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Synthese und Prozessierung von RNA 



Die in der DNA in stabiler Form gespeicherte Information 

muss als RNA abgelesen („exprimiert“) werden 

www.cytochemistry.net/cell-

biology/nucleus3.htm  

Die Synthese von ribosomaler 

RNA findet bei Eukaryoten in 

den Nucleoli statt 

Durch alternatives 

Spleißen können 

Eukaryoten aus einem 

Gen viele Protein-

varianten herstellen 



Die RNA-Synthese umfasst drei Phasen: Initiation, 

Elongation und Termination 

Initiation: 

Welche Genbe-

reiche werden 

abgelesen; 

 

Elongation: 

Der eigentliche 

Kopiervorgang; 

 

Termination: 

Wo hört das Gen 

auf.  

http://amolecularmatter.tumblr.com/post/212139859

51/transcription-in-prokaryotes 



Strukturen der RNA-Polymerase 

Die Raumstruktur zweier RNA-Polymerasen aus dem Prokaryoten Thermus 

aquaticus und dem Eukaryoten Saccharomyces cerevisiae. Die beiden größten 

Untereinheiten sind jeweils dunkelrot und dunkelblau gekennzeichnet. Beide 

Strukturen enthalten in ihrem aktiven Zentrum nahe dem großen Spalt auf der 

rechten Seite ein zentrales Metallion (grün). Die Ähnlichkeit der Strukturen 

zeigt, dass diese Enzyme in der Evolution den gleichen Ursprung haben und 

sich in vielen Aspekten ihres Wirkungsmechanismus ähneln. (Zeichnung nach 

116V.pdb und 116H.pdb.) 



Das aktive Zentrum einer 

RNA-Polymerase 

Das Modell zeigt den 

Übergangszustand bei der 

Bildung der Phosphodi-

esterbindung im aktiven 

Zentrum der RNA-Poly-

merase. Die 3'-Hydroxyl-

gruppe der wachsenden 

RNA-Kette greift die α-

Phosphorylgruppe des 

hinzukommenden Nucleosid-

triphosphats an. Dieser 

Übergangszustand ähnelt in 

seiner Struktur dem der DNA-

Polymerase. 



Untereinheiten der RNA-Polymerase aus E. coli 

Untereinheit Anzahl 

+ Gen   + Masse  

a (rpoA)  2 (37kd) 

b (rpoB)  1 (151kd) 

b‘ (rpoC)  1 (155) 

s70 (rpoD) 1 (70) 



Wo bindet die RNA-Polymerase? 

=> Footprinting 

Ein Ende einer DNA-Kette wird mit 32P markiert (rote Punkte). Diese markierte 

DNA wird mit Dnase I behandelt, und zwar so, dass jedes Fragment nur einmal 

geschnitten wird. Das gleiche Experiment führt man in Anwesenheit eines 

Proteins durch, das an spezifische Stellen der DNA bindet. Das gebundene 

Protein schützt einen DNA-Abschnitt vor der Aktivität der DNase I. Daher 

fehlen anschließend bestimmte Fragmente. Die im Gel nicht vorhandenen 

Banden kennzeichnen die Bindungsstelle auf der DNA. 



Initiation: Der Kernpromotor (Core-Promotor) 

Die Sequenzen vieler prokaryotischer Promotoren zeigen ein immer 

wiederkehrendes Muster von zwei Motiven, die man als -10 und -35-

Sequenz bezeichnet 



Prokaryotische Promotorsequenzen 

Beim Vergleich von fünf Sequenzen aus prokaryotischen Promotoren erkennt 

man die immer wieder auftauchende Sequenz TATAAT um die Position –10 

herum. Die –10- Consensussequenz (rot) wurde aus einer großen Zahl von 

Promotorsequenzen abgeleitet. Die Sequenzen stammen aus dem A) lac-, B) 

gal-, C) trp-Operon aus E. coli; D) Phage λ und E) Phage ΦX174. 



Der Holoenzymkomplex der RNA-Polymerase 

Die σ-Untereinheit 

(orange) des 

Holoenzyms der 

bakteriellen RNA-

Polymerase bildet 

sequenzspezifische 

Kontakte mit der  

–10- und der –35-

Promotorsequenz 

(gelb).  



Alternativen für die Promotorsequenz 

Vergleich der Consensussequenzen von Standard-, Hitzeschock- und 

Stickstoffmangelpromotoren in E. coli. Sie werden von σ70, σ32 

beziehungsweise σ54 erkannt. 



Entwindung der DNA 

Die RNA-Polymerase entwindet etwa 17 Basenpaare der Matrizen-DNA. 

Wenn die Topoisomerase II negative Superhelices in die DNA einführt, kann 

dies die Wirksamkeit weit entfernter Promotoren erhöhen.  

Ausnahme: Der Promotor der Topoisomerase II selbst. 



RNA-Ketten beginnen de novo und wachsen in  

5‘       3‘-Richtung 

Die meisten neu synthetisierten RNA-Ketten tragen am 5‘-Ende ein 

pppG oder ein pppA.  



Elongation: RNA-Ketten wachsen in 5‘       3‘-Richtung 

Die Triosephosphatgruppe lässt darauf schließen, dass die RNA-

Synthese am 5‘-Ende beginnt und in Richtung 3‘-Ende verlängert wird 

(Elongation). 



Die Transkriptions-

blase 

A) Modell einer Trans-

kriptionsblase während der 

Elongation des RNA-

Transkripts. Die DNA-

Doppelhelix wird am 

vorderen Ende der RNA-

Polymerase entwunden 

und am hinteren Ende 

wieder gewunden. Die 

RNA-DNA-Hybridhelix 

dreht sich während des 

Vorgangs. B) Ein Ober-

flächenmodell auf Grund-

lage der Kristallstruktur des 

RNA-Polymerase-Holoen- 

zyms zeigt die entwundene 

 DNA (gelb und grün), die die Transkriptions-blase bildet. Der Matrizenstrang 

(grün) befindet sich in Kontakt mit dem katalytischen Mg2+ (rosa). 



Trennung des RNA-DNA-

Hybrids 

Eine Struktur in der RNA-

Polymerase erzwingt die 

Trennung des RNA-DNA-

Hybrids. Der DNA-Strang 

entfernt sich in der einen und 

das RNA-Produkt in der 

anderen Richtung. 

(Zeichnung nach 1I6H.pdb.) 



Ein Terminationssignal 

Dieses Terminations-

signal, das am  

3'-Ende eines mRNA-

Transkripts liegt, 

besteht aus einer 

Reihe von Basen, die 

eine stabile Stamm-

Schleife-Struktur bil-

den, und mehreren 

hintereinander aufge-

reihten U-Resten. 



Auswirkung des r-Proteins (rho) auf die Größe von RNA-

Transkripten 

Je früher das rho-Protein dazugegeben wird, desto kürzer sind die 

erhaltenen RNA-Transkripte 



Der Mechanismus der Transkriptionstermination durch das 

ρ-Protein (rho) 

Das Protein rho, eine ATP-abhängige Heli-

kase, bindet die entstehende RNA-Kette 

und zieht sie sowohl von der RNA-Poly-

merase als auch von der DNA-Matrize weg. 



Zur Erinnerung: rho ist struktur-

verwandt mit der ATP-Synthase 

Dargestellt sind eine schematische Struktur 

sowie genauere, mit hoher Auflösung 

bestimmte Strukturen von Komponenten. Die 

P-Schleife-NTPase-Domänen der a- und b-

Untereinheiten sind violett schattiert. Ein Teil 

des Enzymkomplexes ist integraler Bestandteil 

der inneren Mitochondrienmembran, der Rest 

ragt dagegen in die Matrix. (Zeichnung nach 

1E79.pdb und 1COV.pcd.) 



Auch noch andere Proteine können die RNA-Synthese 

durch die RNA-Polymerase terminieren  

(1) Das NusA-Protein „übersetzt“ bestimmte 

Terminationsstellen für die RNA-Polymerase; 

 

(2) Attenuatoren verlangsamen die RNA-

Polymerase an bestimmten Stellen in 

Abhängigkeit vom Nahrungsmittelbedarf des 

Bakteriums; 

Dreisprachige 

Inschrift aus 

dem Jahr 196 

v. Chr 

Allgemeine Eigenschaft der Terminationssignale: Die dazugehörigen Signale 

befinden sich auf der neu synthetisierten RNA und nicht auf der DNA. 



Einige Antibiotika hemmen die Transkription 

Rifampicin blockiert die Initiation der RNA-Synthese indem es den Kanal 

blockiert durch den das neu gebildete RNA-DNA-Hybrid durchmuss. 

Actinomycin D bindet fest an doppelhelicale DNA und verhindert so, dass die 

DNA als Matrize dienen kann.  

Actinomycin D  



Wirkung eines Antibiotikums 

Rifampicin bindet an eine Tasche in dem Kanal, der normalerweise das 

gerade gebildete RNA-DNA-Hybrid aufnimmt. Damit blockiert das 

Antibiotikum die Elongation, nachdem zwei oder drei Nucleotide 

angefügt wurden. 



Vorstufen der tRNA und der rRNA werden bei Prokayryoten 

nach der Transkription gespalten und chemisch verändert 

Durch Spaltung dieses Transkripts erhält man 5S-, 16S- und 23S-

rRNA-Moleküle sowie ein tRNA-Molekül. Spacer-Regionen sind gelb 

dargestellt. 



In tRNAs und in rRNAs findet man häufig ungewöhnliche 

Basen, die modifiziert sind 

(1) „Normale“ Ribonucleotide in 

einem tRNA Vorläufermolekül 

werden enzymatisch verändert 

 

(2) Die Ribonuclease P erzeugt in 

E. coli das korrekte 5‘-Ende bei 

allen tRNAs 



Transkription und Translation ist bei Eukaryoten stärker reguliert 

Die beiden Vorgänge sind bei Prokaryoten eng miteinander gekoppelt, bei 

Eukaryoten jedoch räumlich und zeitlich getrennt. A) Bei Prokaryoten dient das 

Primärtranskript als mRNA und wird sofort als Matrize zur Proteinsynthese 

verwendet. B) Bei Eukaryoten werden die mRNA-Vorläufer vor dem Transport 

in das Cytoplasma im Zellkern weiterverarbeitet und gespleißt.  



Gift für die RNA-Polymerase 

Der Knollenblätterpilz Amanita 

phalloides produziert α-Amanitin, 

das die RNA-Polymerase II hemmt.  

Typ Lokalisation Transkripte Wirkung  

     a-Amanitin 

I Nucleolus 18S-, 5,8S-, und unempfindlich 

   28S-rRNA 

II Nucleoplasma mRNA-Vorläufer starke Hemmung 

   und snRNA 

III Nucleoplasma tRNA und  Hemmung bei 

   5S-rRNA hohen Konzentrationen 



Häufige eukaryotische 

Promotorelemente 

Jede eukaryotische RNA-Polymerase 

erkennt eine Auswahl von Promotor-

elementen, also Sequenzen in der DNA, die 

die Transkription stimulieren. (1) Der 

Promotor der RNA-Polymerase I besteht 

aus einem ribosomalen Initiatorelement 

(rInr) und einem stromaufwärts liegenden 

Promotor-element (UPE). (2) Der Promotor 

der RNA-Polymerase II umfasst ebenfalls 

ein Initiatorelement (Inr), außerdem 

entweder eine TATA-Box oder ein 

stromabwärts liegendes Promotorelement 

(DPE). Getrennt von der Promotorregion 

binden spezifische Transkriptionsfaktoren an 

Enhancer-Ele-mente. (3) Promotoren der 

RNA-Polymerase III bestehen aus 

konservierten Sequenzen, die innerhalb der 

transkribierten Gene liegen. 



Die TATA-Box ist das wichtigste cis-aktive Element für die 

meisten Gene, die die RNA-Polymerase II transkribiert 

Ein Vergleich der Sequenzen von mehr als hundert eukaryotischen 

Promotoren führte zu der hier dargestellten Consensussequenz. Der 

Index gibt das prozentuale Vorkommen der Base an der jeweiligen 

Position an. 

Die TATA-Box wirkt meist zusammen mit einem Initiatorelement (Inr), 

dass am Startpunkt der Transkription zwischen den Positionen -3 und +5 

liegt. 



Viele eukaryotische Promotoren enthalten eine CAAT-Box 

und oder eine GC-Box 

Die CAAT-Box und die GC-Box liegen in einem Bereich zwischen den 

Positionen -40 und -150. 

Eukaryotische Enhancer-Elemente können allerdings mehrere 

Kilobasen von dem Start der Transkription entfernt liegen. 



Bei Eukaryoten werden immer wieder neue Proteinkomplexe 

zusammengesetzt, die eine Vielzahl von unterschiedlichen 

Signalen verarbeiten können 



5 Hüte x 5 Gesichter x 5 Hemden x 5 Hosen x 5 Schuhe 

= 3.125 verschiedene Figuren 



Die Initiation der Transkription 

Die Transkriptionsfaktoren TFIIA, B, D, E, F 

und H sind für die Initiation der Trans-

kription durch die RNA-Polymerase II 

unentbehrlich. Der schrittweise Zusammen-

bau dieser allgemeinen Transkriptions-

faktoren beginnt mit der Bindung von TFIID 

(violett) an die TATA-Box. (Das TATA-Box-

Bindeprotein (TBP) ist ein Bestandteil von 

TFIID; es erkennt die TATA-Box.) Nach 

dem Zusammenbau öffnet TFIIH die DNA-

Doppelhelix und phosphoryliert die 

carboxyterminale Domäne (CTD). Dadurch 

kann die Polymerase den Promotor 

verlassen und mit der Transkription 

beginnen. Der rote Pfeil markiert den 

Startpunkt der Transkription. 



Der Komplex aus TATA-Box-Bindeprotein und DNA 

Die sattelförmige Struktur des Proteins liegt über einem DNA-Fragment. Die 

DNA ist sowohl deutlich entwunden als auch gekrümmt. 



Der Zusammenbau des 

Initiationskomplexes 

Das TATA-Box-Bindeprotein (violett) bildet einen Komplex 

mit TFIIA (orange) und der DNA. TFIIA tritt vor allem mit 

dem TATA-Box-Bindeprotein in Wechselwirkung.  



Der Hitzeschocktranskriptionsfaktor wird bei Drosophila 

exprimiert, wenn sich die Temperatur plötzlich erhöht 

Eine Vielzahl von Transkriptionsfaktoren bindet unabhängig von der 

RNA-Polymerase an eukaryotische Promotoren und erhöht so ggf. die 

Transkriptionsrate. 



http://www.sciencemag.org/content/288/5466/640/F3.large.jpg 

Gezeigt werden 

10 Untereinheiten 

+ 20 Bp B-DNA 

(blau), acht 

Zinkatome und 

das Magnesium 

des aktiven 

Zentrums.  

Die Farbcodier-

ungen der 

Untereinheiten 

sind aus der 

Schemazeich-

nung ersichtlich.  

Hefe RNA polymerase II 



Prozessierung der Prä-rRNA 

Das Prä-rRNA-Transkript der Säuger enthält die RNA-Sequenzen, die zur 18S, 5,8S- 

und 28S-rRNA der kleinen und großen ribosomalen Untereinheit werden sollen. Zuerst 

werden die Nucleotide modifiziert: Kleine nucleoläre Riboproteine methylieren 

spezifische Ribosegruppen und wandeln bestimmte Uridinreste zu Pseudouridin um 

(angedeutet durch rote Linien). Als Nächstes wird die Prä-rRNA in einem stark 

regulierten Prozess, an dem über 200 Proteine beteiligt sind, gespalten und verpackt, 

sodass schließlich gereifte Ribosomen entstehen. 



Darstellung der rRNA-Transkription 

und Prozessierung bei Eukaryoten 

Die Transkripton der rRNA und der 

Zusammenbau von Ribosomenvorstufen 

lassen sich mit einem Elektronenmikroskop 

sichtbar machen. Die Strukturen ähneln 

Weihnachtsbäumen: Die rDNA ist der 

Stamm und jedes Prä-rRNA-Transkript ein 

Ast. Die Transkription beginnt an der Spitze 

des Baumes, wo die kürzesten Transkripte 

zu sehen sind, und setzt sich die rDNA 

entlang nach unten zum Ende des Gens 

fort. Die endständigen Kugeln bei einigen 

Prä-rRNA-Transkripten entsprechen 

wahrscheinlich dem SSU-Proteasom, einem 

großen Ribonucleoprotein, das für die 

Prozessierung der Prä-rRNA erforderlich ist. 

(Aus Dragon F (2002) Nature 417: 967–

970.) 



Prozessierung eines Vorläufers der Transfer-RNA 

Zur Umwandlung eines Hefe-tRNA-Vorläufers in die 

reife tRNA muss ein Intron von 14 Nucleotiden (gelb) 

entfernt werden, eine Vorsequenz am 5'-Ende (grün) 

muss abgespalten werden und am 3'-Ende müssen die Nucleotide CCA (rot) 

hinzukommen. Außerdem werden mehrere Basen modifiziert. 



Caps am 5'-Ende 

stabilisieren die mRNA 

gegen Nucleasen 

Dargestellt sind Strukturen von 

Caps am 5'-Ende eukaryotischer 

mRNAs. Alle Caps enthalten  

7-Methylguanylat (rot), das über 

eine Triphosphatbindung an den 

Zucker am 5'-Ende geknüpft ist. 

Cap 0 besitzt keine methylierte 

Ribose, Cap 1 eine und in Cap 2 

sind zwei Ribosen methyliert. 



Polyadenylierung eines Primärtranskripts 

Eine spezifische Endo-

nuclease spaltet die RNA 

stromabwärts von 

AAUAAA. Die Poly(A)-

Polymerase hängt dann 

ungefähr 250 

Adenylatreste an. 



RNA-Editing verändert die 

mRNA nach der Transkription 

(1) Die enzymkatalysierte Desami-

nierung eines spezifischen Cytidin-

restes in der mRNA für Apolipoprotein 

B-100 wandelt das Codon für Glutamin 

(CAA) in ein Stoppsignal (UAA) um. 

Diese posttranskriptionale Änderung 

der mRNA-Sequenz erzeugt ApoB-48, 

eine verkürzte Version des Proteins, der 

die Domäne zur Bindung an den LDL-

Rezeptor fehlt.  

 

(2) Bei Trypanosomen werden viele 

Uridine in mitochondriale mRNAs 

eingefügt. 

 

DNA-Sequenzen können manchmal 

nicht einfach am Computer „übersetzt“ 

werden. 



Die Spleißstellen in mRNA-Vorläufern sind durch 

Sequenzen an den Enden der Introns gekennzeichnet 

Spleißsignale: Dargestellt sind die Consensussequenzen für die 5'- und 

die 3'-Spleißstelle. Py bedeutet Pyrimidin. 



Das Spleißen besteht aus zwei Umesterungsreaktionen 

Das Spleißen beginnt mit der Spaltung der Phosphodiesterbindung 

zwischen dem strom-aufwärts liegenden Exon (Exon 1) und dem 5‘-

Ende des Introns.  



Der Spleißmechanismus von mRNA-

Vorläufern 

Das stromaufwärts (5') liegende Exon ist blau, das stromabwärts (3') liegende Exon grün 

und die Verzweigungsstelle gelb dargestellt. Y bezeichnet ein Pyrimidinnucleotid, R ein 

Purinnucleotid und N irgendein beliebiges Nucleotid. Das 2'-OH des Adenosins der 

Verzweigungsstelle greift die 5'-Spleißstelle an, woraufhin das neu gebildete 3'-OH des 

stromaufwärts liegenden Exons die 3'-Spleißstelle angreift. Die Exons werden verknüpft 

und das Intron in Form einer Lassostruktur freigesetzt.  



Kleine Kern-Ribonucleoprotein-Partikel (snRNPs), die am 

Spleißen von mRNA-Vorläufern beteiligt sind 

Spleißosomen sind große (60S) dynamische Anordnungen aus Kern-

Ribonucleoprotein-Partikeln (snRNPs; „Snurps“). Die in den SnRNPs 

enthaltene RNA hat entscheidenden Anteil an den durch geführten 

katalytischen Reaktionen (Umesterungen). 

snRNP Größe der snRNA Funktion 

 (Nucleotide)  

U1 165   bindet zunächst die 5‘, dann die 3‘-Spleißstelle 

 

U2 185   bindet die Verzweigungsstelle und bildet einen 

    Teil des katalytischen Zentrums 

U5 116    bindet die 5‘-Spleißstelle 

 

U4 145   maskiert die katalytische Aktivität von U6 

 

U6 106   katalysiert das Spleißen 



Eine Verzweigungsstelle 

beim Spleißen 

Abgebildet ist die Struktur des 

Verzweigungspunktes in der 

Lassostruktur, die intermediär beim 

Spleißen auftritt. Dieser Adenylatrest 

ist über Phosphodiesterbindungen mit 

drei Nucleotiden verbunden. Die neue 

2'→5'-Phosphodiesterbrücke ist rot, 

die normalen 5'→3'-Brücken sind blau 

dargestellt. 



Die U1-snRNA erkennt die Basenabfolge der 5‘-Spleißstelle 

In Säugerzellen beginnt der Spleißvorgang mit der Erkennung der 5‘-

Spleißstelle durch U1-snRNP. 



Zusammenbau und Aktivität des 

Spleißosoms 

U1 bindet an die 5'-Spleißstelle und U2 an die 

Verzweigungsstelle. Nach der Anlagerung eines 

zuvor gebildeten Komplexes aus U4, U5 und U6 ist 

das Spleißosom fertig. Die U6-snRNA faltet sich neu, 

bindet an die 5'-Spleißstelle und verdrängt U1. 

Umfangreiche Wechselwirkungen zwischen U6 und 

U2 verdrängen U4. Dann greift in der ersten 

Umesterungsreaktion das Adenosin der 

Verzweigungsstelle die 5'-Spleißstelle an, wobei die 

intermediäre Lassostruktur entsteht. U5 hält die 

beiden Exons sehr eng beieinander, und es kommt 

zur zweiten Umesterungsreaktion. Dabei greift die 

Hydroxylgruppe der 5'-Spleißstelle die 3'-Spleißstelle 

an. Diese Reaktionen bringen die reife gespleißte 

mRNA und eine Lassoform des Introns hervor, die 

von U2, U5 und U6 gebunden werden. 



Das katalytische Zentrum beim Spleißen 

Das katalytische Zentrum des Spleißosoms wird von der U2-snRNA (rot) und 

der U6-snRNA (grün) gebildet, die eine Basenpaarung miteinander eingehen. 

U2 ist auch mit der Verzweigungsstelle auf dem mRNA-Vorläufer über 

Basenpaarung verbunden. 



Die CTD: Kopplung der 

Transkription an die 

Prozessierung der Prä-mRNA 

Der Transkriptionsfaktor TFIIH phos-

phoryliert die carboxyterminale 

Domäne (CTD) der RNA-Polymerase II 

und signalisiert dadurch den Übergang 

von der Initiation der Transkription in 

die Elongationsphase. Die phos-

phorylierte CTD bindet Faktoren, die 

für das Anfügen der Cap-Struktur, das 

Spleißen und die Polyadenylierung der 

Prä-mRNA erforderlich sind. Diese 

Proteine werden in die Nähe ihrer 

Aktivitätsorte auf der entstehenden 

Prä-mRNA gebracht, sobald diese 

während der Elongation transkribiert 

werden. 



Eine Mutation im Spleißsystem, die eine Thalassämie 

verursacht 

Eine Mutation von A zu G im ersten Intron des Gens für das menschliche β-Hämoglobin 

erzeugt eine neue 5'-Spleißstelle (GU). U1-snRNP erkennt beide 5'-Spleißstellen, so-

dass durch das Spleißen manchmal eine gereifte normale mRNA und manchmal eine 

gereifte anormale mRNA, die Intronsequenzen enthält, entsteht. Die normale mRNA 

wird zu einer Hämoglobin-β-Kette translatiert. Da die anomale mRNA Intronsequenzen 

beinhaltet, enthält sie nun ein vorzeitiges Stoppcodon und wird abgebaut. 



Erbkrankheiten des Menschen, die auf Defekte im 

alternativen Spleißen zurückzuführen sind 

Man schätzt, dass etwa 15% aller genetisch bedingter Krankheiten auf 

Defekte im Spleißen zurückführbar sind. 

Krankheit   Gen oder Produkt  

Akute intermittierende Porphyrie Porphobilinogen-Desaminase 

Brust- und Eierstockkrebs  BRCA1    

Cystische Fibrose    CFTR 

Frontotemporale Demenz  t-Protein 

Hämophilie A   Faktor VIII 

HGPRT-Mangel    Hypoxanthin-Guanin 

(Lesch-Nyhan-Syndrom)  Phosphoribosyltransferase 

Leigh-Syndrom   Pyruvatdehydrogenase E1a 

Schwere kombinierte  

Immunschwäche   Adenosindesaminase 

Spinale Muskelatrophie  SMN1 oder SMN2 



Alternativ gespleißte prä-mRNA liefern die Bauanweisungen 

für viele unterschiedliche Proteine 

Beim Menschen werden von einer einzigen Calcitonin/CGRP-Prä-mRNA zwei 

sehr unterschiedliche Hormone erzeugt. Die reife mRNA für entweder 

Calcitonin oder CGRP (calcitonin-gene related protein) entsteht abhängig vom 

Zelltyp, in dem das Gen exprimiert wird, durch alternatives Spleißen. Jedes 

alternative Transkript enthält eines der beiden alternativen Polyadenylierungs-

signale (A), die in der Prä-mRNA vorhanden sind. 



RNA kann katalytische Funktionen übernehmen: 

Selbstspleißen 

Der Vorläufer einer ribosomalen RNA aus Tetrahymena spleißt sich selbst, 

wenn Guanosin (G, grün) als Cofaktor vorhanden ist. In der ersten 

Spleißreaktion wird das 414 Nucleotide lange Intron (rot) freigesetzt. Dieses 

Intron spleißt sich zweimal selbst und geht in eine lineare RNA über, die 

insgesamt 19 Nucleotide verloren hat. Diese L19-RNA ist katalytisch aktiv. 



Struktur eines 

selbstspleißenden Introns 

An der Struktur eines großen 

Abschnitts aus dem selbst-

spleißenden Intron von 

Tetrahymena erkennt man ein 

kompliziertes Faltungsmuster 

mit Helices und Schleifen. 

Basen sind grün für A, gelb für 

C, violett für G und orange für 

U gekennzeichnet 



Der Mechanismus des 

Selbstspleißens 

Der Katalysemechanismus des Klasse-I-

Introns umfasst eine Abfolge von 

Umesterungsreaktionen. (Nach Cech T. 

RNA as an enzyme. © 1986 Scientific 

American, Inc. Alle Rechte vorbehalten.) 

 

(1) GMP, GDP, oderGTP werden als 

Cofaktor gebunden (G); 

(2) G greift die 5‘-Spleißstelle an; 

(3) Es bildet sich eine Phosphodiester-

bindung mit dem 5‘-Ende des Introns; 

(4) Das dadurch neu gebildete 3‘-OH-

Ende des stromaufwärts liegenden Exons 

greift die 3‘-Spleißstelle an; 

(5) Die folgende zweite Umesterung 

verbindet die beiden Exons. 

 



Spleiß-

vorgänge im 

Vergleich 

Die miteinander zu verknüpfenden Exons sind blau und gelb dargestellt, die angreifende 

Einheit grün. Das katalytische Zentrum wird in den Gruppen I und II vom Intron (rot) 

selbst gebildet. Im Gegensatz dazu wird das Spleißen von mRNA-Vorläufern im Zellkern 

durch snRNAs und die mit ihnen assoziierten Proteine in einem Spleißosom katalysiert.  


