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Zusammenfassung

Die Kernlamina stellt ein fibrilläres Protein-Netzwerk dar, das sich direkt unter

der inneren Kernmembran befindet und als Teil des Kernskeletts betrachtet wird.

Es wird angenommen, dass diese Struktur die Kernhülle stabilisiert und die

räumliche und funktionelle Organisation des Interphasenchromatins mitbestimmt.

Die Komponenten der Kernlamina, die Laminproteine, sind strukturell mit den

zytoplasmatischen Intermediärfilamentproteinen verwandt und werden deshalb

als eine Familie dieser Proteinklasse betrachtet. Die Laminproteine können

aufgrund von biochemischen Kriterien in eine A- und eine B-typische

Unterfamilie eingeteilt werden. Es gibt Hinweise dafür, dass die Existenz von

zwei Unterfamilien für die funktionelle Spezialisierung während der

Embryonalentwicklung und während der Mitose verantwortlich ist. Zu Beginn

dieser Arbeit war allerdings nicht klar, ob diese Unterfamilien auch nach

strukturellen Kriterien unterschieden werden können. Zur Untersuchung der

molekularen Struktur der drei gegenwärtig bekannten und als A, Bi und B2

bezeichneten Hühnerlaminproteine wurden deshalb entsprechende cDNS-

Klone isoliert und sequenziert. Durch den Vergleich der drei Hühner-

laminsequenzen untereinander und mit Laminsequenzen anderer Vertebraten

konnten neben einigen gemeinsamen charakteristischen Domänen auch

strukturelle Motive zur Unterscheidung der beiden Lamin-Unterfamilien

identifiziert werden. Der Vergleich von Homologien bestätigte die ursprüngliche

Klassifizierung. Anhand der herausgearbeiteten Unterscheidungsmerkmale

konnte erstmals die Existenz von zwei B-typischen Laminproteinen (Bi und B2)

in einer Vertebraten-Spezies bewiesen werden.

Lamin A wird als Vorläufer mit einem scheinbar grösseren Molekulargewicht

synthetisiert und im Kern zum reifen Protein prozessiert. Ueberraschenderweise

war in vivo ein kurzlebiges, immunologisch mit Lamin B2 verwandtes Protein

gefunden worden. Allerdings war dabei unklar geblieben, ob dieses als Lamin

B2-Variante bezeichnete Protein einen Vorläufer von Lamin B2 darstellt. Im

Rahmen der vorliegenden Arbeit konnten durch Transkription von Lamin A- und

B2-kodierenden cDNS-Klonen und anschliessender Translation der synthe¬

tischen Transkripte Proteine hergestellt werden, die exakt mit den in vivo

synthetisierten und als mögliche Vorläufer betrachteten Proteinen komigrierten.

Während der Lamin A-Vorläufer im Retikulozytenlysat stabil war, wurde das

primäre Translationsprodukt der Lamin B2-RNS in ein Protein umgewandelt, das

in der zweidimensionalen Gelelektrophorese exakt mit dem authentischen reifen



Lamin B2 komigrierte. Diese Resultate zeigten, dass Lamin B2 ebenfalls als

Vorläufer synthetisiert wird.

Der Carboxy-Terminus der Laminproteine (-CXXM) gleicht dem C-terminalen

Tetrapeptidmotiv (-CAAX) von ras-verwandten Proteinen und Hefe-Sexfaktoren.

Die CAAX-Box ist der Ort verschiedener posttranslationeller Modifikationen wie

proteolytischer Spaltung, Isoprenylierung und Methylierung der C-terminalen

Carboxylgruppe. Im Verlaufe der weiteren Arbeit wurde gezeigt, dass die beiden

Hühnerlaminproteine A und B2 in vivo proteolytisch gespalten werden. Während

im Falle von Lamin A ein C-terminales Peptid von ungefähr 3 kDa (und damit das

ganze CXXM-Motiv) abgespalten wird, werden am C-Terminus von Lamin B2

höchstens drei Aminosäuren entfernt. DieTranslationsprodukte synthetischer

Lamin-Transkripte (A, Bi und B2) werden im Retikulozytenlysat spezifisch durch

ein Mevalonsäurederivat modifiziert, was bedeuten könnte, dass die Lamin¬

proteine isoprenyliert sind. Interessanterweise fehlt diese Modifikation bei

synthetischen Lamin B2-Mutanten, die in der CXXM-Box anstelle des Cysteins

ein Alanin aufweisen. Diese Resultate sind ein guter Hinweis dafür, dass der

Isoprenrest bei den Laminproteinen ebenfalls an das C-terminale Cystein

gebunden wird. Die C-terminale Prozessierung der Laminproteine scheint

aufgrund der vorliegenden Resultate ein mehrstufiger Prozess zu sein, der, wie

der Vergleich mit neuesten Untersuchungen zur posttranslationellen Modifikation

der ras-Proteine ergab, der C-terminalen Prozessierung dieser Onkogenpro-

dukte sehr ähnlich ist.

Die Isoprenylierung von p21ras am Cystein 186 ist eine wichtige Voraus¬

setzung für die Plasmamembran-Assoziation und die biologische Aktivität dieses

Proteins. Das Isoprenderivat der B-typischen Laminproteine erfüllt möglicher¬

weise eine vergleichbare Funktion und wäre demnach an der Verankerung der

Lamina in der inneren Kernmembran beteiligt.

Sowohl die Prozessierung des Lamin A-Vorläufers als auch die Prozessierung
des Lamin B2-Vorläufers konnte in vitro durch Chelatoren von divalenten

Kationen gehemmt werden. Während die Lamin A-Protease in der Kernfraktion

nachgewiesen wurde, scheint die Lamin B2-prozessierende Aktivität ein

lösliches zytoplasmatisches Enzym zu sein.

Mit Hilfe eines monoklonalen Antikörpers wurde im Verlauf dieser Dissertation

ein bisher unbekanntes Antigen in der Kernhülle von Hühnerzellen identifiziert.

Dieses Protein, das kein Bestandteil des Porenkomplexes zu sein scheint, besitzt

eine den Laminproteinen ähnliche Resistenz gegen Extraktionen mit Triton X-

100 und Puffern mit hoher Salzkonzentration. Interessanterweise bindet dieses



Antigen bereits in der frühen Anaphase an die Oberfläche des Chromatins

zurück. Zu diesem Zeitpunkt ist der grösste Teil der Laminproteine noch über die

ganze mitotische Zelle verteilt.
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Summary

The nuclear lamina is a fibrillar protein meshwork lining the inner surface of the

nuclear membrane. By providing attachment points, the nuclear lamina is thought

to be involved in the functional Organization of the interphase chromatin. Its major

components, the nuclear lamins, represent a special family of the intermediate

filament proteins. According to biochemical criteria the lamins are classified into

A- and B-type subfamilies. The existence of two subfamilies is believed to reflect

functional specialization during cell division and differentiation but the structural

features distinguishing the members of these subfamilies remain to be fully

characterized. To compare the structure of the three presently kown chicken

lamins A, Bi and B2, cDNA clones were isolated and sequenced. Comparisons

of the chicken lamin sequences with each other on one hand and with those of

other lamins on the other hand allowed to establish structural features that are

common to members of both subfamilies. Conversely, multiple sequence

alignments made it possible to identify a number of structural motifs that clearly

distinguish B-type lamins from A-type lamins. Thus it could be demonstrated for

the first time that two B-type lamin proteins (Bi and B2) exist in a vertebrate

species.

Lamin A is synthesized as a precursor with an apparently higher molecular

mass which is processed into mature lamin A within the nucleus. In addition a

short- lived lamin B2 variant is transiently expressed in vivo. Prior to the present

study it was unclear whether this variant represents a precursor of lamin B2. The

in vitro translation of transcripts derived from lamin A and B2 cDNAs yielded

Polypeptides that were indistinguishable, by two-dimensional gel electro-

phoresis, from the putative in vivo precursors of lamins A and B2, respectively.

Whereas the Lamin A precursor was stable, the translation product of the lamin

B2 transcript was processed in the reticulocyte lysate into a Polypeptide

comigrating with authentic mature lamin B2. These results indicate that the

transiently expressed variant of lamin B2 represents a bonafide precursor of

lamin B2, and that two distinct activities are involved in processing of newly

synthesized lamins A and B2.

The carboxy-terminus of nuclear lamins (-CXXM) resembles a C-terminal motif

(the CAAX box) of fungal mating factors and ras-related proteins. The CAAX box

is suject to different types of posttranslational modifications, including proteolytic

processing, isoprenylation and carboxyl methylation. In the present study it was

shown by peptide mapping that both chicken lamins A and B2 are processed



proteolytically in vivo. However, whereas a peptide of approximately 3 kDa

(including the -CXXM motif) is cleaved from Lamin A, at most three C-terminal

amino acids are removed from lamin B2. FoUowing translation of cDNA-derived

RNAs in reticulocyte lysates, lamin proteins specifically incorporate a derivative

of (14C)-mevalonic acid (MV), i.e. the precursor of a putitive isoprenoid

modification. Remarkably, no MV is incorporated into lamin B2 translated from a

mutant cDNA encoding alanine instead of cysteine in the C-terminal CXXM motif.

These results implicate this particular cysteine residue as the target for

modification of lamin proteins by an isoprenoid MV derivative, and they indicate

that isoprenylation is amenable to studies in cell-free Systems. Moreover, these

results suggest that C-terminal processing of newly synthesized nuclear lamins is

a multistep process highly reminiscent of the pathway elaborated recently for ras-

related proteins.

Isoprenylation of p21ras at cystein 186 was shown to be essential for both

plasma membrane association and biological activity. In the case of lamins the

isoprene moiety may have a comparable function and therefore may be required

for proper interaction of newly synthesized lamins with the inner nuclear

membrane.

Processing of the precursors of lamins A and B2 could be inhibited by

chelators of divalent cations, i.e. o-phenanthroline and EDTA, suggesting that

metal-dependent enzymes are involved in maturation of these proteins. The

activity of the lamin A-protease could be detected only in a nuclear fraction. In

contrast, the lamin B2-processing activity seems to be located in the

postmicrosomal supernatant.

A new protein of the chicken nuclear envelope, called P1 antigen, was

identified with a monoclonal antibody. Preliminary localization studies indicate

that this protein is not located at the nuclear pores. The P1 antigen shows the

same resistance to extractions with nonionic detergents and high salt buffers as

the lamins. Interestingly this protein binds back to the surface of chromatin early

in anaphase, whereas the lamins are still distributed over the whole cell at this

time.


