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Anzahl der entstehenden Oogonien von Spe-
zies  zu  Spezies  unterscheidet,  haben  alle 
Säugetiere  gemeinsam,  dass  Eizellen  nur 
einmalig während der Embryonalentwick-
lung gebildet und danach nicht erneuert wer-
den. Dieser Umstand steht auch im kausalen 
Zusammenhang mit der Tatsache, dass das 
Risiko  für  die  Geburt  eines  Embryos  mit 
einer Trisomie, z. B. Trisomie 21, mit zuneh-
mendem  Alter  der  werdenden  Mutter 
ansteigt [2].

Oocyten arretieren in der Meiose
Im Anschluss an die mitotische Teilungspha-
se  entwickeln  sich  Oogonien  zu  unreifen 
Oocyten, die auf ihrem Weg zu einer befruch-
tungsfähigen Oocyte zwei meiotische Teilun-
gen durchlaufen müssen. Während der ers-
ten meiotischen Teilung kommt es dabei zur 
Trennung homologer Chromosomen, wäh-
rend in der zweiten meiotischen Teilung die 
Schwesterchromatiden  getrennt  werden. 
Nach Abschluss der Rekombination arretie-
ren unreife Oocyten im Diktyotän-Stadium 
der Prophase der ersten meiotischen Teilung 
(Prophase I) mit gepaarten homologen Chro-
mosomen (Abb. 1). Im Menschen wird dieses 
Ruhestadium bereits kurz nach der Geburt 
erreicht und erst bei Eintritt in die Pubertät 
wieder aufgehoben. Die Stimulation durch 
das luteinisierende Hormon führt dazu, dass 
eine Population unreifer Oocyten wieder in 
die Meiose eintritt und die erste meiotische 
Teilung beendet. Direkt im Anschluss treten 
Oocyten  in  die  zweite  meiotische  Reife-
teilung ein, wobei es in der Metaphase der 
Meiose II (MII) erneut zu einem Zellzyklus-
arrest kommt (Abb. 1). In diesem Stadium 
verharren die Oocyten – als reife Oocyten – 
bis zur Befruchtung [2].

Mechanismus des Arrests reifer 
Oocyten in der Meiose II
Der Arrest reifer Oocyten in der Metaphase II 
zeichnet sich durch eine hohe Aktivität der 
Cyclin-abhängigen  Kinase  1  (Cdk1)  aus. 
Cdk1 ist der masterregulator der Zellzyklus-
regulation, dessen Aktivierung bzw. Inakti-
vierung für den Eintritt in bzw. den Austritt 
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ó� Durch das Verschmelzen der haploiden 
männlichen  und  weiblichen  Keimzellen 
(Gameten)  kommt  es  zur  Ausbildung  der 
Zygote, die über einen vollständigen diploi-
den  Chromosomensatz  verfügt.  Bei  einer 
menschlichen  Zygote  entspricht  dies 
46 Chromosomen, bestehend aus 23 mütter-
lichen und 23 väterlichen Chromosomen. Im 
Anschluss an die Fertilisation führt ein kom-
plexes Programm aus mitotischen Teilungen, 
Differenzierungs- und Entwicklungsprozes-
sen  zu  der  Entwicklung  eines  Embryos. 
Schon während der  frühen Embryonalent-
wicklung kommt es in Säugetieren in Abwe-
senheit eines Y-Chromosoms zur Ausbildung 
weiblicher Gameten, den Oocyten.

Entwicklung weiblicher Gameten
Während  der  frühen  Entwicklungsphase 
weiblicher Embryos wandern Urkeimzellen 
in die sich bildenden Eierstöcke, differenzie-
ren sich zu Ureizellen (Oogonien) und durch-
laufen eine Vielzahl mitotischer Teilungen. 
Am Ende dieser Vermehrungsphase liegen 
beim Menschen ca. sieben Millionen Oogo-
nien vor, von denen die große Mehrzahl noch 
während  der  Embryonalentwicklung 
abstirbt. Tatsächlich liegen bei der Geburt 
nur noch etwa ein bis zwei Millionen Oogo-
nien vor, von denen nur ca. 400.000 bis zur 
Pubertät überleben und von denen wiederum 
nur 300 bis 500 sich zu befruchtungsfähigen 
Eizellen entwickeln [1]. Während sich die 

Meiotische Zellzyklusregulation

Stop and go: Oocyten auf ihrem Weg 
zu einer befruchtungsfähigen Eizelle

˚�Abb. 1: Oocyten durchlaufen zwei meiotische Teilungen. Unreife Oocyten sind im Diktyotän-
Stadium der Prophase der ersten meiotischen Teilung (Prophase I) arretiert. Hormonstimulierung 
hebt diesen Zellzyklusarrest auf, und Oocyten treten wieder in die meiotische Teilung ein. In der 
Metaphase der ersten meiotischen Teilung (Metaphase I) werden homologe Chromosomen am 
Spindeläquator angeordnet und in der darauffolgenden Anaphase getrennt. Nach Eintritt in die 
zweite meiotische Teilung arretieren Oocyten in der Metaphase (Metaphase II). Dieser Arrest wird 
bei der Befruchtung aufgehoben.
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injiziert. Während die unbehandelte Zelle 
ihre mitotischen Teilungen fortsetzte, arre-
tierte die Zelle, die  injiziert wurde,  in der 
Metaphase  der  mitotischen  Teilung.  Auf-
grund dieser Aktivität prägten Masui und 
Markert den Begriff cytostaticfactor (CSF) [4]. 
Die molekulare Identität des CSF blieb jedoch 
trotz  jahrzehntelanger  Forschung  unbe-
kannt. Um diese Frage zu klären, nutzten wir 
den  Krallenfrosch  Xenopus laevis,  einen 
gut etablierten Modellorganismus,  für die 
 Zellzyklusforschung. Unsere Arbeiten mit 
X.laevis identifizierten das Protein XErp1 als 
den gesuchten CSF. Invitro konnten wir zei-
gen, dass XErp1 die Ubiquitinligase-Aktivität 
des APC/C direkt inhibiert [5]. In Überein-
stimmung mit seiner Funktion als CSF kön-
nen Oocyten in Abwesenheit von XErp1 nicht 
in der Metaphase von MII arretieren, und die 
Injektion von XErp1 in embryonale Zellen 
induziert  einen  mitotischen  Metaphase-
Arrest. Die Funktion von XErp1 als CSF ist 
evolutiv  konserviert,  da  Mausoocyten  in 
Abwesenheit von Emi2, dem Mausorthologen 
von XErp1, den Metaphase-II-Arrest nicht 
aufrechterhalten können [6].

Inaktivierung von XErp1/Emi2 bei 
der Befruchtung
Mit der Identifizierung von XErp1/Emi2 als 
CSF stellt sich die Frage, wie die Befruchtung 
den  Metaphase-II-Arrest  aufhebt.  Bei  der 
Befruchtung  von  Xenopus-Oocyten  –  wie 
auch bei Säugetieroocyten – kommt es zu 
einem plötzlichen Anstieg der intrazellulären 
Calciumkonzentration [7]. Dieser temporäre 
Anstieg der Calciumkonzentration aktiviert 
die  Proteinkinase  Calcium/Calmodulin-
abhängige Kinase II (CaMKII) [8]. Aktivierte 
CaMKII  phosphoryliert  XErp1  an  einem 
Motiv, das als phosphorylierungsabhängiges 
Rekrutierungsmotiv für die polo-likekinase 
Plx1 dient. CaMKII funktioniert demnach als 
Priming-Kinase, welche die Rekrutierung von 
Plx1 an XErp1 induziert. An XErp1 gebunde-
ne Plx1 phosphoryliert  ein Motiv,  das als 
Erkennungsmotiv für eine weitere Ubiquitin-
ligase, SCFb-TRCP, dient [9]. Diese führt XErp1 
letztendlich dem proteasomalen Abbau zu, 
was zur Aktivierung des APC/C, dem Abbau 
der B-Typ-Cycline und somit zum Vollenden 
der  zweiten  meiotischen  Teilung  in  den 
Oocyten führt.

Weitere calciumabhängige Prozesse 
bei der Befruchtung
In  Xenopus-Oocyten  führt  der  transiente 
Anstieg der intrazellulären Calciumkonzen-

somit den Austritt aus der M-Phase zur Folge 
hat [3].

Für den Arrest reifer Oocyten in der Meta-
phase II ist es demnach essenziell, dass der 
APC/C-vermittelte Abbau von B-Typ-Cycli-
nen verhindert wird. Erste Hinweise auf den 
zugrunde liegenden Mechanismus ergaben 
sich  durch  die  bahnbrechenden  Transfer-
experimente von Y. Masui und C. L. Markert 
in den 1970er-Jahren  (Abb. 2, [4]). Dabei 
wurde Cytoplasma einer in der Metaphase II 
arretierten Oocyte des Leopardfroschs Rana
pipiens in eine Zelle eines Zwei-Zell-Embryos 

aus  der  meiotischen  und  mitotischen 
 M-Phase verantwortlich ist. Die Aktivität von 
Cdk1  ist  sowohl  durch  posttranslationale 
Modifikationen als auch durch die Assozia-
tion mit aktivierenden Cyclin-Untereinheiten 
reguliert. Für die hohe Aktivität von Cdk1 in 
reifen Oocyten ist die Assoziation von B-Typ-
Cyclinen mit Cdk1 verantwortlich. Bei der 
Befruchtung kommt es zur Aktivierung der 
Ubiquitinligase APC/C (anaphasepromoting
complex/cyclosome), welche B-Typ-Cycline 
dem proteasomalen Abbau zuführt, was letzt-
endlich  die  Inaktivierung  von  Cdk1  und 

¯�Abb. 2: Cytoplas-
ma-Transferexperi-
ment. Die Injektion 
des Cytoplasmas 
einer in der Metapha-
se II arretierten Oocy-
te in eine Zelle eines 
Zwei-Zell-Embryos 
führt in der Zelle, die 
injiziert wurde, zu 
einem mitotischen 
Arrest in der Meta-
phase, während sich 
die unbehandelte Zel-
le weiter teilt. Ausge-
hend von diesem 
Experiment prägten 
Masui und Markert 
den Begriff cytostatic 
factor (CSF) [4].

˚�Abb. 3: Mechanismus der Aktivierung des APC/C (anaphase promoting complex/cyclosome) 
bei der Befruchtung. Durch den transienten Calciumanstieg, ausgelöst durch die Befruchtung, 
werden die beiden calciumabhängigen Enzyme Calcium/Calmodulin-abhängige Kinase II (CaMKII) 
und Calcineurin (CaN) aktiviert. Dies führt dazu, dass CaMKII den APC/C-Inhibitor XErp1 dem pro-
teasomalen Abbau zuführt. Somit kommt es zum APC/C-abhängigen Abbau von Cyclin B und 
Securin und letztendlich zum Vollenden der zweiten meiotischen Teilung. Aktiviertes CaN trägt 
zur Aktivierung des APC/C auf zwei Weisen bei: Zum einen unterstützt es den CaMKII-vermittel-
ten Abbau von XErp1, und andererseits aktiviert es den APC/C-Ko-Aktivator Cdc20.
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tration nicht nur zur Aktivierung der Kina-
se CaMKII, sondern auch der Proteinphos-
phatase Calcineurin (CaN). Durch die Kom-
bination von invitro-Untersuchungen mit 
Studien in Xenopus-Oocyten konnten wir 
zeigen,  dass  CaN  die  Aktivierung  des 
APC/C durch zwei unabhängige, aber funk-
tionell verzahnte Prozesse unterstützt: (1) 
CaN unterstützt den effizienten Abbau des 
APC/C-Inhibitors  XErp1, und  (2)  fördert 
CaN die Aktivierung von Cdc20, einem Ko-
Aktivator des APC/C  [10]. Durch diesen 
dualen Mechanismus unterstützt Calcineu-
rin die Kinase CaMKII in ihrer Funktion, 
den APC/C bei der Befruchtung schnell und 
effizient zu aktivieren (Abb. 3).

Ausblick
Dank intensiver Forschungstätigkeiten in 
den vergangenen Jahren haben wir heutzu-
tage ein sehr gutes molekulares Verständ-
nis darüber, wie reife Oocyten in der Meta-
phase  der  zweiten  meiotischen  Teilung 
arretieren und wie dieser Arrest durch die 
Befruchtung aufgehoben wird. Die moleku-
laren Mechanismen, die dem Arrest unrei-
fer Oocyten in der Prophase der ersten mei-
otischen Teilung bzw. dem Hormon-indu-
zierten  Wiedereintritt  in  die  Meiose 
zugrunde liegen, sind dagegen weitgehend 
ein Rätsel, das es zu lösen gilt. Um Einbli-
cke  in  diese  Mechanismen  zu  erlangen, 
haben wir bereits damit begonnen, neue, 
bislang unbekannte Substrate von Meiose-
relevanten Kinasen zu identifizieren. Durch 
die Kombination von Studien in Xenopus-
Oocyten mit invitro-Analysen erwarten wir 
neuartige Einblicke in meiotische Regulati-
onsmechanismen. Aufgrund der Tatsache, 
dass die grundlegenden Prozesse der mei-
otischen Teilung und deren Regulierung 
konserviert sind, gehen wir davon aus, dass 
sich die zu erwartenden Erkenntnisse auch 
auf Säugetiere übertragen  lassen. Dieser 
Erkenntnisgewinn wäre somit nicht nur für 
die Grundlagenforschung von großem Inte-
resse, sondern hat das Potenzial, auch für 
die Reproduktionsbiologie wichtige Einbli-
cke zu liefern.� ó
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