
members of the trp family of calcium Channel proteins and other transmembrane
proteins.
Interestingly, a protein that was predicted from the genome project of the nematode C.

elegans shows 28% identity (37% similarity)over the füll length of our novel protein.
This fmding suggests that pl20 is conserved throughout evolutionand that it therefore

might partieipate in basic and importantprocesses.
As expected.p!20 expressionwas down regulated in the vast majority of the tumor cell
lines analyzed for mRNA. The abundanceofpl20 mRNA in human tissueswas too low
to be analyzed by Northern blotting experiments.The application of a very sensitive
PCR approach established that about 500 mRNA molecules representing pl20 are

presentin one IMR90 Fibroblast. In contrast to this, the abundance of pl20 mRNA in a

humanembryo is about 1000 times lower. This suggeststhat p!20 is either expressed at
a very low level in many cells ofthe body or that pl20 expressionis limited to a special
cell type.
GenomicPCR provedthat pl20 is encodedin the human genome. The additional use of
the FISPI technique showed that the gene is located on human chromosome 8, at

position 8ql3.
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In vitro experiments led to the conclusionthat expressionof p 120 is tightly regulated. In
keeping with this is the high contentof unusual triplet codonsin the ORF (open reading
frame) of pl20. Moreover, the cDNA sequence around the first ATG codon does not

follow the Kozak consensus sequence,but shows characteristicsof oneogene initiation
regions.
Polydona! antibodies raised against pl20 proved that our novel. protein oecurs as an

integral membrane protein in SW872 and IMR90 cells. Unfortunately, the exaet

subcellular localization of pl20 remains elusive since neither immunofluorescence
experiments nor transfection of GFP-pl20 fusion proteins into cells yielded clear
results.

All these Undings could also signify that an as yet unidentified bindingpartner of pl20
is needed for con cet funetion and subcellular localizationofpl20.
Taking into account all observations. I propose the following model of p!20 structure:
The N-terminal,cytoplasmicdomain is comprisecl of three subdomains; each consisting
of six ARDs. This entire domain is probably responsible for binding several different

proteins, thereby hinging them in close contact to each other. The six transmembrane
helices and aporc loop present in the C-terminalregion most likely form a Channel like
structure. Foi proper funetioning, four such pl20 monomers assemble into either a

homotetrameror a heteroniultimer together with an as yet unidentified partner protein.
It remains to be demonstrated in which cellular processpl20 is involved.



Zusammenfassung
Die Expression zahlreicher Proteine ist verändertnach oncogenenTransformationen von

Zellen. Kollagen VI als ein Beispiel eines Proteins, welches in transformierten Zellen

herunterreguliert ist, wurde in unserem Labor sehr eingehend untersucht. Da wir noch
weitere heruntencguliei te Proteine charakterisieren wollten, stellten wir eine subtraktive
cDNABibliothekher. Diese Bibliothekenthielt eine grosse Anzahl von cDNA Klonen,
welchezwar in normalenmenschlichen Lungenfibroblasten(IMR90), nicht aber in ihren
SV40 transformiertenGegenstücken exprimiert wurden. Einige dieser cDNA Klone
kodierten für unbekannte Proteine. Einer \on diesen, p!20, wurde für weitere

Untersuchungenausgewählt.
Die volle Länge der cDNA wurde durch Absuchen einer Lam'bcla Phagen cDNA
Bibliothek und durch Anwendung der RACE Technik isoliert. Diese cDNA kodiert für
ein Protein mit 1119 Aminosäuren und einem errechnetenMolekulargewicht von 127.4
kD.

Der Vergleich der Aminosäurensequenz von p!20 mit allen Einträgender Brookhaven
Protein Data Bank ergab, dass pl20 aus zwei grossen Domänen besteht. Die N-
terminale Region von pl20 enthält fünfzehn gut und drei weniger gut konservierte
Ankyrin-ähnliche Repeat Domänen (ARD). Jede ARD ist 33 Aminosäuren lang und
bildet eine hclix-turn-helixStruktur. Die C-terminal c Regionenthält sieben hydrophobe
Elemente von je zwanzig Aminosäuren, die wahrscheinlich sechs transmembranäre
Helices und einen Pore Loop bilden. Ausserdem zeigt diese Region eine grosse
Ähnlichkeit mit Mitgliedern der trp Protein Familie von Kalzium Kanälenund anderen
Proteinen, welche transmembranäre Domänen enthalten.
Interessanterweise zeigte ein Protein, weiches aus dem Genom-Projektvon C. elegans
hervorging, 28% Identität (37% Vhnlichkeit.über die volle Länge von pl20. Dies deutet
darauf hin, dass pl20 während der Evolution konserviert wurde und in einem

grundlegenden und damit w ichfigen Prozesseine Rolle spielt.
Die Expression von p!20 war in den meisten der untersuchte Tumor Zelllinien wie
erwartet heriinterreguliert. Das Vorkommenvon pl20 mRNA in menschlichen Geweben
scheintjedochzu niedrig zn sein, um mit Hilfe von Northern Blots nachgewiesenwerden
zu können. Die Anwendung einer sehr empfindlichenPCR Methode führte zum Schluss,
dass ungefähr 500 pl20 mRNAMolekülein einem IMR90 Fibroblasten vorkommen. Im

Gegensatz dazu ist die Häufigkeit von pl20 mRNA in einem menschlichen Embryo
ungefähr tausendmal tiefer. Dies bedeutet, dass pl20 entweder in einer grossen Anzahl
von Körperzeilen nur sehr wenig exprimiert wird, oder dass pl20 nur in ganz speziellen
Zellenvoikommt.
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Eine genomische PCR Methode bewies, dass pl20 auf dem menschlichen Genom
kodiert ist. Die zusätzliche Anwendung der FISH Technik zeigte, dass das Gen auf dem
menschlichen Chromosom 8, an Position 8ql3, lokalisiert ist.
In vitro Experimente führten zum Schluss, dass die Expression von pl.20 sehr stark

reguliert ist. Dafür spricht auch der hohe Gehalt an seltenen Triplett Codons im offenen
Leserastervon pi20. Ausserdem entspricht die cDNA Sequenz in der Region des ersten

Start Kodons ATG nicht der Kozak Konsensus Sequenz, sondern zeigt Eigenschaften
von Onkogenen.
Po.lyklona.le Antikörper gegen pl20 lieferten den Beweis, dass unser neuartiges Protein
als integrales Membranprotein in SW872 und IMR90 Zellenvorkommt. Leider konnte
die genaue subzelluläre Lokalisation von pl20 weder durch Immunlluoreszenznoch
durch GFP-p'120 Fusions Proteine eindeutig bestimmt werden.
Alle diese Ergebnisselegen den Schlussnahe, dass ein bis jetzt noch nicht identifizierter
Bindungspartner für die korrekte Funktion und die genaue subzelluläre Lokalisationvon

pl20nötig ist.

Angesichts all dieser Ergebnisse schlage ich das folgende Model der Struktur von pl20
vor: Die N-terminale,cytoplasmatischeDomänebesteht aus drei Unterdomänen,welche
aus je sechs ARDs bestehen. Diese Region ist wahrscheinlichzuständig für die Bindung
verschiedener Proteine, welche somit in nahen Kontakt zueinander kommen und
miteinander intcragiereu können. Die sechs transmembranären Fleiices und der Pore

Loop, welche in der C-terminalen Domäne vorhanden sind, bilden eine lonenkanal
ähnliche Struktur. Um richtig funktionieren zu können, lagern sich vier solche pl20
Monomere zu einem Homotctrameren zusammen. Mit einem bislang unbekannten
Partner könnten auch Fleteromultimere gebildet werden. Es bleibt abzuwarten, an

welchemzellulären Prozesspl20 teilnimmt.


