
8 Struktur und Funktion des Interphasekerns 
und der Interphasechromosomen 

UBERSICHT 

In der Interphase sind die Chromosomen in einem Zellkern vereinigt, der von 
einer Kernhulle umschlossen wird. Wir unterscheiden die Eukaryonten u. a. 
nach diesem Merkmal von den Prokaryonten. Der Einschlul3 der DNA in ein 
eigenes Kompartiment war ein bedeutendes Ereignis in der Evolution. Der 
Gewinn fUr die Zelle liil3t sich mit der besseren Moglichkeit zur Organisation 
grol3erer DNA-Mengen und mit der hoheren Leistungsfiihigkeit spezialisierter 
Zellkompartimente erkliiren. 

Die Kernhii11e mul3 nach jeder Mitose neu gebildet werden. Sie grenzt das 
Chromatin vom Plasma ab und reguliert den Stoffaustausch zwischen den 
Kompartimenten (Kap. 8.1). 1m Interphasekern entfaltet die DNA der Chro
mosomen ihre wichtigsten Funktionen: Replikation und Transkription. Die 
Chromosomen sind allerdings gewohnlich nicht individuell erkennbar. Man 
mul3 ihre Lage durch molekulare Sonden oder indirekt aus der Anordnung in 
der Mitose erschliel3en (Kap. 8.2). Die Aktivitiiten sind daher nur in Ausnah
mefiillen, wie etwa bei den Nukleolen (Kap. 8.3) oder den Polytiinchromoso
men (s. Kap. 11.5), einzelnen Chromosomen direkt zuzuordnen. Die Replika
tion der DNA und die Neubildung der Schwesterchromatiden (Kap. 8.4) dient 
bereits der Vorbereitung der niichsten Mitose. 

8.1 Die Struktur des Interphasekerns 

Kernhiille 

1m Elektronenmikroskop erkennt man die Kernhulle, die zwei Reaktions
riiume voneinander trennt (Abb. 8.1). Sie grenzt das Karyoplasma (auch Nu
kleoplasma genannt) mit den Chromosomen vom Cytoplasma ab und besteht 
aus der auHeren Kernmembran, der inneren Kernmembran und der Lamina, 
einer dunn en Schicht, die der Innenseite der inneren Kernmembran anliegt 
und die Verbindung zum Chromatin herstellt. Die Kernhii11e besitzt Kernpo
ren, die dem Materialaustausch zwischen Karyoplasma und Cytoplasma die
nen. Aul3ere und innere Membran gehen an den Kernporen ineinander uber 
(Abb. 8.2). Das Lumen zwischen beiden Membranen, der perinukleare Raum, 
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Abb.8.1. Interphasekern aus dem Bindegewebe der menschlichen Trachea. Eu: Euchroma
tin, Het: Heterochromatin, KH: Kernhiille, N: Nukleolus. Ultradiinnschnitt, EM-Auf
nahme, MaBstab 111m. (U. Schramm, Lubeck) 

.. 

Abb. 8.2. Querschnitt durch die isolierte Kernmembran einer 
Oocyte des Salamand<;rs' Pleurodeles waltli. Die innere Kern
membran (auf der Kernseite: N) und die auBere Kernmembran 
(auf der Cytoplasmaseite: C) sind an den Kernporen miteinan
der verbunden. Pfeile wei sen auf Ringkomponenten des Poren
komplexes. Die iiuBere Kernmembran geht in das endoplasma
tische Retikulum (ER) uber. MaBstab: 0,2 11m. (Franke et al. 
1981) 
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hat KontinuiHit mit den Zisternen des endoplasmatischen Retikulums. Die 
au13ere Membran kann sogar mit Ribosomen besetzt sein. 

Der inneren Kernmembran liegt die Lamina an (Abb. 8.3). In manchen 
Zellen ist sie als eine 30-100 nm dicke Schicht zwischen Chromatin und Kern
membran in Ultradiinnschnitten im Elektronenmikroskop sichtbar. In vielen 
Zelltypen ist sie aber dunner und kann dann nur immunologisch nachgewiesen 
werden. 

Die Lamina besteht ganz oder iiberwiegend aus 1-4 verschiedenen Prote
inen, den Laminen, mit relativen Molmassen zwischen 60000 und 75000. Sie 
haben Sequenzverwandtschaft mit den cytoplasmatischen intermediaren Fila
menten. In der Tat besteht die Lamina aus einem Maschenwerk intermediarer 
Filamente (Abb. 8.4). Von den drei immunologisch verwandten Laminen A, B 
und C, die in Leberzellkernen und kultivierten Saugetierzellen vorkommen, 
hat Lamin B die gro13te Affinitat zur Kernmembran, stellt daher vermutlich 
in vivo den Kontakt zur Kernmembran her. 

Abb. 8.3. Schematische 
Darstellung der Kemhiille. 
Sie besteht aus der inneren 
und der iiuBeren Kemmem
bran und der Lamina. 
Innere und auBere Kern
membran sind an den Poren
komplexen miteinander 
verbunden. Die iiuBere Kern
membran hat Kontinuitiit 
mit dem rauhen und dem 
glatten endoplasmatischen 
Retikulum. Die Chromoso
men haben Kontakt mit der 
Lamina. (Nach Gerace 1986) 

Abb. 8.4. Die Kemlamina in 
der Aufsicht. Isolierte Lamina 
einer Xenopusoocyte wurde 
mit Metalldampf schriigbe
schattet. An gut erhaltenen 
Stellen erkennt man ein 
Maschenwerk von etwa recht
winklig sich kreuzenden 10 nm
Filamenten. EM-Aufnahrne, 
MaBstab 0,5 Ilm. (Aus Aebi 
et al. 1986) 

;;:~~~~ ........ / auBere Kernmembran 

innere Kernmembran 

glat tes ER 

Poren -Komplex 
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Kerne, die mit 2 M NaCI und dem nicht-ionischen Detergenz Triton X-tOO 
behandelt werden, verlieren neben Histonen und vielen Nicht-Histonproteinen 
ihre Kernmembran. Die Lamina bleibt bei dieser Behandlung stabil. Auch 
wenn dazu noch die DNA durch DNAse-Behandlung extrahiert wird, behiilt 
die Lamina oft die Form und GroBe des urspriinglichen Kerns. Das HiBt 
vermuten, daB die Stabilisierung der Kernhiille und der Kernform eine biolo
gische Funktion der Lamina ist. Eine weitere Funktion der Lamina ist wahr
scheinlich eine mechanische Verbindung der Chromosomen mit der Kernhiille. 
Die Lamina hat niimlich sowohl Kontakt zur Kernmembran als auch - ver
mutlich iiber ein wei teres Protein, Perichromin - zum Chromatin. Dieser 
Funktion kommt eine entscheidende Rolle beim Wiederaufbau der Kernhiille 
nach der Mitose zu. 

Auflosung und Neubildung der Kernhiille 

Bei den hoheren Eukaryonten wird die Kernhiille wiihrend der Mitose abge
baut. Die Mitose ist offen - im Gegensatz zur geschlossenen Mitose vieler 
niederer Eukaryonten. Die Kernmembran zerfiillt dabei in Vesikel, Lamin B 
bleibt mit den Vesikeln assoziiert, die Laminaproteine A und C dissozieren und 
verteilen sich im Plasma, wiihrend die Chromosomen kondensieren. In der 
Telophase werden diese Vorgiinge umgekehrt; die Kernhiille wird wieder her
gestellt. 

Abbau der Kernmembran, Dissoziation der Lamine und Kondensation der 
Chromosomen werden bei Wirbeltieren durch den "maturation promoting 
factor" (MPF) ausgelost. Diese Vorgiinge konnen auch in vitro in einem zell
freien System durch MPF induziert werden (Abb. 8.5). Dissoziation und Poly
merisation der Lamine gehen mit einer Veriinderung im Grad der Phosphory
lierung einher. Wiihrend der Mitose sind Lamine 4-7mal so hoch phosphory
liert wie wiihrend der Interphase. 

Der Wiederaufbau der Kernhiille geschieht urn das Chromatin herum. Lie
gen die Chromosomen in der Telophase weit auseinander, so umgeben sich 
Gruppen von ihnen oder so gar einzelne Chromosomen mit einer eigenen 
HUlle. Bei vielen Tiergruppen geschieht das ganz regelmiiBig wiihrend der 
ersten Furchungsteilungen. Die so entstandenen Teilkerne werden Karyomere 
genannt. Eine iihnliche Erscheinung tritt als cytologischer Unfall z. B. nach 
Bestrahlung auf: einzelne Chromosomen oder Chromosomenarme liegen weit 
ab von der Hauptmasse der Chromosomen und bilden dann eigene Kerne, sog. 
Mikronuklei. Diese Eigenschaft wird fiir einen Mutagenitiitstest ausgenutzt, 
den Mikronukleustest, bei dem nach einer Behandlung mit einem Mutagen der 
Anteil der mikronukleushaltigen Zellen ausgeziihlt wird. 

Die Zelle bildet eine Kernhiille auch urn artfremdes Chromatin. Injiziert 
man nackte DNA des Bakteriophagen Lambda in Xenopusoocyten, so wird 
die DNA zu Chromatin kondensiert und mit einer vollstiindigen Kernhiille aus 
Lamina und Membranen umgeben. Man kann daraus schlieBen, daB die Wie
derausbildung der Kernmembran gegen Ende der Mitose ein Vorgang ist, an 
dem die chromosomale DNA vollig passiv beteiligt ist. Das Cytoplasma der 
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Abb. 8.5a, b. Zerfall der Kernhiille und Chromosomenkondensation in einem zellfreien Sy
stem, ausgelost durch MPF. Isolierte Rattenleberkerne wurden dazu in einem mitotischen 
Extrakt aus Xenopuseiern mit einem ATP-regenerierenden System aus ATP, Kreatinphos
phat und Kreatinkinase inkubiert. a Intakte Zellkerne zu Beginn der Inkubation. b 3 h nach 
Beginn ist die Kernhiille aufgelost, und die Chromosomen sind in unterschiedlichem MaBe 
kondensiert. Da Kerne der GO-Phase verwendet wurden, bestehen die Chromosomen nur aus 
einer Chroma tide. Fluoreszenzaufnahmen nach Farbung mit Bisbenzimid. (Newport u. 
Spann 1987) 
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Abb.8.6. Kernbildung urn nackte DNA in einem Xenopusoocytenextrakt. Das Modell faBt 
beobachtete und postulierte Schritte zusammen. Schritt 1: Verpackung in Nukleosomen. 
Schritt 2: Chromatinkondensation, auch die Bindung von Scaffoldproteinen und die Bildung 
der Schleifendomanen konnte in diesem Schritt stattfinden. Schritt 3: Das Chromatin erlangt 
die Fahigkeit, Lamine zu binden. Schritt 4: Lamine und Mebranvesikel binden. Schritt 5: Die 
Membranvesikel verschmelzen zur Doppelmembranhiille. Schritt 6: Wachstum des Kerns 
mit Dekondensation des Chromatins. (Nach Newport 1987) 

Xenopusoocyten hat - abgesehen von der DNA - einen so reichen Vorrat an 
den erforderlichen Komponenten des Kerns gespeichert, daB zu diesem Expe
riment nicht einmal intakte Zellen notwendig sind. Die Kernbildung urn 
nackte DNA Hiuft auch in zellfreien Systemen ab, die aus Extrakten von 
Oocyten gewonnen werden (Abb. 8.6) . 
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Kernporen 

Der Stoffaustausch zwischen Kern und Cytoplasma muB den Weg iiber die 
Kernporen nehmen. Sie sind die DurchUisse durch die doppelte Kernmem
bran. Auch die Lamina ist bei den Poren unterbrochen. Der Stoffaustausch 
wird dadurch erleichtert, daB das wandstiindige, hochkondensierte Hetero
chromatin an diesen Stellen Durchgiinge geringerer Dichte freiliiBt (s. Abb. 8.1). 

Kernporen sind nicht einfach Locher in der Kernhiille, an deren Riindern 
innere und iiuBere Kernmembran kontinuierlich ineinander iibergehen, es sind 
vielmehr aus mehreren Bestandteilen sehr regelmiiBig aufgebaute Porenkom
plexe mit einem iiuBeren Durchmesser von 120 nm und einer 8strahligen Sym
metrie (Abb. 8.7). Die Offnung in der Kernmembran ist rund und hat einen 
Durchmesser von 90 nm. Sie wird von 8 breiten Speichen verengt. Manchmal 
ist ein zentraler Pfropfen von ca. 35 nm Durchmesser vorhanden. Es ist aber 
nicht sicher, ob er einen reguliiren Bestandteil des Porenkomplexes darstellt 
oder nur eine Partikel ist, die gerade durchgeschleust oder zuriickgehalten 
wird. Uber und unter der Offnung ist ein Ring mit einem AuBendurchmesser 
von 120 nm aus je 8 globuliiren Untereinheiten mit den Speichen verbunden. 
Manchmal sind auch fadige Verliingerungen der Untereinheiten erkennbar (s. 
Abb.8.2). 

Die Anzahl der Kernporen variiert stark. Sie liegt zwischen etwa 3 Poren/ 
I-lm2 Kernoberfliiche in metabolisch inaktiven Zellen wie den kernhaltigen 
roten Blutkorperchen des Huhns oder den Siiugetierlymphozyten und iiber 
60 Poren/l-lm2 in den hochaktiven Amphibienoocyten oder der Griinalge Ace
tabu/aria. Leber-, Nieren- und Gehirnzellen besitzen etwa 10-20 Poren/l-lm2 • 

Eine hohe Dichte von Kernporen findet man auch in den "annulate lamellae", 
die als Stapel von iiberschiissigem Kernmembranmaterial angesehen werden 
und sowohl im Cytoplasma als auch im Karyoplasma angetroffen werden. 

a Cytoplasma b 

... 
I 

---~_ cZ--

---~ ~----
Kern 

Abb. 8.7 a, b. Schematische Darstellung eines Porenkomplexes aim Querschnitt und b in der 
Projektion der Aufsicht. R: Ring, S: Speichen, C: zentraler Pfropfen. (Nach Unwin u. 
Milligan 1982) 
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Abb. 8.8 a, b. Verhalten von 
mikroinjizierten Proteinen. 
a 125J-Tubulin und b eine 
35S-markierte Karyoplasma
proteinfraktion wurden in 
das Cytoplasma von Xeno
pusoocyten injiziert. Die 
Autoradiogramme (Box 8.1) 
zeigen, daB Tubulin vom 
Kern ausgeschlossen, die 
Karyoplasmaproteinfraktion 
aktiv in den Kern aufgenom
men wird . (Aus Robertis 
1983) 

StoJJaustausch zwischen Kern und Plasma 
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Stoffe mit geniigend kleinem Durchmesser diffundieren durch den Porenkom
plex. Ihre Konzentration im Kern und Cytoplasma gleicht sich daher aus, 
sofern sie nicht in einem der beiden Kompartimente gebunden werden. Der 
Diffusionskanal im Porenkomplex hat einen effektiven Durchmesser von etwa 
10 nm, wie aus der Wanderung von injizierten Dextran- und Goldpartikeln 
ermittelt wurde. Grol3ere Partikel werden ausgeschlossen, kleinere konnen 
passieren. Die Porenkomplexe wirken insofern als Molekularsieb. 

Der Durchtritt von grol3eren Partikeln ist prinzipiell moglich, wird aber 
durch den Porenkomplex kontrolliert. Das betrifft sowohl den Transport von 
RNAs aus dem Kern als auch den von Proteinen in den Kern. In das Cyto
plasma injizierte Proteine sind daher nach kurzer Zeit entweder nur im Plasma 
oder im Kern oder in beiden Kompartimenten anzutreffen (Abb. 8.8). Zu den 
Proteinen, die im Kern angereichert werden, den sog. karyophileD ProteiDeD, 
gehoren z. B. das Nukleoplasmin von Xenopus und das T-Antigen des SV 40 
(simian virus 40). 

Nukleoplasmin kommt reichlich in den Kernen von Xenopusoocyten vor. 
Der Transport von Nukleoplasmin wurde in vitro in einem System von Xeno
pus-oocytenextrakten und hinzugefiigten Kernen studiert. Die Aufnahme in 
den Kern ist ATP-abhiingig, temperaturabhiingig und effizienter als durch 
blol3e Diffusion erkliirbar. Sie erfiillt damit aBe Bedingungen fur einen aktiven 
Transport. Beschichtet man Goldpartikel bis zu einer Grol3e von 17 nm 
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Box 8.1 Mikroautoradiographie 

Der Einbau radioaktiver Substanzen in Zellen oder Chromosomen UiBt 
sich durch Autoradiographie mikroskopischer Pdiparate verfolgen. 
Dazu werden nach Angebot 3H-markierter Vorstufen cytologische Pra
parate hergestellt und die nicht eingebauten radioaktiven Vorstufen aus
gewaschen. Die Praparate werden mit einer Fotoemulsion iiberzogen, 
und nach geniigender Expositionszeit folgt eine fotografische Entwick
lung, die ein Silberkornbild in der Emulsionsschicht erzeugt. 1m Mikro
skop kann man aus der Verteilung der Silberkorner und den darunterlie
genden angefarbten Zellen die radioaktiv gewordenen Zellkomponenten 
ermitteln. 

(Beispiele: Abb. 8.8, 8.28) 
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Abb. 8.9a, b. Transport von nukleoplasminbeschichteten Goldpartikeln durch die Kernpo
reno a Aile im Tangentialschnitt getrotTenen Kernporen zeigen Goldpartikel, die durch die 
Mitte der Poren treten. Die Xenopusoocyte wurde eine Stunde nach Injektion der Partikel 
fixiert. b Querschnitt durch die Kernmembran bei starkerer VergroBerung. Das Bild gibt eine 
Situation 15 min nach Injektion der Goldpartikel wieder. K: Kern, C: Cytoplasma. MaBstab 
0,1 11m. (Aus Feldherr et al. 1984) 

Durchmesser mit Nukleoplasmin, so werden selbst sie aktiv durch die Poren 
geschleust (Abb. 8.9). 

Fur den Transport in den Kern ist bei Proteinen eine Signal sequenz verant
wortlich. 1m T -Antigen von SV 40 ist es eine Sequenz aus sieben Aminosiiuren: 
Pro-Lys-Lys-Lys-Arg-Lys-Val. Immunologisch damit verwandte Sequenzen 
sind auch in einigen weiteren im Kern angereicherten Proteinen zu finden. 
Koppelt man gentechnisch diese Signal sequenz an normalerweise nicht in den 
Kern aufgenommene Proteine, wie menschliches Serumalbumin oder Rinder
serumalbumin, so werden sie aktiv in den Kern aufgenommen. 

Chromatinorganisation und Kernmatrix 

Interphasekerne zeigen im Licht- und Elektronenmikroskop ziemlich regel
miil3ig drei Komponenten: 

• Euchromatin, 
• Heterochromatin und 
• einen oder mehrere Nukleolen (s. Abb. 8.1). 

Das Euchromatin ist meist recht homogen. Es kann aber auch insgesamt eine 
schollige oder grobfiidige Struktur haben. Heterochromatin Iiegt bevorzugt der 
Lamina an oder ist mit dem Nukleolus assoziiert. Der Nukleolus besteht zu 
einem geringen Teil aus Chromatin, uberwiegend ist er aus Ribonukleopro
teinen zusammengesetzt (s. Kap. 8.3). 

Lost man das Chromatin aus isolierten, mit Hilfe eines Detergenz mem
branfrei gemachten Kernen, dann bleibt eine Reststruktur ubrig, die Kernma
trix, "nuclear cage" oder "nuclear scaffold" genannt wird. Sie setzt sich aus 
der Lamina, den Porenkomplexen und je nach Behandlung einem Nukleolus
restkorper und einem internen Netzwerk zusammen (Abb. 8.10). Das interne 
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a b c 

Abb.8.10a-c. Kernskelette in Ultradiinnschnitten nach verschiedenen Isolationsproze
duren, a aus Lamina (L), Porenkomplexen (PC), nukleoliirer Matrix (NM) und innerer 
Matrix (1M), b aus Lamina und Porenkomplexen, c aus Lamina, Porenkomplexen und einem 
Nukleolusskelett (NS) bestehend. (Aus Hubert u. Bourgeois 1986) 

Netzwerk besteht aus Fibrillen, denen RNPs angelagert sind. Die Darstellung 
eines internen Netzwerkes ist von den Isolationsbedingungen abhangig. Daher 
ist es umstritten, ob es durch Prazipitation entsteht und ein Praparationsarte
fakt ist oder ob es auch in vivo vorkommt. Dem unterschiedlichen Erschei
nungsbild der Kernmatrix im Elektronenmikroskop entspricht eine unter
schiedliche Proteinzusamrnensetzung der Matrixpraparationen (s. Tabelle 6.2). 

Lysiert man Zellen in einem nicht-ionischen Detergenz und extrahiert die 
Histone z. B. mit 2 M NaC!, so erhalt man Matrixpraparationen mit intakter 
DNA, sog. Nukleoide. Die DNA ist darin in Form von Schleifen organisiert, 
deren Enden an die Matrix gebunden sind. Das Verhalten dieser Schleifen 
zeigt, daB sie negativ superhelikal aufgewunden und topologisch fixiert sind. 
Gibt man namlich Ethidiumbromid in niedriger Konzentration zur Nukleoid
praparation, so entfaltet sich ein Hofvon DNA-Schleifen urn die Matrix, wie 
sich im Fluoreszenzmikroskop erkennen laBt. Ethidiumbromid kompensiert 
durch Interkalation die negative Superhelizitat der DNA (vgl. Kap. 4). Erhoht 
man die Ethidiumbromidkonzentration immer weiter, so verkleinert sich der 
DNA-Hof wieder. Die zusatzlich interkalierenden Ethidiumbromidmolekiile 
verdrillen die DNA-Schleifen superhelikal in der Gegenrichtung. Setzt man 
dagegen durch vorsichtige DNaseI-Behandlung Einstrangbriiche, dann entfal
tet sich der DNA-Hof auch ohne Ethidiumbromidinterkalation, und er ist 
durch hohe Ethidiumbromidkonzentrationen nicht mehr zu reduzieren. Ein
zelstrangige DNA ist namlich topologisch nicht fixiert: sie kann frei urn ihre 
eigene Achse rotieren. 

Die GroBe dieser Schleifen stimmt in etwa mit der GroBe der DNA-Schlei
fen von mitotischen Chromosomen und der Schleifendomanen von Chroma
tinpraparationen iiberein. Das spricht dafiir, daB es sich in allen drei Fallen urn 
die gleiche Struktur handelt und die Schleifenorganisation der Mitosechromo
somen wahrend der Interphase beibehalten wird. Die kartierten MARs und 
SARs ("matrix attachment regions" und "scaffold attachment regions", S. 

Kap. 6) der chromosomalen DNA binden in vitro an isolierte Kernmatrices. 
Sie binden allerdings nur an solche Praparationen der Kernmatrix, deren 
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inneres Masehenwerk erhalten geblieben ist. Die bioehemiseh definierten und 
unter der Bezeiehnung Matrix zusammengefaBten Anheftungspunkte der 
Sehleifendomanen sind daher wahrseheinlieh mit dem im Elektronenmikro
skop erkennbaren inneren Masehenwerk verbunden. 

Da die Enden der DNA-Sehleifen an der Matrix fixiert sind, ist die Matrix 
fUr die Organisation und Superhelizitat der Sehleifendomanen verantwortlieh. 
Die dafUr notwendige Toposiomerase II ist ein Bestandteil des inneren Ma
sehenwerks von Kernmatrixpraparationen (s. Tabelle 6.2). Neben der Sehlei
fen organisation wird die Kernmatrix mit weiteren wiehtigen biologisehen 
Funktionen in Verbindung gebraeht. Vermutlieh ist der Replikationsvorgang 
an die Matrix gebunden. Sowohl wahrend des regularen Replikationszyklus 
als aueh bei Reparatursynthesen der DNA findet man namlieh frisch synthe
tisierte DNA mit der isolierten Matrix assoziiert. Es wird ferner fUr wahr
seheinlieh gehalten, daB aueh die Transkriptionsaktivitat mit der Matrix asso
ziiert ist. Die UngewiBheit in beiden Fallen hangt damit zusammen, daB der 
Zusammenhang dureh Prazipitation bei der Isolation der Matrix vorgetauseht 
sein kann. 

8.2 Anordnung der Chromosomen im Interphasekern 

Chromosomenterritorien 

Von den heteroehromatisehen Chromosomen und Chromosomenabsehnitten 
abgesehen, erscheinen die Chromosomen im Interphasekern der meisten Ge
webe und Organismen wie aufgelost. Man konnte deswegen annehmen, daB 
die DNA jedes Chromosoms ziemlieh gleiehmaBig uber den Kern verteilt ist. 
Trafe das zu, dann muBte ein UV -Strahl dureh den Kern die meisten oder alle 
Chromosomen treffen. Das ist jedoeh nieht der Fall. Getroffene Segmente der 
Chromosomen lassen sieh z. B. dureh 3H -Thymidin-Angebot fUr die fallige 
Reparatursynthese und durch Autoradiographie in der folgenden Mitose 10-
kalisieren. Nur wenige Chromosomen zeigen nach Bestrahlung mit einem 
UV-Strahl von 1-2 11m Durchmesser Anzeichen von Strahlenlasionen. 

Man kann ein Chromosom im Interphasekern dureh In-situ-Hybridisation 
mit ehromosomenspezifischen DNA-Proben lokalisieren. Markiert man 
gleichzeitig alle Abschnitte des Chromosoms mit einer ehromosomenspezifi
schen Bibliothek von DNA-Sequenzen, so wird sichtbar, daB sich das Chro
mosom in der Interphase nieht dureh den ganzen Kern erstreekt sondern ein 
relativ enges, gut begrenztes Areal hat (Abb. 8.11). 

Die Chromosomen nehmen demnach Territorien ein, die sich nur wenig 
oder gar nieht durehdringen. 3D-Rekonstruktionen von Drosophila-Poly tan
chromosomen in intakten Speieheldrusenkernen bestatigen diesen Sachver
halt. Der raumliehe Verlauf der Polytanchromosomen ist in den Rekonstruk
tionen vollstandig zu verfolgen. Man erkennt, daB die Arme verschiedener 
Chromosomen weder dureheinander laufen, noch umeinander gesehlungen 
sind (Abb. 8.12). Eine vollstandige raumliehe Trennung der Chromosomenter-
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Abb. 8.11 a, b. Territorien der menschlichen Chromosomen 7 (a) und 8 (b) in Interphaseker
nen. Die Chromosomen wurden mit einer Bibliothek markierter chromosomenspezifischer 
DNA-Fragmente in situ hybridisiert und durch indirekte Immunfluoreszenz nachgewiesen. 
(Aus Lichter et al. 1988) 

X 
2L -------
2R ........•........ -
3L - .. - .. -,, - ,. 
3R - ._.- ._.- . 
Centromer [] 
Telomer X 

Abb.8.12. Stereopaar einer dreidimensionalen Rekonstruktion der Polytiinchromosomen in 
einem Speicheldriisenkern von Drosophila melanogaster. Die beiden Figuren k6nnen mit 
einem Stereobetrachter oder durch Schielen zu einem dreidimensionalen Bild vereinigt wer
den. Auf diese Weise liiBt sich jeder Chromosomenarm vom Centromer bis zum Telomer 
riiumlich verfolgen. Die Struktur wurde aus optischen Schnitten fluoreszenzgefiirbter Spei
cheldriisenkerne mit Computerunterstiitzung rekonstruiert. (Nach Hochstrasser et al. 1986) 

ritorien ist andererseits schwer vorstellbar, da spontane und induzierte Trans
lokationsereignisse ein MindestmaB an Kontakten zwischen nicht-homologen 
Chromosomen voraussetzen. 

Kontakte der Chromosomen mit der Kernhiille 

In normalen Interphasekernen ist nicht sicher auszumachen, welche Ab
schnitte der Interphasechromosomen Kontakt mit der Kernhiille haben. Auf-
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f<illig ist nur die Konzentration des Heterochromatins an der Kernhiille (s. 
Abb.8.1), so daB man davon ausgehen kann, daB zumindest die groBeren 
heterochromatischen Segmente der Chromosomen -mit Ausnahme des NOR
assoziierten Heterochromatins - regelmaBig die Kernhiille beriihren. 

Das geht auch aus den oben beschriebenen 3D-Rekonstruktionen der Spei
cheldriisenkerne von Drosophila hervor, in denen die Interphasechromosomen 
als Polytanchromosomen (s. Kap. 11.5) sichtbar sind (s. S. 308). Nur 15 defi
nierte Abschnitte wurden mit statistischer RegelmaBigkeit in Kontakt mit der 
Kernhiille angetroffen, 14 davon stimmen mit der Lage von interkalaren hete
rochromatischen Segmenten iiberein. 

In der friihen meiotischen Prophase, yom Leptotan bis zum Pachytan, sind 
regelmaBig die Telomere in der Kernhiille verankert. Fiir die sehr spezialisier
ten Polytanchromosomen von Drosophila trifft das offensichtlich nicht zu: 
regelmaBig sind einige Telomere von der Kernhiille entfernt anzutreffen (vgl. 
Abb. 8.12). Es ist deswegen zumindest unsicher, ob in normalen Interphase
kernen neben heterochromatischen Segmenten auch Telomere regelmaBig mit 
der Kernhiille Kontakt haben. 

Rahl-Orientierung der Chromosomen 

C. Rabl hatte 1885 beobachtet, daB Chromosomen in der Prophase der Mitose 
dieselbe Ausrichtung wie in der Telophase der vorausgegangenen Mitose ha
ben. Die Centromere sind nach einer Seite, die Telomere der freien Chromo
somenarme zur Gegenseite ausgerichtet. Rabl schloB daraus, daB die Chromo
somen auch wahrend der Interphase diese Orientierung beibehalten. Mehrere 
neuere Befunde sprechen dafiir, daB die Rabl-Orientierung der Chromosomen 
in Interphasekernen weit verbreitet ist, wenn nicht gar allgemein vorkommt. 

So zeigen Muntjakchromosomen der G2-Phase ebenso wie solche der G1-
Phase Rabl-Orientierung, wenn sie durch Zellfusion mit teilungsbereiten ande
ren Zellen vorzeitig zur Kondensation gezwungen werden (PCC, s. Kap. 8.4.2). 
Selbst Chromosomen aus Lymphozyten der GO-Phase behalten die polarisierte 
Ausrichtung bei, obwohl die Zellen iiber Jahre in dieser Phase verharren. 

Riiumliche Beziehungen der Chromosomen zueinander 

Immer wieder wurde erwogen, ob Chromosomen festgelegte Positionen in 
Interphasekernen einnehmen. Eine feste Chromosomenposition ist allerdings 
bisher nur von der Spermiogenese der Amphibien bekannt geworden: Ein 
auffalliger heterochromatischer Chromatin block ist immer an der Kernhiille 
in Akrosomnahe zu finden. 

Dagegen wird bis heute die Frage kontrovers beantwortet, ob die Chromo
somen im Interphasekern relativ zueinander bevorzugte Anordnungen einneh-
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men. Diskutiert wird in diesem Zusammenhang die Paarung homologer Chro
mosomen, die Assoziation definierter nicht-homologer Chromosomen und die 
raumliche Beziehung der beiden haploiden Satze zueinander. 

Bei den Dipteren sind die homologen Chromosomen regelmaBig in der 
Interphase gepaart. In den Polytanchromosomen ist die Paarung sogar so 
perfekt, daB die Homologen zusammen wie ein Chromosom erscheinen (s. 
S. 308). Aber auch die Anordnung der Mitosechromosomen in den diploiden 
Zellen von Dipteren ist auffallig: die homologen Chromosomen liegen in der 
mitotischen Metaphse immer in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander (s. 
S. 308). In den meisten Saugetierzellen sind andererseits die Chromosomen 
sicher nicht regelmaBig somatisch gepaart. Das wurde durch In-situ-Hybridi
sation mit Proben fUr spezifische Chromosomen nachgewiesen. Homologe 
Chromosomen liegen in Interphasekernen unregelmaBig weit voneinander 
entfernt (s. Abb. 8.11). 

In Ermangelung direkter Untersuchungsmoglichkeiten bei den meisten Ar
ten wurden die Lagebeziehungen der Chromosomen in der Metaphase als 
Indiz fUr ihre Lagebeziehungen in der Interphase ausgewertet. Elektronen
mikroskopische 3D-Rekonstruktionen von Ultradiinnschnittserien durch 
Metaphasen erlauben die exakte Beschreibung der relativen Lage, in giinstigen 
Fallen auch das Identifizieren der Chromosomen aus dem Volumenverhaltnis 
der Arme. Mit diesem analytischen Hilfsmittel wurden Regeln fUr die Anord
nung der Chromosomen bei einer Reihe von Grasarten gefunden: 

• Homologe Chromosomen sind nicht assoziiert. 
• Die beiden haploiden Chromosomensatze sind raumlich separiert, entwe

der nebeneinander oder in konzentrischer Anordnung umeinander 
(Abb.8.13). 

• Innerhalb der haploiden Satze sind die Chromosomen bevorzugt so ange
ordnet, daB gleich lange Arme heterologer Chromosomen einander benach
bart sind (Abb. 8.14). 

a 

Abb. 8.13a, b. Separation der elterlichen Genome. a Konzentrische Anordnung der elterli
chen Genome in einem Hordeum vulgare x Secale africanum-Bastard; das haploide H. vulga
re-Genom ist punktiert dargestellt. b Hordeum vulgare; die beiden haploiden Genome liegen 
nebeneinander, die Linie trennt vollstandige Genome voneinander. Polansichten von Meta
phaseplatten, die aus Ultradiinnschnittserien rekonstruiert werden. MaBstab 5 ~m. (Aus 
Bennett 1984) 
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Abb.8.14. Haufigste Anordnung der Metaphasechromo
somen in der unzerstorten Spindel. Ein haploider Satz 
(n = 7) der Gersten. Die Langendifferenzen nebeneinan
derliegender Chromosomen-Arme sind bei dieser Anord
nung minimiert. (Aus Bennett 1982) 
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Die biologische Bedeutung dieser regelmii13igen Anordnung ist unbekannt. 
Erwogen werden mechanische Vorteile bei der Mitose und eine koordinierte 
Funktion regelmiiBig benachbarter Genorte heterologer Chromosomen im 
Interphasekern. 

8.3 Nukleolen 

Die Orte der Ribosomenbiogenese, die Nukleolen, sind neben Heterochro
matin die auffiilligsten Strukturen eines Interphasekerns im Lichtmikroskop. 
Ihre vorherrschenden Bestandteile sind RNA und Protein. In autoradiogra
phischen Studien der 3H-Uridin-Inkorporation machen sich Nukleolen als 
Orte mit der hochsten Transkriptionsaktivitiit im Kern bemerkbar. 

1m Elektronenmikroskop kann man typischerweise drei Bestandteile des 
Nukleolus unterscheiden: 

• die granuHire Kornponente, die aus 15-20 nrn groBen Partikeln besteht, 
• die dichte fibrilliire Komponente mit 4-10 nm dicken Fiiden und 
• die fibrilliiren Zentren, die 5 nm dicke Fiiden neben nukleosomalen Fiiden 

und supranukleosomalen Strukturen enthiilt (Abb. 8.15). 

Ziemlich regelmiiBig ist der Nukleolus mit Heterochromatin assoziiert, das in 
das Kernlurnen hineinragt. Eine weitere Struktur wird erst sichtbar, wenn 
Matrixpriiparationen hergestellt werden: ein Geriist, das als nukleoHire Matrix 
Teil der Kernmatrix ist (s. Abb. 8.10). 

NORs und Nukleolenbildung 

Die Nukleolen werden in jeder Mitose aufgelost und anschlieBend wieder neu 
gebildet. Nukleolen formen sich an speziellen Chromosomenorten, den Nu
kleolenbildungsorten (NORs, "nucleolus organizing regions"). Je nach Spezies 
findet man einen oder wenige NORs pro haploidem Chromosomensatz. In 
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Abb.8.1S. Nukleolus eines menschlichen Lymphocyten. fc: fibrilla res Zentrum; df: dichte 
fibrillare Komponente; g: granulare Komponente. Elektronenmikroskopische Aufnahme 
eines Ultradiinnschnitts, kontrastiert mit Uranylazetat-B1eizitrat, MaBstab 0,1 !lm. (Aus 
Schwarzacher u. Wachtler 1983) 

Abb.8.16. NORs in menschlichen Chromosomen. Die groBen akrozentrischen Chromo so
men 13, 14 und 15 und die kleinen akrozentrischen Chromosomen 21 und 22 haben NORs, 
wie die AgNOR-Farbung zeigt (untere Reihe). Sekundare Konstriktionen sind in einigen 
Fallen in der Q-Bandenfarbung (obere Reihe) zu erkennen. (Aus Mikelsaar u. Schwarzacher 
1978) 

vielen Fallen markieren sekundare Konstriktionen die Lage der NORs in den 
Mitosechromosomen. Beim Menschen tragen die akrozentrischen Chromoso
men 13, 14, 15,21 und 22 NORs. Diese Chromosomen haben in der Region 
des NOR eine sekundare Konstriktion, die ein kleines endstandiges Chromo
somenstuck, einen sog. Satelliten, vom Rest des Chromosoms abtrennt 
(Abb. 8.16). 

Fur den Nachweis der NORs in den Chromosomen wurde eine Silberim
pragnationstechnik, die Ag-NOR-Farbung, entwickelt. Sie beruht darauf, daB 
einzelne Nukleolusproteine wie das Nukleolin praferentiell mit AgN03 reagie
ren und daB Reste dieser Nukleolusproteine an den NORs in der Mitose haften 
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Abb.8.17. Zyklische Ver
anderung der Nukleoli im 
Mitosezyklus menschlicher 
embryonaler Nierenzellen. 
(Nach Anastassova-Kristeva 
1977) 
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bleiben. Alle zehn NORs des Menschen enthalten ribosomale DNA (rDNA), 
die Zahl der Ag-NOR-positiven NORs variiert aber von 4-10 zwischen ver
schiedenen Individuen. Da die Ag-NOR-Technik nur so1che NORs markiert, 
die in der vorangegangenen Interphase aktiv waren, weist das auf eine indivi
duelle Variabilitat der NOR-Aktivitat hin. 

Jeder aktive NOR kann einen NukIeolus organisieren. Die maximale Zahl 
der NukIeolen entspricht der Zahl der aktiven NORs in der Zelle. Meist findet 
man aber weniger. Die Zahl der NukIeolen geht in der Interphase des Zellzy
klus durch Verschmeizen zuruck (Abb. 8.17). 

Ribosomenbiogenese 

NORs enthalten Tandem-Repeats von rDNA, der genetischen Information 
fUr ribosomale RNAs. In elektronenmikroskopischen Spreitungspraparaten 
erscheinen die aktiven rDNA-Einheiten eines NOR ais tandemartige Wieder
holungen von Transkriptionseinheiten mit nicht-transkribierten Spacern 
(Abb. 8.18). Die Transkriptionseinheiten sind dicht besetzt mit RNP-Fibrillen, 
deren Lange yom Transkriptionsstart aus gradientenartig zunimmt. Sie verlei
hen den Transkriptionseinheiten das Aussehen von Tannenbaumen. Die dicht 
nebeneinanderliegenden Partike1 an der Basis der RNP-Fibrillen sind RNA
PolymeraseI-Molekule, die fur die Transkription der rDNA verantwortlich 
sind. 

Mit 3H-Uridin-Pulsmarkierung erweist sich die dichte fibrillare Kompo
nente ais Ort der Transkription der rDNA, wahrend die fibrillaren Zentren 
Chromatin ohne erkennbare Aktivitat enthalten (Abb. 8.19). Abgeschrieben 
wird zunachst eine 45 S RNA, die dann in mehreren Schritten zu den drei 
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Abb. 8.18a, b. Tandem-Repeats aktiver ribosomaler Transkriptionseinheiten aus dem Nu
kleolus einer Oocyte des Mo1chs Pleurodeles. EM-Aufnahmen eines Spreitungspriiparates, 
MaBstab 1 Ilm. a Ubersiehtsbild; b zwei Transkriptionseinheiten: naszierende RNP-Fiiden 
gehen dieht gedriingt von der DNA-Aehse aus. Die Partikel an der Basis der RNP-Fiiden 
werden als PolymeraseI-Molekiil angesehen. (Aus Scheer 1987) 

rRNAs, 28S, 18S und 5.8S, prozessiertwird (s. Kap. 5.2.2). 5S rRNA wird an 
einem anderen Chromosomenort von der RNA-Polymerase III transkribiert 
und gelangt von dort in den Nukleolus. Die ribosomalen Proteine werden im 
Plasma synthetisiert und in den Kern importiert. 1m Nukleolus werden die 
rRNAs prozessiert und mit den Proteinen vereinigt. Die granuHire Kompo
nente der Nukleolen ist die Zone, in der die Vorstufen zur groBen und kleinen 
ribosomalen Untereinheit rei fen (vgl. Abb. 4.20). Die Untereinheiten werden 
schlieBlich aus dem Kern ausgeschleust und im Plasma zu funktionstiichtigen 
Einheiten aktiviert. 
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Abb.8.19. Schematische Darstellung der Funktion des Nukleolus bei der Ribosomenbioge
nese. (Nach Sommerville 1986) 

Nukleoliire Dominanz 

In Artbastarden zwischen den Krallenfroschen Xenopus laevis und Xenopus 
borealis wurde beobachtet, daB nur die NORs einer Art, in diesem Fall die von 
X. iaevis, aktiv sind. Das Phiinomen wird nukleoliire Dominanz genannt. 
Gleichartige Beobachtungen wurden in Artkreuzungen von Drosophila und 
von verschiedenen Pflanzenarten gemacht. Auch bei somatischen Zellhybriden 
zwischen Maus und Mensch werden nur die NORs einer Species exprimiert. Je 
nach den verwendeten Ausgangszellinien sind entweder die menschlichen 
NORs oder die Maus-NORs unterdruckt. Die ribosomalen Gene der unter
druckten NORs werden nicht transkribiert. Fur die nukleoliire Dominanz sind 
wahrscheinlich speciesspezifische Transkriptionsfaktoren und bzw. oder die 
unterschiedliche Ausstattung der rDNA mit Enhancern verantwortlich. 

8.4 Verdopplung der Chromosomen 

8.4.1 Replikation der chromosomalen DNA 

Semikonservative Replikation 

In klassischen Experimenten mit 3H_ Thymidineinbau hat J. H. Taylor 1957 
gezeigt, daB die DNA eines Chromosoms semikonservativ repliziert wird. 
Nach der S-Phase mit 3H_ Thymidineinbau sind in der ersten Mitose beide 
Chromatiden eines Chromosoms markiert. In der niichsten S-Phase wird nur 
kaltes (nicht markiertes) Thymidin angeboten. In der darauffolgenden Mitose 
unterscheiden sich die beiden Chromatiden. Eine Chroma tide ist markiert, die 
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Abb. 8.20 a, b. Semikonservative Replikation der Chromosomen: die eine Schwesterchroma
tide eines Chromosoms enthiilt nach zwei Replikationszyklen einen alten und einen neuen 
DNA-Einzelstrang, die andere zwei neue DNA-Einzelstriinge. a Markierung mit 3H_ Thymi
din und Nachweis durch Autoradiographie. b Markierung mit BrdU und Nachweis mit dem 
Fluoreszenzfarbstoff H33258 oder mit dem Fluoreszenz-plus-Giemsa-Verfahren. Die Mar
kierung verursacht eine schwiichere Anfarbung 
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Abb. 8.21 a, b. Semikonservative Replikation der Chromosomen und Schwesterstrangaus
tausch. Differentielle Darstellung der Schwesterchromatiden nach zwei Runden BrdU-In
korporation und Fluoreszenz-plus-Giemsa-Fiirbung. a Metaphase eines gesunden Menschen 
mit wenig Schwersterstrangaustausch; b erh5hter Schwesterstrangaustausch (Harlekinmu
ster) bei einem Patienten mit Bloom-Syndrom. (T. Schroeder-Kurth, Heidelberg) 
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andere ist unmarkiert (Abb. 8.20a). Die Chromatiden enthalten offenbar je 
eine DNA-Doppelhelix, deren Einzelstrange bei der Replikation als Matrizen 
fUr die Synthese neuer Einzelstrange dienen und vollstandig auf die beiden 
Tochterchromatiden verteilt werden. Heute werden solche Untersuchungen in 
der Regel mit BrdU-Einbau anstelle von 3H-Thymidin durchgefUhrt. Das 
Verfahren kommt ohne Autoradiographie aus und hat daher den Vorteil eines 
groBeren Auflosungsvermogens (Abb. 8.20 b, 8.21). 

Hin und wieder springt die Markierung zum Schwesterstrang uber, aber in 
jeder Position ist nur ein Strang markiert. Der Markierungswechsel zeigt einen 
Schwesterstrangaustausch (SeE, "sister chromatid exchange") an, der im 
Interphasekern stattgefunden hat (s. Kap. 8.4.2). 

Friih- und spiitreplizierende Komponenten 

Die Replikation eines Chromosoms findet weder in allen Segmenten gleichzei
tig statt, noch lauft eine einzige Replikationswelle uber das Chromosom. In
korporationsstudien mit 3H -Thymidin oder BrdU zu verschiedenen Zeiten der 
S-Phase zeigen vielmehr, daB die Replikation blockweise oder bandenweise 
synchronisiert ist. Man kann die Banden grob in fruhe und spate Banden 
einteilen, je nachdem, ob sie in der fruhen oder spaten S-Phase replizieren. 
Saugetierchromosomen sind besonders eingehend untersucht worden. Die in 
den Saugetierchromosomen vorhandenen R-Banden replizieren fruh, G- und 
C-Banden replizieren spat in der S-Phase (Abb. 8.22). 

Die asynchrone und meistens spate Replikation der C-Banden ist charakte
ristisch fUr Heterochromatin. Das gilt aber nicht nur fUr das konstitutive 
Heterochromatin sondern auch fUr fakultatives Heterochromatin. In vielen 
Tiergruppen mit XY - oder XO-Geschlechtsbestimmung wie z. B. Saugetieren 
und Heuschrecken wird das X-Chromosom in der Spermatogenese hetero
chromatisch. Der Ubergang yom euchromatischen in den fakultativ hetero
chromatischen Zustand [aBt mit dem Ubergang von [ruher zu spater Repli
kation zusammen. Ahnlich verhalt sich auch das X-Chromatin in den somati
schen ZeBen der weiblichen Saugetiere. Von den beiden X-Chromosomen ist 
das eine euchromatisch und das andere heterochromatisch. Das euchroma
tische X repliziert zusammen mit den autosomalen R- und G-Banden, wah
rend das inaktive und fakultativ heterochromatische X uberwiegend spat rep li
ziert (s. S.294), obwohl sein R- und G-Bandenmuster unverandert ist. Die 
spate Replikation beim fakultativen Heterochromatin wird demnach zumin
dest nicht direkt von der Sequenz der replizierenden DNA diktiert, sondern 
hangt mit einer Modifikation der DNA oder mit der veranderten Chromatin
organisation zusammen. 

Replikons 

Man kann nach kurzzeitigem 3H-Thymidinangebot Faser-Autoradiographien 
einzelner replizierender DNA-Faden anfertigen. In solchen Faser-Autoradio-
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Abb. 8.22. Replikationsbanden in den Chromosomen des Menschen. In jedem Chromo
somenpaar dieser Zusammenstellung zeigt das linke das Muster friih replizierender, das 
rechte das Muster spat replizierender Banden als dunkle Banden. Die Muster sind komple
mentar zueinander. Das linke Muster entspricht einem R-Bandenmuster, das rechte einem 
G-Bandenmuster. Die Replikationsbanden wurden durch BrdV-Angebot in der friihen 
S-Phase oder spaten S-Phase und Nachweis mit der FPG-Technik sichtbar gemacht. Die 
DNA der dunklen Banden hat daher im BrdV-freien Abschnitt der S-Phase repliziert. 
(W Vogel, Vim) 

graphien erkennt man an dem Silberkornbild die replizierenden Abschnitte 
(Abb. 8.23). In giinstigen Fallen findet man mehrere synchron replizierende 
Abschnitte auf einem Faden: die DNA eines Eukaryontenchromosoms besteht 
aus vielen Replikationseinheiten, sogen. Replikons. Von Startpunkten, den 
Replikationsorigins, ausgehend breitet sich die Replikation in beide Richtun
gen, bidirektional, aus, wie man aus den Faser-Autoradiographien ablesen 
kann (Abb. 8.23). Dadurch bilden sich Replikationsblasen ("bubbles" oder 
"eyes") mit zwei Replikationsgabeln, die sich in entgegengesetzte Richtungen 
fortbewegen (Abb. 8.24). Mit fortschreitender Replikation vergroBern sich 
daher die Blasen. Die Replikationsrunde ist beendet, wenn aIle Nachbarblasen 
miteinander verschmolzen sind (Abb. 8.25). 

1m Gegensatz zu Prokaryonten wird bei Eukaryonten jedes Replikon nur 
einmal in jedem Zellzyklus repliziert. Das zeigt sich in Zellfusionsexperimen
ten. Zellen der Gl-Phase lassen sich durch Zellfusion mit S-Phase-Zellen zur 
Replikation induzieren. G2-Phase-Zellen sind nicht induzierbar. Eine erneute 
Initiation der Replikation ist blockiert. 
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Abb.8.23. Faser-Autoradiographie replizierender DNA aus einer menschlichen Fibrobla
stenzelle. Die Pfeile zeigen auf die Initiationspunkte. Den Zellen wurde 30 min lang eine hohe 
und weitere 150 min eine geringere 3H -Thymidin-Konzentration angeboten. AnschlieBend 
wurden die Zellen lysiert und von den Priiparaten Autoradiographien angefertigt. Synthese 
wiihrend der ,heiBen' Bedingungen ergibt dichte, wiihrend der ,warmen' Bedingungen unter
brochene Silberkornspuren. (Aus Yurov u. Liapunova 1977) 

Abb.8.24. Replikationsblase mit Nukleosomen aus dem Blastoderm von Drosophila. MaB
stab 100 nm. (Aus McKnight u. Miller 1977) 

Die Replikation wird bei Eukaryonten von den Polymerasen (J. und D kata
lysiert, die mit mehreren anderen Proteinen in komplexen Replikationsmaschi
nen, den Replisomen, zusammenarbeiten (s. Kap.4.1.6). In Xenopuseiern, 
einem Modellsystem fUr Replikation, replizieren sie beliebige injizierte DNA
Sequenzen ohne besondere Anforderungen an die Sequenz der Replikations
origins. Das konnte allerdings eine Besonderheit dieser Zellen sein. Bei Pro
karyonten, Viren und Hefe sind namlich Replikationsorigins mit definierten 



198 

Zeit 

--r-
I 
I 
I 
I 

S-Phase 
I 
I 
I 
I 

_J __ 

I 
I 

Interphasekern und Interphasechromosomen: Struktur und Funktion 

06 

--o~-r-----r--~~-----o--

-(::::::::~~C:::;:::J~ ~C::::)~ 

==:lHC===== 

Abb.8.2S. Replikation eines DNA-Stranges mit mehreren Replikons. Die Replikation be
ginnt gleichzeitig oder zu verschiedenen Zeiten an den Replikationsorigins 0 1-°6 . Die 
Replikationsblasen breiten sich aus, bis sie mit den benachbarten Blasen verschmelzen. 
(Verandert nach Blumenthal et al. 1974) 

DNA-Sequenzen assoziiert. Bei der Hefe Saccharomyces sind solche Sequen
zen als ARS-Elemente ("autonomously replicating sequences") beschrieben 
worden (Abb. 7.20). Nach einer Modellvorstellung bindet ein Initiatorprotein 
an diese Sequenz. In seiner unmittelbaren Nachbarschaft findet sich eine 
andere Sequenz, die sich mit besonders geringem Energieaufwand entwinden 
lafit, ein "DNA unwindig element" (DUE), das als Eintrittstelle des Replisoms 
dient. 

Replikongro fie und Replikationsgeschwindigkeit 

Die Replikationsgeschwindigkeit und die GroBe der Replikons lassen sich aus 
der Faser-Autoradiographie ermitteln. Die GroBe der einzelnen Replikons 
schwankt. Die meisten liegen zwischen etwa 50 und 300 kb Lange. Die Ge
schwindigkeiten fUr die Fortbewegung der Replikationsgabeln liegen zwischen 
0,3 und 3,3 kb min - 1 (Tabelle 8.1). Initiationszeitpunkte und ReplikongroBen 
sind im Genom nicht zufallig verteilt. Benachbarte Replikons haben eine ahn
liche GroBe und werden koordiniert initiiert. Die Replikationsbanden der 
Chromosomen werden dementsprechend als BlOcke ahnlich groBer und syn
chron replizierender Replikons angesehen. 

Die GroBe der Replikons ist allerdings nicht fUr alle Zelltypen einer Species 
streng festgelegt. Beim Teichmolch Triturus vulgaris sind die Replikons in der 
langen prameiotischen S-Phase durchschnittlich dreimal so lang wie in den sich 
rasch teilenden embryonalen Zellen. Bei Drosophila wurden in einer Zellinie in 
der Zellkultur Replikons von durchschnittlich 13 flm Lange gefunden, wah
rend die embryonalen Blastodermzellen im Schnitt Replikons von nur 3 -4 flm 
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Tabelle 8.1. Replikongr6Be und Replikationsgeschwindigkeit. Liingen wurden in kb umge
rechnet: 111m=3 kb. (Daten aus Blumenthal et al. 1974; Callan 1974; Hand 1975; Yurov u. 
Liapunova 1977; Francis u. Bennett 1982) 

Dauer der Durchschnittliche Geschwindigkeit 
S·Phase ReplikongroBe der Replikations-

gabel 

Roggen, Wurzclmeri ten, 23 °C 60- 75 kb 0,6 kb · min - I 

Drosophila me/tmogasler. 3,4 min 3,4 kb 2,6 kb · min - I 
Furchung kerne 

Drosophila melallogasler, 10 h 28 und 57 kb 2,6 kb· min - I 
Zellkultur, 20 · 

Trilllrus vlI/garis. 4h 120 kb 0,3 kb· min - I 
eurula , 18 · C 

Trilllflls I'lIlgaris 200 h ~300 kb 0.6 kb . min - 1 

pcrmatocyten. 18° 

Mau , L929-Zellen ? 90 - 750 kb 0.5 - 3,3 kb . min - I 

Chinesischer Hamster, 6 - 7 h 240 kb - 1,2 Mb 2,4kb'min - 1 

libroblasteniihnliche Zellinie 

Liinge enthalten (Tabelle 8.1). In manchen Zellen werden also Replikations
origins erOffnet, die in anderen inaktiv sind. Blastodermzellen von Drosophila 
miissen sich aIle 9 -1 0 min teilen. Die Eroffnung zusiitzlicher Replikations
origins ist daher in diesem Fall als Anpassung an die Teilungsgeschwindigkeit 
zu verstehen. Offenbar sind in der DNA mehr potentielle Replikationsorigins 
vorhanden als in der Regel genutzt werden. Auch von der Biickerhefe ist 
bekannt, daB normalerweise nur wenige der kartierten ARS-Elemente von 
natiirlichen Chromosomen in der Replikation aktiv werden. 

8.4.2 Neubildung der Chromatiden 

Die beiden Tochterdoppelhelices werden unmittelbar nach der Replikation in 
Chromatin verpackt (s. Abb. 8.24). Sie organisieren sich in zwei Schwester
chromatiden, die im Zellzyklus erst sichtbar werden, wenn sich die Chromoso
men beim Eintritt in die niichste Mitose kondensieren. 

PCCs 

Man kann jedoch die Chromatiden aus verschiedenen Interphaseabschnitten 
durch Fusion der Interphasezelle mit einer mitotischen Zelle zur vorzeitigen 
Kondensation zwingen und dadurch sichtbar machen. Solche vorzeitig kon
densierten Chromosomen, PCCs ("prematurely condensed chromosomes"), 
sind gerade wegen ihrer vorzeitigen Kondensation keine echten Interphase
chromosomen, aber sie geben Momentaufnahmen yom Zustand der Chroma-
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Abb.8.26a-d. PCCs im Zellzyklus. Muntjakfibroblasten wurden in verschiedenen Phasen 
des Zellzyklus mit mitosebreiten HeLa-Zellen fusioniert und die Chromosomen so zur vor
zeitigen Kondensation gezwungen. Die wenigen groBen Muntjakchromosomen (2n = 7). vgL 
Abb. 2.18) lassen sich gut von den zahlreichen immer gleich stark kondensierten kleinen 
menschlichen Chromosomen unterscheiden. a G1-Phase. Die Muntjakchromosomen sind 
gJeichmaBig dunn, sie bestehen nur aus einer Chromatide. b Fruhe S-Phase. Die Muntjak
chromosomen erscheinen wie aufgeJosL c Spate S-Phase. Die Muntjakchromosomen beste
hen bereits streckenweise aus zwei Chromatiden und erscheinen an diesen Stellen dick. 
d G2-Phase. Die Muntjakchromosomen bestehen aus zwei vollstandigen Chromatiden. (Aus 
Sperling 1982) 
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tiden wieder. Man kann mit Hilfe der PCC-Technik die Neubildung der Chro
mati den verfolgen. 

PCCs der GI-Phase bestehen aus einer Chromatide (Abb. 8.26a). Sie wer
den mit fortschreitender GI-Phase immer Hinger. Unmittelbar vor Eintritt in 
die S-Phase sind individuelle Chromosomen nicht mehr unterscheidbar. Das 
Maximum an Dekondensation erreichen PCCs in der fruhen S-Phase. In der 
S-Phase erscheinen die PCCs wie pulverisiert: kondensierte Abschnitte wech
seln mit dekondensierten abo Viele Stellen sind so stark dekondensiert, daB sie 
im Lichtmikroskop als Lucken in den Chromosomenfaden erscheinen 
(Abb. 8.26b). 3H-Thymidininkorporation und Autoradiographie wei sen diese 
Lucken als diejenigen Chromosomenabschnitte aus, die gerade repliziert wer
den. 1m Rasterelektronenmikroskop erkennt man, daB es Abschnitte mit ge
ringer Dichte sind, die Kontinuitiit der Chromosomen in Wirklichkeit also 
nicht unterbrochen ist. In der mittleren S-Phase sind viele Abschnitte bereits 
kondensiert und in einigen Fiillen als doppelt zu erkennen. Sie enthalten DNA, 
die ihre Replikation beendet hat. Der Anteil dieser Abschnitte nimmt im 
Verlaufe der S-Phase zu (Abb. 8.26c). G2-Phase-PCCs besitzen wie Prophase
chromosomen zwei vollstiindige Chromatiden ziemlich gleichmiiJ3iger Dichte 
(Abb. 8.26 d). Sie sind somit fur die Mitose vorbereitet. 

Schwesterstrangaustausch 

In Replikationsstudien wurden regelmiiBig Fiille von Schwesterstrangaus
tausch (SCE, "sister chromatid exchange") entdeckt. Bei einem SCE werden 
die Tochter-DNA-Doppelhelices zwischen den Tochterchromatiden ausge
tauscht (s. Abb. 8.21). Die SCE-Rate wird durch viele mutagene und carcino
gene Agentien wie z. B. UV-Strahlen oder Mitomycin C gesteigert. Auch in 
DNA-reparaturdefekten Zellen, z. B. von Patienten mit Bloom-Syndrom, ist 
die SCE-Rate stark erhoht (s. Abb. 8.21 b). 

Die Erhohung der SCE-Rate wird als sehr empfindlicher Test fUr mutagene 
Agentien benutzt. Die SCE-Rate wird niimlich schon bei einer urn den Faktor 
10-100 geringeren Konzentration von mutagenen Agentien bewirkt, als sie 
sonst zur Auslosung von Mutationen erforderlich ist. Deswegen bestand auch 
der Verdacht, daB die mutagene Wirkung von BrdU oder 3H_ Thymidin, die 
fUr den Nachweis notwendig sind, eine Spontanrate vortiiuscht, demnach 
SCEs spontan uberhaupt nicht vorkommen. Tatsiichlich wirkt sich die Erho
hung der BrdU- oder 3H-Thymidindosen in einer Erhohung der SCE-Rate 
aus. Bei Verwendung immer geringerer Dosen stellt sich aber eine SCE-Rate 
ein, die bei noch weiterer Verringerung nicht unterschritten wird. SCEs gibt es 
offen bar auch ohne iiuBere mutagene Einflusse. 

Der Mechanismus ist nicht bekannt. 1m Gegensatz zur Auslosung anderer 
Chromosomenaberrationen fUhren nur DNA-Schiiden zu SCEs wiihrend der 
S-Phase. Ursache fUr ein SCE ist daher ein Ereignis entweder direkt an der 
Replikationsgabel oder unmitte1bar nach der Replikation. Rontgenstrahlen, 
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die Doppelstrangbriiche und Chromosomenmutationen induzieren, erh6hen 
die SCE-Rate nur unwesentlich. 

Anordnung der Chromatiden 

Die Mitose kann nach einer S-Phase im Zellzyklus spontan ausfallen oder 
experimentell unterdriickt werden. Bei einer solchen sog. Endoreduplikation 
werden die Chromatiden nieht voneinander getrennt. In der Mitose, die auf die 
naehste Replikationsrunde folgt, entstehen daher Diplochromosomen. Sie be
stehen aus vier statt aus zwei zusammenhangenden Chromatiden. Verkleben 
oder Verketten der Chromatinsehleifen halt die Chromatiden zusammen 
(Abb. 8.27). 

Induziert man in Gegenwart von 3H-Thymidin eine Endoreduplikation 
und untersueht nach der zweiten Replikationsrunde - mit kaltem Thymidin -
die entstandenen Diploehromosomen, dann zeigen die vier Chromatiden eine 
charakteristische Anordnung. RegelmaBig sind die beiden auBeren Chromati
den markiert, wahrend die inneren unmarkiert bleiben (Abb. 8.28). Die DNA
Einzelstrange der U rsprungsehromatide sind demnach in die beiden inneren 
Chromatiden gelangt. Die beiden DNA-Einzelstrange, die in der ersten Runde 
neugebildet wurden, wurden auf die auBeren Chromatiden verteilt. Der Vor
gang der Chromatidenreorganisation lauft im Interphasekern also raumlich 
geordnet abo 

Abb.8.27. Diplochromosom aus einer HeLa-Zelle. Die 
Centromere sind deutlich getrennt, die Chromatiden 
sind an den Chromosomenarmen miteinander verbun
den. EM-Aufnahme eines Totalpriiparates, MaBstab 
111m. (Aus Goyanes u. Schvartzman 1981) 
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Abb. 8.28 a, b. Anordnung der Chromatiden in Diplochromosomen. a Diplochromosomen 
einer Fibroblastenzellinie des Menschen; die iiuBeren Chromatiden sind in der Autoradiogra
phie markiert. (Schnedl 1967) b Anlage des Experiments und Erkliirung des Markierungs
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