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1. Summary
1.1 Zusammenfassung
TOR ist ein zentraler Regulator im TOR Signalweg, der das Vorhandensein von

Nährstoffen und Wachstumsfaktoren mit der Wachstumsrate von Organismen
verknüpft. Kürzlich wurde eine kleine GTPase namens Rheb identifiziert. Sie

stimuliert die Aktivität von TOR. In meiner Doktorarbeit untersuchte ich, wie Rheb

TOR reguliert. Dazu untersuchte ich die intrazelluläre Lokalisierungvon Rheb und

suchte mittels genetischen Screens nach neuen Komponenten, welche unterhalb von

Rheb agieren.
Die Lokalisierungvon Rheb wurde mit einem Rheb-GFP Fusionsprotein delektiert

und zeigte eine ubiquitäre intrazelluläre Verteilung von Rheb. Allerdings konnten

andere Forschungsgruppen Rheb an Endomembranenlokalisieren.

Die Suche nach neuen Rheb Effektorgenenwurde mit zwei verschiedenengenetischen
Screens angegangen. Bei beiden Screens ging es um die Reversion eines Rheb-

Überexpressionsphänotyps.Im ersten Screen suchte ich nach Mutationen,welche die

durch Überexpression von Rheb erzeugte Letalität unterdrücken. Die Überexpression
von Rheb führt zum Absterben der Tiere im Puppenstadium, ausser wenn der TOR

Signalweg abgeschwächtwurde, beispielsweise durch Heterozygotie für TOR. Die

geretteten Fliegen waren lebensfähig und fertil. Mit diesem Screening-Ansatzkonnten
nebst den erwarteten TOR Mutationen zwei unabhängige Genmutationengefunden
werden, die beide Rheb und TOR komplementieren. Allerdings wurden diese Gene

nicht kartiert, da das Kartieren von Genen, von denen nur ein Allel existiert, ein

riskantes Projekt ist.

Im zweiten Screening-Ansatz suchte ich nach Genen, welche heterozygot, also

dominant, das durch Überexpression von Rheb im Auge erzielte verstärkteWachstum

entweder verstärkten oder abschwächten. Für diesen Ansatz verwendete ich

Fliegenstämme mit molekular definierten, chromosomalen Deletionen. Mit 150

verschiedenen Deletionsstämmen werden 70 Prozent des gesamten Genoms

abgedeckt. Deletionen, die zu einer Änderung des Augenphänotypsführten, wurden
für zusätzliche Untersuchungen verwendet. Drei Deletionen, die das Auge entweder



vergrössern oder verkleinern,wurden identifiziert. Kibra was das beste Kandidatengen
in einer der deletierten Regionen und Kibra Mutanten wurden auf eine Verstärkung
des Z?/z<?/7-induziertenPhänotyps getestet. Neu-induzierte Mutationen in Kibra zeigen
einen Wachstumsphänotyp,scheinen aber nicht spezifisch mit Rheb zu interagieren.
Es ist daher unwahrscheinlich,dass Kibra im TOR Signalweg agiert. Aufgrund des

deutlichen Wachstumsphänotypshabe ich mich entschlossen, die Funktion von Kibra

zu untersuchen.

Das Kibra Gen ist von Drosophila bis zum Menschen konserviert und codiertfür ein

Scaffold Protein, welches in Protein-Protein Interaktionen involviert ist. Bis jetzt ist

keine Rolle von Kibra in der Wachstumsregulation dokumentiert. Unsere Daten legen
nahe, dass Kibra ein negativer Wachstumsregulatorist. Klone von homozygot
mutanten Kibra Zellen sind grösser, weil sie mehr und grössere Zellen besitzen. Im

Gegensatz dazu bestehen Klone, deren Zellen Kibra überexprimieren, aus weniger und
kleineren Zellen. In pupalen Augenscheibenfindet man zusätzliche interommatidiale

Zellen im Kibra mutanten Gewebe. Dieser Phänotyp ist charakteristisch für

Mutationen in Genen, die im Salvador-Warts-Hippo (SWH) Signalweg involviert sind.

Der SWH Signalweg beeinflusstdie Zellteilung, das Zellwachstumund die Apoptose
von Zellen. Seine Hauptfunktion in Drosophila ist die Wachstumsbeschränkungder

Imaginalscheiben. Zusätzlich wurde Kibra als Bindungspartnervon Merlin gefunden,
welches im SWH Signalweg involviert ist. Im Kibra mutanten Hintergrund wurden

keine dominantenInteraktionen mit SWH Genen beobachtet. Da der Phänotyp von

Kibra ähnlich ist wie der von Merlin, wird es von Interesse sein, doppelmutante Klone
zu untersuchen. Dies könnte zeigen, ob Kibra im SWH Signalweg involviert ist.

Zusammenfassend habe ich einen negativen Wachstumsregulator identifiziert,der auf

die Zellanzahl und auf die Zellgrösse wirkt. Dieser Wachstumsphänotyp,die gute

Konservierung von Kibra in anderen Species und eine mögliche Involvierung im SWH

Signalweg führen uns zur Vermutung,dass Kibra ein neuer Tumour Suppressor im
Menschen sein könnte.



1.2 Summary
TOR is the central kinase of a signalling pathway that connects the availability of

nutrients and the presence of growth factor signals to the growth rate of organisms.
The recently identified small GTPaseRheb acts upstream of TOR and has a positive
impact on the kinase activity. We have been interested in the intracellular localization

of Rheb, and we have also planned to identify downstream components of Rheb

transmittingthe signal to TOR.

The intracellular localizationof Rheb has been detected with a genomic Rheb-GFP
construct and has revealed a ubiquitous intracellular distribution of Rheb. However,

other research groups found Rheb localizedto endomembranes.

The identification of novel downstreamgenes of Rheb has been approached with two

different genetic modifier screens. Both screens have dealt with a reversion of a Rheb

overexpressionphenotype. The first screen was a lethality suppression screen. The

overexpression of Rheb led to pupal lethality unless TOR signallingwas reduced, for

example by heterozygosity for TOR. The rescued flies were viable and fertile. With

this Screening system, two single hits complementing Rheb and TOR have been

recovered additionallyto the expected mutationsin TOR. However, those genes have

not been mapped, since the mapping of single hits can be a risky project.
In the second approach, I was Screening for genes that dominantly enhance or suppress

di Rheb induced growth phenotype in the eye. I used fly Stocks with molecularly
defined chromosomal deficiencies. 150 deletions Stocks cover 70% of the whole

genome. Deletions leading to an alteration of the eye size were chosen for further

investigation. Three deficiencieswere identified either reducingor enhancing the eye

size. Mutant alleles of Kibra, the best candidate gene of one of the deletions, were

analyzed for an alteration of the gain-of-function phenotype of Rheb. However,

mutations of Kibra did not enhance the Rheb overexpression phenotype in the eye and

thereforeKibra was not a downstreamcomponent of Rheb. Since homozygous Kibra

mutant heads clearly displayed a growth phenotype, we have been interested in

characterizingKibra.
Kibra is conserved from Drosophila to humans and encodes a scaffold protein that is

involved in protein-proteininteractions. Its role in growth has not been documentedso
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far. Our data suggest that Kibra is a negative regulator of growth. Cloncs of

homozygous Kibra mutant cells are 1arger due to an increase in cell number and cell

size. In contrast, clones of cells overexpressingKibra are decreased in size due to

smaller and fewer cells. The increase of interommatidial cells in Kibra homozygous
mutant pupal eye discs is reminiscent of mutations of genes involved in the Salvador-

Warts-Hippo (SWH) pathway. This signalling pathway acts on cell proliferation, cell

growth and apoptosis to restrict the growth of Drosophila imaginal discs. Additionally,
Kibra has been found to bind Merlin, a component of the SWH pathway.
Heterozygosityfor SWH pathway members in a Kibra mutant background did not

result in dominant interactions. Since the phenotype of Kibra is similar to that of

Merlin, it will be interesting to analyze double mutant clones to reveal whether Kibra

is involved in the SWH pathway.
Taken together, we have identified a negative growth regulator acting on cell number

and cell size. Its conservation among species, its growth phenotype and the putative
involvement in the SWH pathway lead us to the prediction that Kibra is a putative
novel tumoursuppressor in humans.


