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Zusammenfassung Teil I

Chromatinstruktur und Regulation der Transkription der ribosomalen RNA Gene in

verschiedenen Zelltypen von Maus und Ratte

Die Regulation der Transkription der ribosomalen RNA (rRNA) Gene wurde in

verschiedenen eukaryontischen Zellen, sowie während der Differenzierung und nach

Veränderung der Transkriptionsaktivität untersucht.

In unserer Gruppe wurde eine Technik zum Quantifizieren von aktiven und inaktiven rRNA

Genkopien entwickelt, wobei intakte Zellen oder isolierte Zellkerne mit Psoralen und UV

Strahlung behandelt werden, und die DNA kovalent quervernetzt wird. Die Zugänglichkeit

für Psoralen zu DNA in Chromatin ist hauptsächlich im internukleosomalen Linker. Beim

Fehlen von Nukleosomen erfolgt eine kontinuierliche, der DNA Sequenz entsprechende

Quervernetzung. Die transkribierbaren rRNA Genkopien haben eine offene

Chromatinstruktur und sind daher gut zugänglich für Psoralen. Die nichttranskribierten

Genkopien hingegen sind in Nukleosomen verpackt, und Psoralen wird entsprechend nur im

Linker interkaliert. In der Agarose Gel Elektrophorese können die aktiven und inaktiven

Genkopien auf Grund ihres unterschiedlichen Laufverhaltens getrennt und ihren Anteil

bestimmt werden.

Als erstes Experiment der vorgelegten Arbeit wurde der Anteil der aktiven und inaktiven

Genkopien in verschiedenen Zelltypen der Maus untersucht. Parallel dazu wurde die rRNA

Transkriptionsaktivität in isolierten Zellkernen in situ gemessen. Dabei zeigten diejenigen

Zelltypen mit höherer Transkriptionsaktivität auch einen höheren Anteil an aktiven

Genkopien, ein Hinweis, dass zwischen dem Anteil an aktiven rRNA Genkopien und der

Transkriptionsaktivität eines Zelltyps eine direkte Korrelation bestehen könnte.

Dieselben Messungen wie für die Gewebezellen wurden auch in Friend Zellen

(Erythroleukämie Zellinie) während der Enddifferenzierung gemacht. Die Daten zeigten, dass

während des Differenzierungsprozesses die Transkriptionsaktivität der rRNA Gene sehr stark

sank, und sich gleichzeitig der Anteil der inaktiven Gene ungefähr verdoppelte. Demnach

scheint auf gewissen rRNA Genkopien eine Reorganisation des Chromatins stattzufinden, die

der neuen, geringeren Transkriptionsaktivität entspricht.
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Im weiteren wurde die Transkriptionsaktivität und der Anteil an aktiven rRNA Genen von re¬

generierenden Leberzellen nach Hepatektomie und von einer Lymphosarkoma Zellinie nach

Glukokortikoid Zugabe untersucht. Durch die Hepatektomie wurde die Proliferationsrate in

den Leberzellen stimuliert, in den Lymphozyten andererseits wurde sie durch Hormonzugabe

gehemmt. Die Daten zeigten, dass die Anteile an aktiven Genkopien konstant blieben, obwohl

sich die Transkriptionsaktivitäten der veränderten Proliferationsraten anpassten.

Auf Grund dieser Befunde wird ein Modell vorgeschlagen, welches die Regulation der

Transkription der rRNA Gene in höheren eukaryontischen Zellen beschreibt. In diesem

Modell wird der Anteil an potentiell aktiven rRNA Genkopien eines bestimmten Zelltyps

während der Differenzierung festgelegt. Äussere Einflüsse, welche die Transkriptionsaktivität

modulieren, verändern diesen relativen Anteil an aktiven und inaktiven Genkopien nicht.

Demnach wird das Höchstmass an rRNA Synthese eines Zelltyps während der

Differenzierung festgelegt, und eine Veränderung der Transkriptionsaktivität geschieht also

nicht durch neues Ein- oder Ausschalten von inaktiven Genkopien, sondern auf einer un¬

veränderten Anzahl von transkribierbaren Genkopien.
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Summary Part I

The proportion of non-nucleosomal, transcribable and nucleosomal, non-transcribable

ribosomal RNA gene copies is cell type-specific.

The influence of chromatin structure on ribosomal RNA (rRNA) gene exptession was exami-

ned in vivo in higher eucaryotic cells. The psoralen crosslinking-technique, a method previ-

ously developed in our laboratory, allows to distinguish and quantitate active, transcribable

and inactive rRNA gene copies due to their different chromatin structures, which is non-

nucleosomal and nucleosomal, respectively. By crosslinking DNA in chromatin with

psoralen, the proportions of transcribable and inactive rRNA gene copies were measured in

different tissues and cell lines from mouse and rat and were compared to the loading of the

genes with active RNA Polymerase I. The RNA synthesis was determined by measuring the

run-on transcriptional activity of isolated nuclei.

Our analysis of the chromatin structure revealed that the proportions of the two gene popu-

lations were different in the various cell types studied. Upon quantitation, a correlation

between the relative amount of non-nucleosomal, transcribable gene copies and the

transcriptional activity in these cells was detccied. During induced cell differentiation in a

erythroleucemic mouse cell-line (Friend cells), just prior to onset of hemoglobin produetion

and cessation of cell growth, the amount of active gene copies decreased by a factor of

approximately two together with a drastic decrease in the run-on transcriptional activity.

Partial hepatectomy in rats and hormone treatment of a murine lymphosarcoma cell-line

resulted in Stimulation or repression of rRNA synthesis in both Systems. However, the

chromatin analyses revealed that the proportion of active gene copies did not change

significantly.

Based on these data, a model for the regulation of rRNA gene transcription in somatic cells is

suggested. We propose that in a given cell-type the proportion of transcribable and inactive

rRNA gene copies is set during differentiation. Stimuli which modulate the transcriptional

activity of the cell do not change the proportion of active genes. Therefore, the upper limit of

rRNA transcription in a cell is set by the number of transcribable gene copies with an open

chromatin structure which is firmly established during differentiation.
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Zusammenfassung Teil II

Blockade der Replikation in ribosomalen RNA Genen von Xenopus laevis und Xenopus

borealis

Im zweiten Teil der Arbeit wurde der Verlauf der DNA Replikation der rRNA Gene in

Zellkulturen von Xenopus laevis und Xenopus borealis untersucht. Dabei interessierte vor

allem die Koordination von Replikation und simultan ablaufendem Transkriptionsprozess.

Frühere Studien in den zwei verwandten Xenopus Spezies entdeckten einen interessanten

Unterschied in der Termination der Transkription: Im Gegensatz zu Xenopus borealis fehlt

bei Xenopus laevis ein funktionelles Terminationselement, so dass die RNA Polymerasen

teilweise in die Region des Spacers unterhalb des Gens transkribieren. In dieser 31

flankierenden Spacer Region wurde der Rcplikationsverlauf in diesen beiden Spezies

untersucht.

Die Methode der zwei-dimensionalen Gel Elektrophorese (2D Gel) erlaubt es, die

Replikations-Zwischenprodukte von der unreplizierten DNA, sowie gleichzeitig auch alle

Replikations-Zwischenprodukte nach Form und Grösse ihrerseits abzutrennen. Dadurch kann

der Verlauf der Replikation in einem bestimmten DNA Fragment bestimmt werden.

Replikationsgabeln von Xenopus laevis, die sich in entgegengesetzter Richtung zur

Transkription bewegten, akkumulierten durch Blockaden im 3' flankierenden Spacer. Ein

beträchtlicher Anteil dieser Replikonsgabcln wurden permanent blockiert.

In Xenopus borealis akkumulierten die Replikationsgabeln in der Nähe des 3' Endes des Gens

und in einer viel begrenzteren Region als bei Xenopus laevis. Es ist wahrscheinlich, dass diese

unterschiedlichen Blockaden in diesen zwei Spezies etwas mit der unterschiedlichen Art der

Termination der Transkription zu tun haben könnten. Ein in Xenopus laevis und Xenopus

borealis vorkommende DNA Sequenz, die sich nahe bei den Blockaden befindet, deutet auf

einen Zusammenhang zwischen diesem Element und der Blockade hin.

Ein Akkumulieren von Replikationsgabeln in der Nähe des 3' Endes der rRNA Gene wurde

auch schon in Hefe, Pflanze und Mensch gefunden und wird als "replication fork barrier"

(RFB) bezeichnet. Das Auftreten von RFBs in verschiedenen Organismen weist auf einen in

eukaryontischen Zellen universellen Mechanismus hin, der eine Kollision der rDNA

Replikation mit der gleichzeitig stattfindenden Transkription zu verhindern versucht.
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Der Replikationsverlauf wurde auch in der für rRNA kodierenden Region untersucht. Hier

wurde gefunden, dass die Replikation in beide Richtungen verlaufen kann. Demnach scheinen

einige Replikationsgabeln vor der kodierenden Region blockiert zu werden, während andere

ungehindert fortfahren. Im ersten Teil der Arbeit wurde gezeigt, dass nur ein gewisser Anteil

von rRNA Genen in eukaryontischen Zellen aktiv ist und der andere Anteil der Gene nicht

transkribiert wird. Es liegt nahe, dass das nur teilweise Auftreten einer RFB am 3' Ende der

rRNA Einheiten eine Beziehung zu den zwei Zuständen dieser Gene hat, dass nämlich nur am

3' Ende von aktiven rRNA Genen eine funktionelle RFB auftritt.
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Summary Part II

Replication fork barriers in Xenopus laevis and Xenopus borealis ribosomal DNA

In the second part, the process of DNA replication of the rRNA genes was analysed in Xenopus

laevis and Xenopus borealis tissue eulture cells.

Since the rRNA genes are transcriptionally active throughout the S phase of the cell cycle, we

were interested in the mechanism by which the cells are coordinating the two simultaneous oc-

curing processes of transcription and replication. Opposite to Xenopus borealis, where

transcription is terminated at the end of the transcription unit, Xenopus laevis seems to lack an

efficient terminator and the RNA polymcrascs wcrc shown to invade the 31 flanking spacer

region. In the light of these results, the replication fork movement in the coding region and 3'

flanking spacer region was analysed using two dimensional gel electrophoresis technique (2D

gel). The 2D gel method involves the Separation of replication intermediates from the bulk

DNA and also the Separation of different intermediates. Due to the different mass and shape of

the intermediates of a distinet restriction fragment, the progression and aecumulation of repli¬

cation intermediates within this DNA fragment can be deduced.

Using the 2D gel method, we identified in both frog species polar replication fork barriers

(RFBs), preventing the replication machincry to enter the rRNA transcription units in the

opposite direction of transcription. Whercas in Xenopus laevis the arrest of forks oecurred at

many sites distributed over a region in the 3' flanking part of the spacer, the analysis in

Xenopus borealis revealed an RFB in a defined region close to the transcription termination

site. The 2D gel analysis revealed a significant amount of replicon fusion oecurring at the sites

of the RFB, suggesting an efficient arrest of the forks at the RFB. There appears to be a

correlation between the different characteristics of the RFB in the two Xenopus species and

their different modes of rRNA transcription termination. A short DNA element located near the

respective RFB sites which is shared between the two related frog species suggests a possible

involvement of this element in the arrest of replication fork movement.

The RFB has been found in yeast, plants and in human cells, but not in Xenopus laevis

embryos. Since in Xenopus embryos chromosomal rRNA transcription is silent, this indicates
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that the RFB represents a common mcchanism in the replication of eucaryotic DNA to

coordinate simultaneous transcription and replication in the cell.

By analysing the coding region, however, forks progressing in both directions were detected,

suggesting that some of the forks which arc moving towards the transcriptional unit are not

arrested and continue to replicatc into the coding region. As shown in the first part of this

work, the rRNA genes of eucaryotic cclls are present as copies that are either transcriptionally

active or inactive. We propose that in a subset of rRNA repeats the RFBs are very efficient in

arresting replication fork progression, defining the sites where replicon fusion occurs. In the

other subset of repeats, presumably in the nontranscribed gene copies, the replication

machinery can pass the barriers and can replicate the rRNA transcription unit in a 3' to 5'

direction.


