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Summary
Faithful chromosome segregation relies on the precisely coordinated functional interactions
between the mitotic spindle and kinetochores. The mitotic spindle that consists of microtubules,
centrosomes, motor proteins and various microtubule-associated proteins is a multi-protein
micro-machine that generates forces necessary to move chromosomes during mitosis.
Kinetochores, the multi-protein complexes located on the centromeric regions of chromosomes,
provide microtubule-binding sites, modulate and transmit these forces to power the
chromosome motion. In addition, kinetochores can exert forces on the mitotic spindle and
influence its structure and dynamics. In this thesis I investigated the functional interactions
between the mitotic spindle and kinetochores.
In the first part of my thesis I investigated the physiological relevance of the kinetochoremediated forces that facilitate bipolar spindle formation. Centrosome separation that is the first
step in bipolar spindle formation can occur either before or after nuclear envelope breakdown.
A previous study in our lab showed that early kinetochore–microtubule attachments generate
pushing forces that accelerate centrosome separation when the centrosomes fail to separate
before nuclear envelope breakdown. In this thesis it is demonstrated that CENP-L, a component
of the inner kinetochore, is essential for the stability of kinetochore-microtubules, for a
homogenous poleward microtubule flux rate and for the kinetochore pushing force. Absence of
this protein in the cells leads to loss of the kinetochore pushing force that delays bipolar spindle
assembly by 5-6 minutes if the centrosomes do not separate before nuclear envelope
breakdown. The delay of bipolar spindle formation is correlated with massive chromosome
alignment and segregation defects due to the formation of syntelic and merotelic kinetochoremicrotubule attachments. By contrast, CENP-L does not play a role in mitotic progression when
the centrosomes separate before nuclear envelope breakdown. Thus, we concluded that the
kinetochore mediated pushing force is an essential safety mechanism that facilitates fast
bipolarization of the spindle to avoid erroneous kinetochore-microtubule attachments.
In the second part of my thesis I investigated how the bipolar spindle affects chromosome
movements during mitosis independent from the kinetochore-microtubule plus- and minus-end
dynamics. In the thesis it is demonstrated that even though kinetochore microtubule plus- and
minus-end dynamics is the main driving force for chromosome movements, the sliding forces
produced by lateral interactions of anti-parallel microtubules and non-kinetochore motor
proteins like Eg5 and Kif15 within the mitotic spindle also control proper chromosome
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movements. Absence of these sliding forces that mediate coupling of neighboring kinetochores
is correlated with a loss of semi-periodic oscillatory movements during metaphase and defects
in anaphase. Thus, we postulated that Eg5/Kif15 laterally connect kinetochore-microtubules and
that the right balance of this coupling capacity is critical for normal chromosome motion.
Existence of this neighbor-coupling capacity within the mitotic spindle implies that
kinetochores do not move autonomously, but rather that their motion also depend on
neighboring kinetochores. Importantly, Eg5 and Kif15 that mediate bipolar spindle formation in
early mitosis have an antagonizing effect in late stages. The inhibition of Eg5 leads to the
increased neighbor-coupling, whereas the depletion of Kif15 decreases it. We hypothesized that
such a coupling mechanism within the spindle is essential to equalized forces between the nonsister-kinetochores to allow synchronize anaphase movements. At the same time, the
decoupling capacity via Eg5 enables chromosome arms to have enough flexibility to avoid
physical contacts between each other.
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Zusammenfassung
Exakte Chromosomensegregation beruht auf der präzise koordinierten funktionalen Interaktion
zwischen der mitotischen Spindel und den Kinetochoren. Die mitotische Spindel, welche aus
Mikrotubuli, Centrosomen, Motorproteinen und unterschiedlichen Mikrotubuli-assoziierten
Proteinen besteht, ist eine Multiprotein-Maschine, welche die nötigen Kräfte generiert um
Chromosomenbewegung während der Mitose anzutreiben. Kinetochore sind an den
centromerischen Regionen der Chromosomen lokalisiert. Diese Multiproteinkomplexe stellen
die Verbindung zu den Mikrotubuli her, modulieren und übertragen die Kräfte für die
Chromosomenbewegung. Zusätzlich üben die Kinetochoren Kräfte auf die mitotische Spindel
aus und beeinflussen dadurch die Struktur und Dynamik der Spindel. In dieser Dissertation habe
ich die funktionalen Interaktion zwischen der mitotischen Spindel und den Kinetochoren
untersucht.
Im ersten Teil meiner Doktorarbeit habe ich die physiologische Relevanz der Kinetochorvermittelnden Kräfte, welche die bipolare Spindelformation ermöglichen, erforscht. Die
Trennung der Centrosomen, welche die bipolare Spindelbildung initiiert, kann entweder vor
oder nach der Auflösung der nukleären Kernmembran stattfinden. Unser Labor konnte in
vorherigen Studien beweisen, dass die frühen Bindung der Mikrotobuli an das Kinetochor
Stosskräfte generiert, die die Centrosomentrennung vorantreibt, falls die Chromosomen nicht
vor der Auflösung der nuklären Kernmembran separiert werden konnten. In dieser Doktorarbeit
ist es demonstriert, dass CENP-L, eine Komponente des inneren Kinetochors, sowohl für die
Stabilität der kinetochorgebundenen Mikrotubuli (K-Fasern), als auch für eine homogene
polwärts gerichtete Mikrotubuli-Fluxrate, und für die Stosskräfte der Kinetochoren essentiell
ist. Sollten die Centrosomen sich nicht vor der Auflösung der nukleären Kernmembran getrennt
haben, verzögert ein Fehlen von CENP-L die Bildung des Spindelapparats um 5 bis 6 Minuten.
Diese Verzögerung wurde beobachtet im Zusammenhang mit ausgeprägten Defekten in der
Chromosomenanordnung und –segregation, verursacht durch die Bildung von syntelischen und
merotelischen Kinetochor-Mikrotubuli Verbindungen. Falls jedoch die Centrosomen sich vor
dem Zerfall der Kernmembran trennen konnten, beeinflusst CENP-L den mitotischen Ablauf
nicht. Daraus schlussfolgern wir, dass Kinetochor-vermittelnde Stosskräfte als essentieller
Sicherheitsmechanismus die schnelle Entstehung der bipolaren Spindel ermöglichen, um
fehlerhafte Kinetochor-Mikrotubuli Bindungen zu vermeiden.
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Im zweiten Teil meiner Dissertation habe ich untersucht, wie die bipolare Spindel, unabhängig
von der plus- und minus-End-Dynamik der K-Fasern, die Chromosomenbewegung während der
Mitose beeinflusst. Die plus- und minus-End-Dynamik der K-Fasern wird als Haupttriebkraft
der Chromosomenbewegung angesehen. Jedoch konnte in dieser Arbeit demonstriert werden,
dass auch Gleitkräfte dazu beitragen, welche durch laterale Interaktionen von antiparallelen
Mikrotubuli und Nicht-Kinetochormotorproteine, wie Eg5 und Kif15 entstehen. Das Fehlen der
Gleitkräfte, das die miteinander gekoppelten Bewegungen der Nicht-Schwesterkinetochoren
vermittelt, hängt mit dem Verlust der semi-periodisch Oszillation während der Metaphase und
Defekten in der Anaphase zusammen. Wir postulierten zum Ersten, dass Eg5 und Kif15 die KFasern lateral verknüpft. Zum Zweiten, dass das richtige Kräftegleichgewicht der
Kopplungskapazität der Nicht-Schwesterkinetochore für die normale Chromosomenbewegung
entscheidend ist. Die Existenz dieser Bewegungskopplungs-Kapazität impliziert, dass die
Kinetochore sich nicht autonom bewegen, sondern viel mehr dass deren Bewegungsmuster von
benachbarten

Kinetochoren

abhängig

ist.

Eg5

und

Kif15,

tragen

zur

bipolaren

Spindelformierung in der frühen Mitose bei, wirken jedoch antagonistisch in der späten Mitose.
Die Inhibierung von Eg5 führt zu einem gesteigerten Kopplung zwischen NichtSchwesterkinetochoren, wohingegen die Depletion von Kif15 die Kopplung abschwächt. Daher
stellen wir die Hypothese auf, dass der Kopplungsmechanismus der Spindel essentiell für den
Ausgleich der Kräfte zwischen den Nicht-Schwesterkinetochoren ist, um die Bewegungen
während der Anaphase zu synchronisieren, und gleichzeitig erlaubt die Entkopplungskapazität
von Eg5 genügend Flexibilität, um zu verhindern, dass die Chromosomenarme sich berühren.
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