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Zusammenfassung

1.

Zusammenfassung

Exkretionsorgane im Wirbeltierembryo verläuft in
einer räumlich und zeitlich präzise geregelten Abfolge, die durch die Bildung
von drei verschiedenen Nieren, der pronephrischen (Vorniere), der
mesonephrischen (Urniere) und der metanephrischen Niere (Nachniere)
Die

Entwicklung

der

charakterisiertist. An der Vomiere lassen sich zwei charakteristische Strukturen
unterscheiden, die sogenannten Nierentubuli und der Vornierengang
(pronephrische oder Wolff 'sehe Gang). Der pronephrische Gang nimmt in der
Nierenentwicklung eine zentrale Bedeutung ein, da er unter anderem die
Ausbildung der mesonephrischen und metanephrischen Niere einleitet.
Während die pronephrische Niere der höheren Vertebraten nur eine transiente
Struktur darstellt, entwickelt sie sich in Embryonen der Fische und Amphibien
zu einem voll funktionsfähigen Organ. Froschembryonen sind daher besonders
gut geeignet, um die molekularen Mechanismen der frühen Nierenbildung zu
untersuchen.
Mutationen der Pax Gene des Zebrafisches, der Maus und des Menschen
weisen auf eine wichtige Rolle der Transkriptionsfaktoren der Pax Klasse in der
Embryonalentwicklung der Wirbeltiere hin. Von den bisher neun in Wirbeltieren
bekannten Pax Genen nimmt die Gruppe der Pax-2/5/8 Gene eine zentrale
Bedeutung in der Nierenentwicklung ein. Patienten, die eine Mutation im Pax-2
Gen aufweisen, leiden an einer Niereninsuffizienz, dem sogenannten RenalColoboma Syndrom. Mausembryonen, denen das Pax-2 Protein gänzlich fehlt,
zeichnen sich durch die Abwesenheit von meso- und metanephrischenNieren
aus. Diese Beobachtungen weisen darauf hin, dass Pax-2 eine sehr wichtige
regulatorische Komponente in der Nierenentwicklungdarstellt.
In der vorliegenden Arbeit wurde die reverse Transkriptase-Polymerase
Kettenreaktion(RT-PCR) angewendet, um cDNAs zu isolieren, welche für alle
drei Xenopus Pax-2/5/8 Proteine kodieren. Mittels einer phylogenetischen
Sequenzanalyse konnte nachgewiesen werden, dass diese amphibischen Pax
Gene mit denen der Säugetiere eng verwandtsind und höchst wahrscheinlich
von einem gemeinsames Vorläufergen abstammen. Die embryonale
Expression der Xenopus Pax-2/5/8 Genfamilie wurde in sieben
unterschiedlichen Geweben sowohl räumlich als auch zeitlich aufgelöst. Pax-2
war im Nervensystem,in den Sinnesorganenund in der pronephrischen Niere
exprimiert. In der Vorniere trat die Pax-2 Expression erstmals zu Beginn der
Morphogenese auf und konnte in allen epithelialen Strukturen dieses Organs

nachgewiesen werden.

Im

Vergleich

dazu

war

Pax-5 nicht in der Niere
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nachweisbar, sondern nur in der Anlage des Ohrs und im Bereich des Isthmus

('midbrain-hindbrain boundary') exprimiert. Das letzte Mitglied dieser Gruppe,
Pax-8, war sehr früh in der Ohrenanlage und in der pronephrischen Niere
exprimiert. Pax-8

kann daher als der frühste Marker des intermediären

Mesoderms und der zukünftigen pronephrischen Zellen angesehen werden.
Das alternative Spleissen ('alternative splicing') von Pax RNA ist weit
verbreitet und ist auch bei den Transkripten der Pax-2/5/8 Genfamilie
beobachtet worden. Im Zuge der Klonierung von Xenopus Pax-2 cDNAs
wurden neun verschiedene Pax-2 Varianten isoliert, von denen sieben neue
Pax-2 Isoformen darstellen. Alle Pax-2 Isoformen enthielten ein DNAbindendes Motif, unterschieden sich jedoch erheblich in ihren C-Termini. Die
Regulation des Spieissvorganges bei Pax-2 Transkripten wurde in
verschiedenen embryonalen Geweben und in ganzen Embryonen untersucht.

Regulation des Spleissens von Pax-2 Transkripten in
der Embryogenesenachgewiesen werden konnte, fehlten eindeutige Hinweise
für ein gewebespezifischesSpleissen, wie aus der Analyse von isolierten
Köpfen, pronephrischen Nieren und Animalkappenexplanten geschlossen
Während eine zeitliche

wurde.
In vitro Studien haben ergeben, dass verschiedene Spieissvarianten
unterschiedliche biochemische Eigenschaften aufweisen. In der vorliegenden
Arbeit wurde die Bedeutung verschiedener Pax-2 Isoformen für die
Vornierenentwicklung und die Isthmusbildung analysiert. Dazu wurden
Xenopus Embryonen mit RNA, die jeweils für eine einzelne Spieissform
kodierte, injiziert. Eine erhöhte Pax-2 Proteindosis führte zu einer
Vergrösserung der Expressionsdomänen sowohl von frühen als auch von
späten pronephrischen Markern. Diese Resultate weisen darauf hin, dass Pax2 sehr früh in die regulatorischen Mechanismen der Nierenentwicklung
eingreift. Die Überexpression von Pax-2 bewirkte ebenfalls eine verbreiterte
Expressionsdomäne der Isthmusmarker. Darüberhinaus exprimierten auch
Zellen in der engeren Nachbarschaft der Isthmusregion spezifische
Markergene. Der Nieren- und der Isthmusphenotyp, der in den Pax-2 injizierten
Embryonen erzeugt wurde, lässt darauf schliessen, dass Pax-2 eine
wesentliche Rolle in der Zelldetermination und/oder in der Kontrolle der
Zellproliferation dieser Gewebe spielt. Mittels der
konnte bemerkenswerterweisegezeigt werden, dass die verschiedenen Pax-2
Isoformen funktionelle Unterschiede aufweisen. Diese Beobachtungen
implizieren, dass alternatives Spleissen eine Möglichkeit zur Erweiterung der
funktionellen Vielfalt von Pax-2 Proteinen darstellen könnte.

Überexpressionexperimente
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2.

Summary

Development of the excretory system occurs in a series of distinct steps
during vertebrate embryogenesis. Three distinct excretory organs, the
pronephric, mesonephric,

and

metanephric kidney, are formed in precise spatial

and temporal sequence. The pronephric kidney consists of a tubulär system
and the pronephric duct which is essential for later steps of vertebrate kidney
development. In higher vertebrates, the pronephric kidney is a transient
structure. In embryos of fish and amphibia, however, the pronephric excretory
system becomes fully functional. Embryos of the frag Xenopus laevis represent
therefore an ideal model to elucidate the molecular mechanisms underlying

early kidney organogenesis.
Pax genes are important developmental control genes as illustrated by
mutations in zebrafish, mice and human patients. Among the nine members of
the vertebrate Pax gene family, the Pax-2/5/8 genes comprise a separate group

which is of particular interest with respect to kidney development. Analysis of
Pax-2 deficient mice revealedthat Pax-2 might represent a primary regulator of
early kidney organogenesis. Furthermore, patients carrying mutations in the
Pax-2 gene suffer from renal-coloboma Syndrome, an autosomal dominant
disease leading to renal insufficency.
A reverse transcriptase-polymerasechain reaction (RT-PCR) strategy was
used to isolate cDNAs encoding all three Xenopus Pax-2/5/8 orthologues.
Molecular phylogeneticanalysis indicates that the amphibian Pax-2/5/8 genes
are dose relatives of their mammalian counterpartsand that all vertebrate Pax2/5/8 genes are derived from a Single ancestral gene. Xenopus Pax-2/5/8
genes are expressed in spatially and temporally overlappingpatterns during the
development of at least seven distinct tissues. Expression of Pax-2 was
confined to the nervous system, sensory organs, the visceral arches, and the
developing excretory system. In the developing pronephric kidney, Pax-2
expression was initiated at the onset of morphogenesis and detectable in all
epithelial structures of the organ. Pax-5 was expressed in the developing
midbrain-hindbrain boundary (MHB) and in the otic vesicle, but not in the

pronephric kidney. Finally, Pax-8 transcripts were detected in the prospective
otic region giving later rise to the otic vesicle and in the developing pronephric
kidney. Most strikingly, Pax-8 was identified as the earliest marker of the
intermediate mesoderm and thus of the pronephriclineage.
Alternative splicing of Pax gene transcripts is frequently observed, and
multiple splice produets were also detected for Xenopus Pax-2/5/8 transcripts.

Summary
The

Screening of cDNA libraries led

to the identification of nine different

Xenopus Pax-2 cDNAs of which seven encoded novel Pax-2 isoforms. All Pax2 isoforms retained their DNA-binding domains, but differed significantly in their

C-termini. The regulation of Pax-2 splicing was assessed by analyzing different
embryonic tissues and whole Xenopus embryos. Alternative splicing of Pax-2

transcripts was under temporal regulation during Xenopus embryogenesis.
Analysis of dissected embryonic heads and pronephric kidneys, as well as
animal cap explant cultures could however not provide evidence for tissuespecific splicing.
Several in vitro studies have reported differences in the biochemical
properties of Pax gene splice variants. Here, the role of Pax-2 isoforms in
pronephric kidney organogenesis and MHB development was assessed by
injecting Xenopus embryos with RNAs encoding Single Pax-2 splice variants.
Overexpression of Pax-2 proteins led to an enlargement of the expression
domains of early and late pronephric marker genes. Pax-2 appears therefore to
act at an early step in the molecular cascade Controlling kidney development.
Ectopic expression of Pax-2 resulted also in enlarged expression domains of
MHB markers. Furthermore, ectopic cells expressing MHB marker genes were
detected in vicinity to the MHB. The phenotypes obtained in Pax-2 injected
embryos suggest a role for Pax-2 in cell fate determinationand/or proliferation
control during kidney organogenesisand MHB development. Most strikingly,
functional differences were observed between different Pax-2 isoforms. These
findings suggest that alternative splicing serves to increase the functional
diversity of Pax-2 genes during embryogenesis.

