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Summary

Summary

Protein-prenylation is a posttranslational modification, in which isoprenoid
moieties are covalently attached to the C-terminal end of a target protein. The

covalent attachment of the C-15 farnesylpyrophosphate (FPP) molecule is

catalysed by protein-farnesyltransferase (PFT). Protein-prenylation is well

studied in the context of Cancer therapy. For instance, PFT inhibitors have been

shown in mice experiments to antagonize the developmentof certain types of

tumors,

The Arabidopsis thaliana mutant era1-2 (enhanced response to ABA) has a

deletion in the gene coding for the ß-subunit of PFT. As described by Yalovsky
et al. (2000), era1~2 shows different phenotypical features, caused by the lack

of farnesylation.One ofthose is the enlarged size of mature leaves. The aim of

my work was to study the relationship between farnesylation and leaf

development.
era1-2 was analysed on the cellular level using a kinematicsapproach as well

as on a molecular level by profiling global gene expression. The kinematics

approach showed that the enlarged leaf size in era1-2 is mainly caused by a

second proliferation phase after 21 daysof development. In agreementwith the

kinematics study, the highest changes in global gene expression were found

during later stages of leaf development. These changes were mainlycaused by
stronger up- or down-regulation of gene expression in wild type plants O/VT)
than in era1-2. A detailed analysis of gene expression changes revealed that

genes coding for proteins involved in cell cycle and cell wall modification

processes were up-regulated in era1-2 compared to WTay 21 days. In addition,

genes known to be induced after exogenous brassinosteroid (BR) application
were also found to be up-regulated in era1-2. This led to the conclusionthat cell

cycle and cell wall modification could be induced again late in leaf development
as the result of continued or increased synthesis of phytosterols in era1-2 as

compared to WT. The loss of farnesylation resulted also in an unscheduled up-

regulationof genes for metabolicpathways in the chloroplast in parallel with an
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Summary

up-regulation of genes coding for chloroplast-targeted thioredoxins. Therefore,
we can propose a model that protein-farnesylationcould have an important and

novel role in the cytosol-chloroplast communication. A specific famesylated
protein could serve as a cytosolic isoprenoid flux sensor and, together with a

redox-regulated system, could control the metabolicStatus in the chloroplast.In
case of era1-2, our results suggest that the loss of farnesylation would lead to

an increased contribution of plastid isoprene intermediate for phytosterol
synthesis in the cytoplasm,which could promote unscheduled cell proliferation
processes and therefore result in enlarged mature leaves.
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Zusammenfassung

Zusammenfassung

Die Prenylierung der Proteine gehört zu den posttranslationalenModifikationen,
wobei Isoprenoidmolekülean den C-Terminusder zu modifizierenden Proteine

kovalent gebunden werden. Die Protein-Farnesyltransferase (PFT) katalysiert
die Übertragung des Farnesylrests von Farnesylpyrophosphat (FPP), einer

ungesättigten, verzweigten C-15 Verbindung. Prenylierungsprozesse werden
seit langem intensiv studiert, denn durch ihre Hemmung konnte man in Mäusen

zeigen, dass die Weiterentwicklungvon karzinogenen Zellen gestoppt werden
konnte.

Die Arabidopsis thaliana Mutante era1-2 (enhanced response to ABA) enthält

eine Deletion im Gen, das für die ß-Untereinheit von PFT kodiert. Damit ist

era1-2 nicht mehr fähig, Protein zu farnesylieren.Wie bereits von Yalovsky er

al., (2000) beschrieben, wurde bei era1-2 unter anderen phänotypischen
Merkmalen eine starke Vergrösserung der ausgewachsenen Blätter festgestellt.
Der Zusammenhang zwischen der Farnesylierung und der Blattentwicklung
stellt das Hauptaugenmerk meiner Dissertation dar. Die Blattentwicklung wurde
sowohl auf zellulärer Ebene, durch eine kinematische Analyse, als auch auf

molekularerEbene durch die Erstellung eines globalen Genexpressionsprofiles,
untersucht.

Durch die kinematische Analyse konnte gezeigt werden, dass eine zusätzliche

Zellteilungsphase in era1-2 für die Vergrösserung der Blätter verantwortlich ist.

Zur selben Zeit wurden auch die meisten Veränderungen im

Genexpressionsprofils zwischen era1-2 und der entsprechenden
Wildtypkontrolle (WT) festgestellt. Die Änderungen gehen hauptsächlich auf

stärkere Genexpressionsveränderungeninnerhalb des WT, im Vergleich zur

Mutante, zurück. Somit scheint die Farnesylierung eine grössere Rolle bei

späten Entwicklungsprozessen zu spielen.
Im Weiteren wurde eine Akkumulation von mRNA Transkripte, die für

Zellzyklusproteine, sowie für Proteine der Zellwandmodifikationenkodieren,

gemessen. Ebenfalls konnte gezeigt werden, dass auch die Transkripte von
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Brassinosteroid (BR) induzierbaren Genen akkumuliert vorlagen. Dies führt zur

Vermutung, dass die zusätzliche Zellproliferationphase in era1-2 mit einer

möglichen Zunahme der Brassinosteroidsyntheseim Zusammenhang steht.

Durch die globale Genanalysewurde weiter festgestellt,dass eine Mehrheitvon

plastidären Synthesewegen in era1-2 induziert wurde. Ebenfalls wurde auch

eine Akkumulation der Transkripte für plastidär lokalisierte Thioredoxine

beobachtet. Dies führt zum Schluss, dass der Chloroplastenmetabolismus
ausgehend von der Farnesylierungüber die Redoxkontrollegesteuert wird. Das

Signal zur Kommunikationwird möglicherweise über Cytochrom b561, das eine

mögliche Farnesylierungsseite enthält, übermittelt. Vorläufermoleküle

(IsopentenylpyrophosphatIPP) für die Phytosterolsynthesewerden sowohl im

Zytoplasma als auch im Chloroplastenhergestellt (Laule et al., 2003). Da nun

der IPP Beitrag aus den Chloroplastenwesentlich gesteigert zu sein scheint,

könnte dies zur Akkumulation von Phytosterolen, insbesondere von BRs

führen, die ihrerseits zur Induktion einer zusätzlichen Zellproliferationsphase
führen könnte. Dies stellt ein hypothetisches Modell zur Erklärung der

Blattvergrösserung in der Mutante era1-2 dar.
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