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Kleine regulative RNAs

Siegeszug der Verschmähten
Special RNA-Interferenz

In letzter Zeit werden immer
neue kleine RNAs entdeckt. Und
in gleichem Maße offenbart sich
deren schier unerschöpflicher
regulativer Einfluss auf alle möglichen biologischen Prozesse.
Mitte Oktober im nagelneuen und enorm
schicken Advanced Training Center des
European Molecular Biology Laboratory
(EMBL) in Heidelberg: Über 400 Menschen
sitzen im Hörsaal und lauschen Vorträgen
über Ribonukleinsäuren, kurz RNAs – Moleküle, die jahrzehntelang wissenschaftlich
uninteressant erschienen. Trotzdem war
der Laden rappelvoll.
Selbst David Baulcombe, der „Sir“ aus
Cambridge und ungekrönter König unter
den RNA-Forschern, zeigte sich überrascht
angesichts dieser Entwicklung. Baulcombe
hatte als Erster vermutet, dass es Nuklein
säuren sind, die in transgenen Pflanzen die
Expression des Transgens wie auch des homologen endogenen Gens unterdrücken:
„There is a systemic signal that can
mediate gene silencing. From the genespecificity of the systemic silencing, we
infer that the signal molecule is likely to
be a nucleic acid“, so schrieben er und sein
Kollege Olivier Voinnet 1997 in Nature.

Mobile Eingreiftruppe
Doch es sollte schließlich den USAmerikanern Andrew Fire, Craig Mello
und Co. überlassen bleiben, ein Jahr später im Fadenwurm Caenorhabditis elegans
kleine, komplementäre, doppelsträngige
RNA-Moleküle (small interfering RNAs,
kurz siRNAs) als Ursache dieser „RNAInterferenz“ (RNAi) zu identifizieren.
2006 bekamen sie für diese Entdeckung
den Medizin-Nobelpreis – Baulcombe ging
leer aus, wofür die Schweden damals viel
Kritik ernteten.
Seit man also vor gerade einmal gut
zehn Jahren kleine RNA-Moleküle – small
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RNA, kurz sRNA– als potente Modulatoren
der Genexpression identifiziert hat, geht
es rund in der RNA-Forschung. Mit lin-4
hatte die Gruppe um Victor Ambros zwar
bereits 1993 die erste sogenannte microRNA (miRNA) gefunden, der Begriff selbst
wurde indes erst 2001, nach Entdeckung
der RNA-Interferenz, geprägt. Zuvor hatte
Gary Ruvkun mit let-7 noch eine weitere
microRNA identifiziert. Beide RNA-Moleküle kontrollieren in C. elegans bestimmte
Entwicklungsschritte.
2001 entdeckten Thomas Tuschl und
seine Kollegen, damals am MPI für Biophysikalische Chemie in Göttingen, dass
siRNAs in Drosophila 21-23 Nukleotide
lang sein müssen, um die Expression der
komplementären mRNAs lahmzulegen –
wie auch, dass man mit solchen siRNAs
auch RNAi in Säugetierzellen induzieren
kann. Dies löste geradezu eine Explosion
in der Erforschung von Genfunktionen
aus, konnte man doch nun mit einfachen
Mitteln nahezu jede beliebige mRNA gezielt ausschalten. Kein Wunder verglichen
viele die Bedeutung der RNAi mit der Entdeckung der Restriktionsenyzme in den
1970er Jahren.
Danach ging es weiter Schlag auf
Schlag: Wo man auch nachschaute, in
jedem höheren Organismus fand man –
manchmal hunderte – sRNAs, die regulierend in das Zellgeschehen eingreifen.
Das RNAom war geboren, und bis heute
publizieren die RNA-Forscher jeden Monat
neue Befunde aus dem Zellinneren.
Hier daher nur das Wichtigste in Kürze, was momentan über kleine RNAs als
gesichert gilt.
Derzeit teilt man kleine RNAs in drei
Klassen – mit Untergruppen – ein, nämlich
siRNAs, miRNAs und piRNAs. Mit Drosha,
Dicer, Argonaut (AGO) und GW182 kennt
man überdies die wichtigsten Proteine, die
nötig sind, damit zumindest siRNAs und
miRNAs ihre Arbeit verrichten können.
Und das funktioniert im Wesentlichen so (siehe auch Abbildung rechts):
Drosha schneidet im Zellkern aus den
Vorläufertranskripten der miRNAs (den

pri-miRNAs) Hairpinstrukturen heraus,
die mit Hilfe des Transporters Exportin ins Zytosol gelangen. Dort werden
sie durch Dicer vom Hairpin
befreit und zu kurzen dsRNAs
zurechtgeschnitten. Eine Helicase macht daraus Einzelstrang-RNAs,
die mit den Proteinen AGO und GW182
den RISC-Komplex bilden. RISC sucht sich
passend zur „Seed-Sequenz“ der jeweils
enthaltenen miRNA homologe mRNAs und
schaltet diese stumm oder zerstört sie. Dabei werden sowohl der PolyA-Schwanz wie
auch die 5‘-Cap-Struktur der Boten-RNAs
abgebaut.

Kleine RNAs bei der Arbeit
siRNAs sind nun, im Gegensatz zu
miRNAs, in der Regel exogene, nicht
kerncodierte Moleküle und gelangen auch
nicht in den Zellkern. Sie werden im Zytosol direkt von Dicer-Molekülen zerlegt und
in RISC-Komplexe gepackt. Dieser Vorgang
ist gleichsam die Basis für die gezielte experimentelle RNAi über artifizielle kleine
RNAs als neue Technologie der Molekularbiologie.
Bakterien fehlen übrigens all diese
Proteine – deshalb kann man die RNAiTechnologie auch nicht zur Analyse von
Genfunktionen in Mikroorganismen anwenden.
Heute kennt man Hunderte von
miRNAsin Menschen, Mäusen und Fliegen. „Wir gehen davon aus, dass bei Mäusen und Menschen 30 bis 50 Prozent aller
messenger RNAs in irgendeinem Gewebe
durch miRNAs reguliert werden“, sagt
Gunter Meister von der Universität in
Regensburg. Der ehemalige Tuschl-Mitarbeiter beschäftigt sich seit Jahren mit den
AGO-Proteinen, den RNAsen, die letztlich
die Effektoren der inhibitorischen Eigenschaften kleiner RNAs sind.
Warum etwa haben Taufliegen 2 AGOund 3 damit verwandte Piwi-Proteine, der
Fadenwurm aber 27? „Man weiß es nicht,
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aber es muss einen Grund geben“, sagt Meister. Auch sonst ist noch lange nicht alles
klar. Im Gegenteil, es gibt noch viele offene
Fragen. Einige Beispiele:
➤ Kennt man überhaupt schon alle Arten
von sRNAs? Und wenn nicht, welche gibt
es noch?
➤ Wie validiert man sie?
➤ Welche biologischen Funktionen übernehmen sRNAs?
➤ Wie funktioniert die Interferenz im
Detail? Werden die Ziel-mRNAs zerstört
und/oder stillgelegt? Wird zuerst der PolyA-Schwanz abgebaut oder zuerst die Cap
entfernt?
➤ Können sRNAs, wie man bisher annahm, nur Sequenzen im 3‘-untranslatierten Bereich (3‘-UTR) von mRNAs erkennen?
➤ Was reguliert eigentlich wiederum den
Regulator? Wie wird die Transkription der
miRNA-Gene aktiviert, und wie werden
miRNAs, wenn sie nicht mehr benötigt werden, aus dem Verkehr gezogen? Darüber
weiß man eigentlich noch gar nichts.
➤ Und dann gibt es neuerdings noch die

dsRNA
➤

Dicer

➤

Virulenzfaktoren?

➤

RISC

➤

siRNA

Bindung
Ziel-mRNA

➤

AGO zerschneidet
dsRNA in siRNA

➤

Bild: LW, nach Natasha Caplen et al.

Ziel-mRNA

Exonukleasen

degradierte
Ziel-mRNA

Kleine RNAs entdeckten Forscher auch
in Bakterien – als sie denn endlich gezielt
danach suchten. Dabei beschrieben schon
1984 Natarajan Ramani et al. die erste regulatorische kleine RNA in E. coli – und
nannten sie damals micF antisense RNA.
Diese erkennt die Shine-Delgarno-Sequenz
der ompF-mRNA und inhibiert damit deren Translation. „Das ist das am meisten
unterbewertete Paper in der Forschung“,
kommentierte Jörg Vogel von der Uni
Würzburg am Rande der EMBL-Konferenz.
Vogel selbst, der seit 2009 das Institut für
Molekulare Infektionsbiologie in Würzburg leitet, fand 2001 kleine RNAs in intergenischen Regionen des E. coli-Genoms
– und rollte damit das ganze Feld neu auf.
Mikrobielle sRNAs werden meist von
einem speziellen RNA-Chaperon – einem
Hexamer von Hfq-Proteinen – stabilisiert.
Aber auch in Bakterien ohne Hfq gibt es
kleine RNAs. „Wir haben in Helicobacter
pylori danach gesucht, obwohl diese Bakterien kein Hfq haben – weswegen alle dachten, sie haben auch keine sRNAs“, so Vogel.

Und doch wurde er fündig. „Nun fragen
wir uns natürlich, ob sRNAs generell etwas mit der Pathogenität und Virulenz von
Mikroorganismen zu tun haben.“ Wenn ja,
täte sich ein weites Forschungsfeld für die
Infektionsbiologie und Entwicklung neuer
Medikamente auf
Aber auch für die Lebensmittelindustrie könnten kleine bakterielle RNAs
hilfreich sein. Würde man beispielsweise
Corynebakterien mit Hilfe von sRNAs dazu
bringen, ihre Produktion von Aminosäuren auch nur um ein Prozent zu steigern,
wäre das für die Industrie enorm interessant. „Solch eine Art Forschung wäre ein
typisches BMBF-Projekt“, sagt Vogel, der
dort inzwischen auch angefragt hat. Auf
Seiten der Industrie dagegen sei man momentan noch sehr zurückhaltend.

Immunsystem in Mikroben
Aus der Mikrobio-Szene kam kürzlich
übrigens noch eine spannende Neuigkeit,
die John von der Ooost aus Wageningen in
Heidelberg vorstellte. Obwohl Heerscharen von Wissenschaftlern jahrzehntelang
E. coli bis ins Kleinste seziert haben, ist
ihnen entgangen, dass die Bakterien über
eine Art Immunsystem verfügen, welches
sie vor fremdem Erbgut schützt.
Vor drei Jahren erst enttarnte ein USfranzösiches Team um Rodolphe Barrangou
und Philippe Horvath in den Labors des
dänischen Lebensmittelkonzerns Danisco
sogenannte Clustered Regularly Interspaced
Short Palindromic Repeats (CRISPR) als
Hort der bakteriellen Verteidigung. In diesen Genomabschnitten sammeln Bakterien
kurze Abschnitte fremder DNA, die quasi als Erinnerung an frühere Infektionen
dienen. Nach dem Erstkontakt mit einer
viralen RNA wird diese zerlegt, prozessiert
und Teile davon schließlich in den CRISPRLokus eingebaut. Wird eine Bakterienzelle
von einem Virus befallen, von dem entsprechende Sequenz-Fragmente im CRISPRLokus enthalten sind, kann die Abwehr zuschlagen. Dazu zerschneidet ein Komplex
aus mehreren Cas-Proteinen (von cascade)
die transkribierte CRISPR-Vorläufer-RNA,
so dass die fertige crRNAs schließlich aus
einem 23-45nt langen Spacer besteht, der
von palindromischen Repeats flankiert wird.
Der Mechanismus, wie diese crRNAs
schließlich komplementäre Fremd-DNA
erkennen und deaktivieren, ist noch nicht
bekannt. Allerdings konnten Barrangou et
al. durch gezieltes Herausschneiden und
Hinzufügen bestimmter Spacer-Sequenzen
aus und in den CRISPR-Lokus das Spektrum der Phagen-Resistenz von E. coli gezielt modulieren.
▲

RNA-Interferenz: die Ribonuklease Dicer
schneidet doppelsträngige RNA (dsRNA)
in kleinere Stücke; diese binden im RISCKomplex ihre Ziel-mRNA, welche dann von
Argonaut und Exonukleasen abgebaut wird.
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piRNAs, die in Geschlechtszellen Transposons inhibieren – ein ganz heißes Eisen.
Fragen über Fragen! „In welche biologischen Netzwerke und Regelkreise die
kleinen RNAs eingebunden sind, das ist
für mich die spannendste Frage“, versucht
Baulcombe im Gespräch mit Laborjournal
ein wenig zu gewichten. Bis heute untersucht der Brite die Funktion kleiner RNAs
in Pflanzen. Zum Beispiel die miRNAs des
„Grünzeugs“, die heute tasiRNAs – transacting siRNAs – genannt werden. „Ein irreführender Name“, meint Baulcombe,
„denn schließlich sind ja alle kleinen RNAs
trans-acting.“
Im Gegensatz zu mi- und siRNAs jedoch sind tasiRNAs sekundäre kleine
RNAs. Zu ihrer Synthese muss nämlich
zunächst eine funktionelle miRNA gebildet werden, die zusammen mit AGO an
eine homologe nicht-codierende und einzelsträngige TAS-Vorläufer-RNA bindet.
Arabidopsis etwa hat vier TAS-Loci, die alle
transkribiert werden. AGO spaltet nun die
Einzelstrang-RNA, und die RNA-abhängige
RNA-Polymerase 6 (RDR6) synthetisiert
den komplementären Strang. Aus diesem
werden die funktionellen tasiRNAs herausgeschnitten.
Fertige tasiRNAs regulieren dann ebenfalls die Translation von mRNAs; sie können aber auch epigenetisch auf das Genom
einwirken und Gene etwa durch Steuerung
des Methylierungsstatus an- und abschalten – eine Besonderheit in Pflanzen.
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Wie identifiziert man eigentlich interferierende sRNAs? Schließlich könnte
jede gefundene kleine RNA ebenso gut
das simple Abbauprodukt einer funkionellen mRNA sein. Dennoch geht es – man
braucht dazu Bioinformatik, Biochemie
und Genetik. Bioinformatisch kann man interferierende sRNAs über Sequenzhomologien zwischen den sRNAs und dem Genom
vorhersagen. Außerdem können aus den
Sequenzen abgeleitete spezielle strukturelle Eigenschaften auf miRNAshinweisen.
Man kann sich aber auch einen Chip mit
AGO-Proteinen nehmen und damit sRNAs
direkt aus den Zellen herausfischen.
Genetisch kann man sRNAs auf folgende Art aufspüren: Man nehme Zellen
von einem Wildtyporganismus und von
einer Mutante, welche sRNAs nicht mehr
prozessieren kann, beispielsweise DicerMutanten – und vergleiche die Sequenzen der in den Zellen enthaltenen sRNAs.
RNA-Moleküle, die nur in den Mutanten
vorkommen, sollten miRNA-Vorläufer
sein. Klingt logisch, doch auch dieser Ansatz hat seine Tücken. „Es gibt auch Dicerunabhängige sRNAs“, berichtete etwa Antonio Giraldez von der Yale University in
Heidelberg. Die Struktur der pre-miRNA
– dem Dicer-„Kunden“ – sei laut Giraldez
entscheidend, ob die RNAse zur Prozessierung der miRNA nötig ist oder nicht.
Nach solch einem Screen kommt die
Validierung der Kandidaten. Dazu braucht
man funktionale Tests. Daran hapert es
allerdings noch. Nur in Drosophila wurden
bisher von 150 vorhergesagten miRNAs
tatsächlich 148 validiert. Ansonsten leidet
die Validierung vor allem darunter, dass
miRNA-Knockout-Mutanten nur selten
einen deutlichen Phänotyp haben. Offensichtlich ist das lebenswichtige System redundant und kompensiert „Ausfälle“ – sehr
zum Nachteil solcher Validierungen.
Die nächste Frage: Was geschieht molekular, wenn der RISC-Komplex aus miRNA,
AGO und GW182 den komplementären
Messenger findet? Lange dachte man, dass
er am 3‘-untranslatierten-Ende andocken
muss, um die mRNA auszuschalten. Das
entpuppte sich als falsch. Man kann die
zur miRNA homologe Sequenz der mRNA
auch ans 5‘-Ende oder mitten in die mRNA
packen, ohne dass der Effekt leidet.
Apropos Effekt: Schneidet der RISCKomplex die mRNA nun kaputt oder legt er
sie einfach nur lahm? Früher dachte man,
miRNAs schalten mRNAs mehrheitlich
stumm. Dann änderte sich die Meinung,
plötzlich sollte die Zerstörung der mRNA
der primäre Prozess von RNAi sein. Heute
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scheint man der salomonischen Ansicht
zu sein, dass beides geht. Allerdings haben die Experten keine Ahnung, wann
was wo passiert. Es ist noch nicht einmal
klar, ob die mRNA vom Schwanz oder von
der Cap-Struktur her ausgeschaltet beziehungsweise degradiert wird. Indizien gibt
es für beide Varianten.

Spezialität: piRNA
Zum Schluss noch eine skurille Spezialität: die piRNAs – 26-31 Nukleotide lange
RNA-Moleküle, die nur in Geschlechtszellen vorkommen. 2001 schrieb der Russe
Alexei Aravin erstmals über Piwi-interacting RNAs (piRNAs) der Taufliege, doch erst
fünf Jahre danach lernte man mehr über
deren Funktion. „Sie halten aktive Transposons in Schach“, erklärt Julius Brennecke
vom Institut für Biotechnologie (IMBA) in
Wien. Was plausibel klingt, wenn man bedenkt, dass deren Genom von Generation
zu Generation weitergegeben wird und es
gerade deswegen eines besonderen Schutzes bedarf.
Brennecke gehörte zu dem Team von
Greg Hannon am Cold Spring Habor Laboratory, das 2007 diesen Effekt in Drosophila
beschrieb. Demnach sammelt die Fliege
Transposons in speziellen genomischen
Clustern. Aus diesen „Speichern“ generiert
sie 100 bis 400 kB lange Transkripte, die
sie auf bisher ungeklärte Weise zu piRNAs
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Wer interferiert wie?

Bisher waren nur in Drosophila die Vorher
sage und Validierung von miRNAs über
Knockout-Mutanten erfolgreich.
zerstückelt. Zumindest bilden die entsprechenden piRNAs einen Komplex mit
Piwi-Proteinen, AGO3 und einem Protein
namens Aubergine. Essentielle Faktoren
für die piRNA-Bildung scheinen die Nuklease Zucchini sowie die RNA-Helikasen
Armitage und Yb zu sein.
„Mit den piRNAs ist vieles anders“,
fasst Brennecke zusammen. „Sie bilden
keine doppelsträngigen Vorläufer, und
Drosha und Dicer sind im pi-Pathway nicht
involviert. 15 Proteine sind daran beteiligt
– aber keiner weiß, wer was macht, und

wie die piRNAs wirklich generiert werden.
Dennoch, das ist ein ganz heißes Topic“,
schwärmt der Forscher.
Doch nicht nur kurze nicht-codierende
RNAs verbergen sich im Genom, sondern
auch lange Versionen, die offensichtlich
ebenfalls Steuerfunktionen übernehmen
– sogenannte large intervening oder intergenic non-coding RNAs (lincRNAs), über
die Namensgebung ist man sich noch nicht
einig. Mehr als tausend solcher Moleküle
will man im Genom von Säugetieren
gefunden haben, die womöglich als Repressormoleküle Schlüsselfunktionen im
Zellgeschehen übernehmen. So scheint
beispielsweise die lincRNA-p21 in p53abhängige Transkriptionsprozesse und
damit auch in die Entwicklung von Krebs
verwickelt. Hotair indes reprogrammiert
den Chromatin-Zustand, während Terra
sich als Telomerase-Inhibitor entpuppt
hat – also womöglich in die Zellalterung
eingreift.

Wieder interessant
Das klingt alles wirklich spannend.
Mit der Entdeckung ihrer regulatorischen
Funktionen haben sich die in den letzten
Jahren eher vernachlässigten Ribonukleinsäuren wieder in den Fokus der Forschung
katapultiert. Und so wie sich sRNA-Forschung in den letzten Jahren entwickelte,
dürften wir in der kommenden Dekade
weiterhin viel Neues über die Funktionen
kleiner RNAs in Mikroorganismen, Pflanzen und Tieren erfahren – insbesondere
über deren Einfluss auf Entwicklungsprozesse wie auch auf Krankheitsbildung
sowie ihren möglichen therapeutischen
Nutzen.
Kein Wunder also, dass sich im letzten
Monat die European Science Foundation
(ESF) mit einem Forschungsbericht zu
Wort meldete, der in der Forderung eines
virtuellen europäischen RNA-Forschungsinstituts gipfelte: „We strongly recommend
funding of local RNA centres that should
be linked to form a Europe-wide Virtual
Institute for RNA Research“, heißt es in
„RNA world: a new frontier in biomedical
research“. Der ESF ist der Ansicht, die RNAForschung sei in Europa sei nicht ausreichend finanziert – und führt gleich neun
Themenfelder an, die es künftig intensiver
zu beackern gelte.
Auch Nobelpreisträger und RNA-Experte Phillip Sharp vom MIT in Cambridge
ist dieser Meinung. „There is much yet to
discover aboute these amazing cellular
components“, schrieb er unlängst in Cell.
Wohl wahr.
Karin Hollricher
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