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Summary

Summary

Plastids are plant cell organelles that have essential biosynthetic and metabolic

functions. During plant developmentall plastids differentiate from proplastids in a

tissue- and signal-specificmanner into different plastid types. A special form among
the different plastid types is the etioplast. Proplastids in photosynthetic tissues

differentiate into etioplasts in the absence of light; they rapidly re-differentiate into

photosynthetically active chloroplasts upon illumination. Despite an intense research

in chloroplast developmentthe light induced differentiation process is still not fully
understood. Especially in the etioplast only isolated metabolic or regulatory
processes were investigated in detail.

To gain more coherent insights into the etioplast-specificmetabolic functions and

regulatory mechanisms that are involved in etioplast to chloroplast conversion, an

extensive proteome analysis was performed of etioplasts and the light induced de-

etiolation process. I therefore first established a novel protocol for the isolation of

highly purified etioplasts from rice leaves using Nycodenz density gradient
centrifugation.Comparativeprotein profiling of different cellular compartmentsfrom
the same leave tissue demonstrated the purity of the etioplast preparation by the

absence of diagnostic marker proteins of other cellular compartments. A

complementary approach using shotgun protein identification and 2-dimensional gel
electrophoresis lead to the identification of 544 unique protein identifications and

provided deeper insight into the etioplast protein complement as well as in the

regulation of pathwayabundance during the de-etiolationprocess.

Most of the important plastid house-keeping pathways were covered completely by
the complementary 2-D/ shotgun approach. The identified metabolic pathway
complement of the etioplast differed from other heterotrophic plastids such as

amyloplasts and proplastids and was indicative for a pre-differentiation state of the

etioplast to the chloroplast. While the enzyme abundances of the investigated
metabolic pathways such as the tetrapyrrol biosynthetic pathway, the oxidative

pentose phosphate pathway, the calvin cycle, the pyruvate kinase and pyruvate
decarboxylate complex were not regulated during the first 4 hours after illumination

proteins directly involved in photosynthesissuch as Chlorophylla/b binding proteins
are dramatically up-regulated immediately after the onset of illumination. The
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comparison of the identified etioplast proteome to the protein complements identified

in Arabidopsis chloroplasts and tobacco BY-2 plastids together with computational
structure analyses of proteins without functional annotation revealed several new

protein functions that were previously not known to localize to the plastid. These
included components of the plastid gene expression machinery such as different

RNA helicases, an RNase II like hydrolytic exonuclease and a site-2 protease
homologue. Site-2 proteases are involved in the regulation of gene transcription in

prokaryotes and eukaryotes. The identification of these novel plastid proteins
together with the detection of a light-induced change in the phosphorylation state of

plastid RNA binding proteins are indicative of a so far unknown complexity of

regulatory mechanismsinvolved in plastid RNA-stability and gene transcription. The

here presented proteome analysis reveals the first global view of the pathway
complexity of the heterotrophic etioplast and during the light induced de-etiolation

process. It provides deeper insights into an etioplast specific heterotrophic
metabolismand novel mechanismthat are involved in the regulation of plastid gene
expression.

Zusamenfassung

Bei Piastiden handelt es sich um pflanzliche Zellorganellen, die wesentliche

biosynthetische und metabolische Funktionen ausführen.Im Verlauf der pflanzlichen
Entwicklung differenzierensich alle Piastiden aus Proplastiden in einer Gewebs-und

Reiz- abhängigen Art und Weise in die verschiedenen Piastidentypen. Der Etioplast
stellt eine Spezialform unter den Piastiden dar. Im Dunklen differenzieren sich

Proplastiden im photosynthetischaktiven Gewebe zu Etioplasten; nach Belichtung
redifferenzieren diese sich rasch zu photosynthetischaktiven Chloroplasten. Trotz

intensiver Forschung im Bereich der Chloroplastenentwicklung, konnten die

Prozesse, die während der lichtinduzierten Differenzierung ablaufen noch nicht

vollständig aufgeklärt werden. Bis dato wurden insbesondere bei Etioplasten
metabolische oder regulatorische Vorgänge nur im Einzelnen genaueruntersucht.

Um umfassendere Einblicke in etioplastenspezifische metabolische Funktionen und

Regulationsmechanismen zu erlangen, die während der Umwandlung vom

Etioplasten zum Chloroplasten eine Rolle spielen, wurden sowohl Etioplasten als
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auch der lichtinduzierte Ergrünungsvorgangeiner umfangreichen Proteome-Analyse
unterzogen. Für die Umsetzung habe ich zunächst eine neue Vorschrifteingeführt,
die es erlaubt aus Reispflanzen Etioplasten in grosser Reinheit zu gewinnen, indem

Nycodenz als Dichtegradientenmedium verwendet wird. Der Vergleich der

Proteinzusammensetzungvon verschiedenen Zellkompartementen verdeutlichte die

Reinheit der Etioplastenpräparation; es wurde gezeigt, dass diagnostischen
Markerproteinen aus anderen Zellkompartementen in der Etioplastenpräparation
nicht vorhanden sind. In einem vergleichenden Ansatz aus Proteinidentifizierung
mittels „Shotgun" und 2-dimensionaler Gelelektrophorese wurden 544

unterschiedliche Proteine nachgewiesen und sowohl tiefere Einblicke in die

Zusammensetzung der Proteine aus dem Etioplasten erlangt, als auch in die

Vielfältigkeit der Stoffwechselsteuerungwährend der Ergrünung.
Der Grossteil aller wichtigen Stoffwechselwege aus dem Piastidenhaushalt wurde mit

Hilfe des vergleichenden Ansatzes aus 2-D und „Shotgun" vollständig abgedeckt. Die

nachgewiesenen Proteine aus dem Etioplasten zeigen, dass sich sein Stoffwechsel

von dem anderer heterotropher Piastiden, wie zum Beispiel Amyloplasten oder

Proplastiden unterscheidet und dass alles auf seine Vordifferenzierung hin zum

Chloroplasten deutet. Während bei den Enzymen der untersuchten

Stoffwechselwegeaus dem Piastidenhaushalt, wie zum Beispiel dem Tetrapyroll-
biosyntheseweg, dem oxidativen Pentose Phosphat Weg, dem Calvin Zyklus, der

Pyruvatkinase und dem Pyruvatkinasekomplex, keine Abundanzveränderungen bei

Belichtung von bis zu vier Stunden zu beobachten sind, zeigen die Proteine, die

direkt mit der Photosynthese in Verbindungstehen, wie zum Beispiel die Chlorophyll
a/b Bindeproteine, sofortnach Belichtung eine deutliche Zunahme. Der Vergleich des

Etioplastenproteomes mit dem von Arabidopsis Chloroplasten und Tabak BY-2

Proplastidenzusammenmit computergestützten Strukturanalysen von bislang nicht

annotierten Proteinen, führte zur Entdeckung einiger neuer Proteine, deren Funktion

bis dato noch nicht mit dem Piastiden in Verbindunggebracht wurde oder von denen

nicht bekanntwar, dass sie sich im Piastiden befinden können. Bei diesen Proteinen

handelt es sich unter anderem um Bestandteile der plastidären
Genexpressionsmaschinerie, wie beispielsweise verschiedener RNA Helikasen,
einer RNAse II ähnlichen wasserspaltenden Endonuklease und einer „Site-2"-
Protease. „Site-2"-Proteasen spielen bei Steuerung von Transkriptionsvorgängenin
Pro- und Eukaryonten eine Rolle. Der Nachweis von solchen neuen
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Piastidenproteinen und die Entdeckung, dass sich der Phosphorylierungsgrad
plastidärer RNA-Bindeproteine bei Belichtung ändert, deuten auf eine bislang
ungeahnte Vielschichtigkeit der plastidären Steuermechanismen bei der RNA

Stabilisierung und Genexpression hin. Die hier vorgestellte Proteome-Analyse
gewährtden ersten umfassenden Überblick über den heterotrophenEtioplasten und
den lichtinduzierten Ergrünungsvorgang. Die Studie erlaubt tieferliegendeEinblicke
in den etioplasten-spezifischen heterotrophen Metabolismus und in neuartige
Vorgänge,die bei der Steuerung der plastidären Genexpression eine Rolle spielen.

IV


