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1 Summary 
 

Everything must grow and change to survive. Growth is an increase in 
biomass over time, and the terminus can refer to mass increases of individual 
cells, tissues, organs or entire organisms, respectively. Genetic studies have 
shown that the pathways regulating growth are highly conserved between 
invertebrates and vertebrates and modulate biological phenomena as diverse 
as biosynthesis of cellular components, cell proliferation, patterning or 
apoptosis to determine final size of cells, organs and organisms. Numerous 
genetic and molecular pathways have been shown to contribute to size 
control, yet it remains to be uncovered how organs and ultimately organisms 
know how large they should grow and when they should stop growing.  

The Hippo pathway is an evolutionarily conserved protein kinase cascade 
involved in regulating organ size in vivo and cell contact inhibition in vitro by 
governing cell proliferation and apoptosis. Importantly, deregulation of the 
Hippo pathway is linked to cancer development. In this work I describe the 
identification and characterization of two novel components of the Hippo 
pathway in Drosophila. The WW adaptor protein Kibra acts upstream of the 
core kinase cascade and transduces yet unknown signaling inputs into 
differential Hippo pathway activity. The FERM domain protein Pez, a binding 
partner of Kibra, is the first Hippo signaling component to display a tissue-
specific requirement. Pez regulates Hippo pathway activity in the fly midgut 
and is essential for the regulation of intestinal proliferation and gut 
regeneration. 

Furthermore, this work describes the identification of three novel growth-
regulatory proteins based on mutations that were obtained from an unbiased 
genetic screen in the fly eye. 

The presented findings expand our understanding of the mechanisms that 
adjust and maintain size during development. Importantly, deregulation of the 
same mechanisms is a causative factor for many human diseases, such as 
cancer. 
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2 Zusammenfassung 
 

Wachstum ist definiert als die Zunahme von Biomasse, wobei der Begriff 
sowohl fuer einzelne Zellen, Gewebe, Organe oder auch Organismen 
verwendet werden kann. Genetische Studien haben gezeigt, dass die das 
Wachstum regulierenden Signaltransduktionswege in Invertebraten und 
Vertebraten konserviert sind und ein breites Spektrum biologischer 
Funktionen regulieren. Ihrer Kontrolle unterstehen beispielsweise die 
Synthese zellulärer Bausteine, Zellteilung, Musterbildung während der 

Entwicklung und Zelltod. Aus der Summe dieser Einflüsse ergibt sich die 
Grösse von Zellen, Organen und Organismen. Zahlreiche 
Signaltransduktionswege konnten bereits der Wachstumskontrolle zugeordnet 
werden, allerdings bleibt es nach wie vor ein Geheimnis wie Organe und 
Organismen ihre “richtige Grösse” erkennen und dementsprechend ihr 
Wachstum einstellen. 

Der Hippo Signalweg ist eine in der Evolution konservierte 

Phosphorylierungskaskade, die sowohl die Organgrösse des gesamten Tiers, 
als auch die Kontaktinhibition von in Zellkultur gehaltenen Zellen kontrolliert. 
Der Hippo Signalweg beeinflusst Zellteilung und Zelltod und kann bei 
fehlerhafter Regulation zur Entstehung von Krebs beitragen. In der 
vorliegenden Arbeit beschreibe ich die Identifizierung und Charakterisierung 
von zwei neuen Komponenten dieses Signalwegs in der Fruchtfliege 
Drosophila melanogaster. Das WW Adaptorprotein Kibra ist der 
Phosphorylierungskaskade vorgeschaltet und reguliert deren Aktivität in 
Abhängigkeit von eintreffenden Signalen, welche allerdings noch nicht 
identifiziert werden konnten. Das FERM-Domänen Protein Pez ist ein 
Bindungspartner von Kibra und ist die erste Komponente des Hippo 
Signalwegs, die nur in einem einzigen Gewebe, dem Mitteldarm der Fliege, 
gebraucht wird. Pez ist mitverantwortlich fuer die Regulation von Zellteilung im 
Darm und für die Regeneration von beschädigtem Darmgewebe. 
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Ausserdem beschreibt die vorliegende Arbeit die Identifizierung von drei 
weiteren Proteinen, die ebenfalls an Wachstumskontrolle beteiligt sind.  

Die vorgelegten Daten vertiefen unser Verständnis der Mechanismen, die 
während der Entwicklung eines Organismus dessen Wachstum regulieren. 
Ein fehlerhaftes Arbeiten derselben Mechanismen kann verschiedenste 
Erkrankungen des Menschen, etwa Krebs, fördern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


