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Abb. 17. Effekt der retroviralen Fehlexpression von cTbx5 oder cTbx5en auf den DV-Unterschied der 
Axonfaszikelmuster in der embryonalen Hühnchenretina. Fortsetzung auf der nächsten Seite. 
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Abb. 17. (A-A’’; B-B’’) Phänotyp nach Fehlexpression von RCASBP(B)-cTbx5: dorsale Axone bilden ein 
feines, aus dünneren Bündeln bestehendes Faszikelmuster (A, A’), während ventrale Axone aus dickeren 
Bündeln ein grobes Muster formen (B, B’). (C) Zeichnungen der DV-Axonfaszikelmuster und cTbx5-
Expressionsmuster in Wildtyp-Retinae und in RCASBP(B)-cTbx5 infizierten Retinae. (D-D’’, E-E’’) Phänotyp 
nach Fehlexpression von RCASBP(B)-cTbx5en: in der dorsalen NFL bilden die Axone dickere Faszikel (D, D’’), 
die den Bündeln in der ventralen NFL morphologisch sehr ähnlich sind (E, E’’). Maßstab, 50 µm (A-A’’; B-B’’; 
D-D’’, E-E’’). 

10. Retrovirale Fehlexpression von cTbx5 oder cTbx5en änderte nicht die retinalen  

    EphB- und Ephrin-B-Genexpressionsmuster 

In der sich entwickelnden Wirbeltierretina werden die mRNA-Expressionsmuster der orthologen 

Tbx5-Gene von Hühnchen und Maus, cTbx5 und mTbx5, auf dorsale Domänen räumlich begrenzt 

(Schulte et al., 1999; Koshiba-Takeuchi et al., 2000; Sowden et al., 2001). Wenn cTbx5 mittels in 

ovo-Elektroporation über die gesamte Hühnchenretina fehlexprimiert wird, wird die mRNA-

Expression der ventralen Markergene cVax, Pax2, EphB2 und EphB3 unterdrückt (Koshiba-

Takeuchi et al., 2000). Darüber hinaus aktiviert die cTbx5-Fehlexpression gleichzeitig die mRNA-

Expression der dorsalen Markergene Ephrin-B1 und Ephrin-B2 (Koshiba-Takeuchi et al., 2000). 

Die Fehlexpression von cTbx5 führte auch zu Fehlern bei der retinotektalen Projektion ventraler 

RGC-Axone, was ebenfalls auf eine Dorsalisierung der Retina hinweist (Koshiba-Takeuchi et al., 

2000). Jedoch war die retrovirale Fehlexpression von cTbx5 nicht ausreichend, um das ventrale 

Axonfaszikelmuster zu dorsalisieren (Abb. 17). Dagegen wurde nach retroviraler Fehlexpression 

des dominant-negativen Allels cTbx5en eine Ventralisierung des Faszikelmusters in der dorsalen 

NFL beobachtet, die mit der Ventralisierung nach cVax-Fehlexpression vergleichbar ist. Um 

daher zu prüfen, ob der ventralisierende Effekt des fehlexprimierten cTbx5en auch die mRNA-

Expressionsprofile von EphB- und/oder Ephrin-B-Genen beeinflußt, wurden nach retroviraler 

Expression von RCAS-cTbx5en nicht-radioaktive in situ-Hybridisierungen auf Präparationen 

ganzer Retinae von E6,5-Hühnchenembryonen durchgeführt. Darüber hinaus wurde auch geprüft, 

ob fehlexprimiertes cTbx5 die EphB- und Ephrin-B-mRNA-Expressionsprofile verändert. Bei 

allen in situ-Hybridisierungen wurde eine zweite, FITC-markierte RNA-Sonde eingesetzt, welche 

virusspezifische Transkripte erkennt. Dieses Protokoll erlaubte, etwaige Änderungen der EphB- 

und/oder Ephrin-B-mRNA-Expressionsprofile mit den Ausmaßen der retroviralen Infektion auf 

derselben Retinapräparation zu vergleichen. Am Tag E6,5 wurden die Transkripte von Ephrin-

B1/Ephrin-B2 in der dorsalen Hälfte (Abb. 18) und die Transkripte von EphB2/EphB3 in der 

ventralen Hälfte der Retina nachgewiesen (Abb. 19). Änderungen der mRNA-Expressionsprofile 

wurden jedoch weder nach cTbx5-Fehlexpression noch nach cTbx5en-Fehlexpression beobachtet 

(jeweils n = 12/12). Somit verursachte die retrovirale Fehlexpression von cTbx5en keine 

Ventralisierung der EphB-mRNA-Expressionsprofile in der dorsalen Retina. 
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Abb. 18. Die retrovirale Fehlexpression von cTbx5 oder cTbxen hat keinen Effekt auf die Expression der dorsalen 
Marker Ephrin-B1 und Ephrin-B2. Die in situ-Hybridisierungen mit Ephrin-B1- oder Ephrin-B2-Gegenstrang-
Sonden auf Präparaten ganzer E6,5-Hühnchenretinae wurden mit NBT/BCIP (blau) nachgewiesen. Die viralen 
cTbx5- oder cTbxen-Transkripte wurden mit BCIP (türkis) nachgewiesen. Auf dem Retinagewebe sind 
regelmäßige Strukturen zu erkennen, insbesondere an den Gewebereändern, die auf das Einschweißen der 
Retinae während der in situ-Hybridisierung zurückzuführen sind. (A, A’) Uninfizierte Kontrollretina mit dorsaler 
mRNA-Expressionsdomäne von Ephrin-B1. (B) Die Fehlexpression von cTbx5 (Pfeilkopf in B’) in der ventralen 
Hälfte der Retina führt nicht zur Aktivierung der ektopischen Expression von Ephrin-B1-mRNA (Pfeil). (B’) 
Dieselbe Retina wie in B nach dem Nachweis der viral überexprimierten cTBx5-Transkripte. (C, C’) Die mRNA-
Expression von Ephrin-B1 (Pfeil) bleibt nach Fehlexpression von cTbx5en (Pfeilkopf in C’) auf die dorsale Hälfte 
der Retina räumlich beschränkt. (D, D’) Uninfizierte Kontrollretina mit dorsaler mRNA-Expressionsdomäne von 
Ephrin-B2. (E, E’) Die cTbx5-Expression (Pfeilkopf in E’) in der ventralen Retina führt auch nicht zur 
Aktivierung von ektopischer Ephrin-B2-mRNA-Expression (Pfeil in E). (F, F’) Die mRNA-Expression von 
Ephrin-B2 (Pfeil) bleibt nach Fehlexpression von cTbx5en (Pfeilkopf in F’) auf die dorsale Hälfte der Retina 
räumlich beschränkt. D: dorsal. Pap: optische Papille. V: ventral. Maßstab, 1 mm (A-C’, D-D’ und F-F’; E-E’). 
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Abb. 19. Die retrovirale Fehlexpression von cTbx5 oder cTbxen hat keinen Effekt auf die Expression der 
ventralen Marker EphB2 und EphB3. Die in situ-Hybridisierungen mit EphB2- oder EphB3-Gegenstrang-Sonden 
auf Präparaten ganzer E6,5-Hühnchenretinae wurden mit NBT/BCIP (blau) nachgewiesen. Die viralen cTbx5- 
oder cTbxen-Transkripte wurden mit Magentaphosphat (rosa) nachgewiesen. Auf dem Retinagewebe sind 
regelmäßige Strukturen zu erkennen, insbesondere an den Gewebereändern, die auf das Einschweißen der 
Retinae während der in situ-Hybridisierung zurückzuführen sind. (A, A’) Uninfizierte Kontrollretina mit 
ventraler mRNA-Expressionsdomäne von EphB2. (B) Die mRNA-Expression von EphB2 (Pfeil) wird durch 
cTbx5-Fehlexpression nicht unterdrückt (Pfeilkopf in B’). (B’) Dieselbe Retina wie in B nach dem Nachweis der 
viral überexprimierten cTBx5-mRNA. (C, C’) Nach Fehlexpression des dominant-negativen cTbx5-Allels 
cTbx5en (Pfeilkopf in C’) bleibt die mRNA-Expression von EphB2 (Pfeil) bleibt auf die ventrale Hälfte der 
Retina räumlich beschränkt. (D, D’) Uninfizierte Kontrollretina mit ventraler mRNA-Expressionsdomäne von 
EphB3. (E, E’) Auch die mRNA-Expression von EphB3 (Pfeil) wird durch cTbx5-Fehlexpression nicht 
unterdrückt (Pfeilkopf in E’). (F) Die mRNA-Expression von EphB3 bleibt nach Fehlexpression des dominant-
negativen Alles cTbx5en auf die ventrale Retina räumlich beschränkt. D: dorsal. Pap: optische Papille. V: ventral. 
Maßstab, 1 mm (A-C, A’-C’; D-F’). 

 



ERGEBNISSE 36

11. Retrovirale Fehlexpression von Ephrin-B2 störte das Faszikelmuster und die  

    intraretinale Wegfindung von ventralen Ganglienzellaxonen 

Axone von Ganglienzellen, die sich nicht in unmittelbarer Nähe der Papille befinden, legen 

während ihrer Wanderung eine längere Strecke zum Austrittspunkt der Retina zurück und müssen 

deshalb geeignete Wegfindungsstrategien entwickeln. Möglicherweise dient die Faszikulierung 

neugebildeten RGC-Axonen dazu, ihren älteren Axonnachbarn auf einem definierten Weg zur 

Papille zu folgen. Dabei scheint die Axonbündelung von der Balance zwischen anziehenden und 

abstossenden Zell-Zell-Kontakten abhängig zu sein. RTKs der EphB-Familie sind daran 

möglicherweise beteiligt, da sie entlang der DV-Achse in Wechselwirkung mit Ephrin-B-

Liganden als hemmendes Axonleitmolekül („inhibitory axon guidance cue“) bei der Wegfindung 

dorsaler RGC-Axone in der sich entwickelnden Mausretina dienen (Birgbauer et al., 2000; 2001). 

In der sich entwickelnden Hühnchenretina werden EphB2, EphB3 und EphB4 in der ventralen 

GCL und NFL exprimiert (Braisted et al., 1997; Connor et al., 1998; Holash and Pasquale, 1995; 

Hindges et al., 2002). Transkripte von B-Ephrinen werden hingegen in Gradienten exprimiert, die 

auf die dorsale Retina beschränkt sind (Braisted et al., 1997). Obwohl Ephrin-B2- und Ephrin-B1-

Proteine in der GCL exprimiert werden, fehlen sie auf RGC-Axonen (Braisted et al., 1997). In 

vitro bindet Ephrin-B2 an EphB2, EphB3 und EphB4 und löst vorwärts gerichtete 

Signaltransduktion („forward signaling“) aus (Brambilla et al., 1995; Brambilla et al., 1996). 

Andererseits vermitteln EphB-Rezeptoren in Ephrin-B tragenden Zellen auch rückwärts gerichtete 

Signaltransduktion („reverse signaling“), wie beispielsweise in vitro für das Rezeptor-Liganden-

Paar EphB2/Ephrin-B2 gezeigt wurde (Henkemeyer et al., 1996; Brückner et al., 1997). 

Wechselwirkungen zwischen EphB-Rezeptoren und Ephrin-B-Liganden können auch zu 

bidirektionaler Signaltransduktion („bidirectional signaling“) führen (Holland et al., 1996), was in 

vivo insbesondere für die Bindung von EphB2 an Ephrin-B2 gezeigt wurde (Dravis et al., 2004; 

Dravis et al., 2004). Im Bereich der Papille embryonaler Mausretinae jedoch löst die 

extrazelluläre EphB2-Domäne ventraler RGC-Axone möglicherweise rückwärts gerichtete 

Signaltransduktion bei den Ephrin-B tragenden dorsalen RGC-Axonen aus (Birgbauer et al., 

2000). Infolgedessen, so postulieren Birgbauer und Kollegen, faszikulieren dorsale RGC-Axone 

stärker, wodurch das Einwandern in die ventrale NFL „gebremst“ wird (Birgbauer et al., 2001). 
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Da in der embryonalen Retina die EphB- und Ephrin-B-Expression durch den DV-Regionali-

sierungsfaktor cVax reguliert wird (Schulte et al., 1999), sollte geprüft werden, ob EphB/Ephrin-B 

vermittelte Axon-Axon- bzw. Axon-Zell-Kontakte die Bildung des Axonfaszikelmusters in der 

embryonalen Hühnchenretina beeinflußen. Hierzu wurden EphB-Rezeptoren durch Fehlex-

pression des Ephrin-B2-Liganden in vivo stimuliert und danach die Faszikelmuster entweder 

immunohistochemisch oder durch in vitro-DiI-Markierung einzelner Axonbündel analysiert (Abb. 

20). Aufgrund der erzwungenen Ephrin-B2-Expression wurde die Bildung des ventralen 

Axonfaszikelmusters gestört (B, C, D; Retinae, n = 14/14), während die dorsalen RGC-Axone ein 

feines, aus dünnen Bündeln bestehendes Faszikelmuster formten, das sich morphologisch nicht 

vom dorsalen Faszikelmuster der Wildtyp-Hühnchenretina unterschied (A). Die Faszikel-

musterstörungen in der ventralen NFL äußerten sich darin, dass die Axonbündel defaszikulierten 

(Pfeil in D), wodurch möglicherweise die Wegfindung einzelner RGC-Axone gestört wurde 

(Pfeilspitze in D). Die defaszikulierten RGC-Axone schienen von ihren parallelen Bahnen, die sie 

normalerweise zur Papille führen, abgekommen zu sein und formten kreisförmige Strukturen.  

Es wurden zwei Varianten dieses Ephrin-B2-Phänotyps beobachtet: Bei dem häufiger 

auftretenden Phänotyp (n = 12/14; 86%) defaszikulierten die ventralen Axone außerhalb sehr 

stark infizierter Geweberegionen (B, D), während bei dem seltener auftretenden Phänotyp (n = 

2/14; 14%) die Faszikelmorphologie innerhalb sehr stark infizierter Geweberegionen aufzutreten 

schien (C). Beide Varianten des Ephrin-B2-Phänotyps wurden sowohl im ventronasalen als auch 

im ventro-temporalen Retinaquadranten festgestellt. Ein gehäuftes Auftreten dieser 

Faszikulierungs-störungen in bestimmten Regionen innerhalb der beiden ventralen Quadranten 

wurde nicht beobachtet, vielmehr waren sie in unregelmäßigen Abständen über die gesamte 

ventrale NFL verteilt. Wie die Färbungen mit dem virusspezifischen Antikörper p27 zeigten, war 

in allen Experimenten die gesamte Retina von RCASBP(B)-Ephrin-B2 infiziert (A’-D’). 
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Abb. 20. Effekt der retroviralen Fehlexpression von Ephrin-B2 auf den DV-Unterschied der Axonfaszikelmuster 
in der embryonalen Hühnchenretina. Fortsetzung auf der nächsten Seite. 
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Abb. 20. RGC-Axone wurden mit einem Neurofilamentantikörper gefärbt und RCASBP mit einem 
virusspezifischen Antikörper nachgewiesen. (A-A’’; B-B’’, C-C’’, D-D’’) Phänotyp nach Fehlexpression von 
RCASBP(B)-Ephrin-B2: dorsale Axone (A, A’’) bilden ein feines, aus dünnen Bündeln bestehendes 
Faszikelmuster, das sich morphologisch nicht vom dorsalen Faszikelmuster der Wildtyp-Hühnchenretina 
unterscheidet. In der ventralen NFL hingegen (B, B’’; C, C’’; D, D’’) wird die Bildung des Axonfaszikelmusters 
gestört: kleinere Axonbündel defaszikulieren (Pfeil in D), wodurch möglicherweise die Wegfindung einzelner 
Axone gestört wird (Pfeilspitze in D). Die defaszikulierten RGC-Axone scheinen infolge dessen von ihren 
parallelen Bahnen abzukommen und kreisförmige Strukturen zu formen. (B-B’’, D-D’’) Bei der häufigeren 
Variante des Ephrin-B2-Phänotyps defaszikulieren die ventralen Axone außerhalb sehr stark infizierter 
Geweberegionen. (C-C’’) Bei der selteneren Variante scheint die gestörte Faszikelmorphologie innerhalb sehr 
stark infizierter Geweberegionen aufzutreten. (E) Schema des DV-Axonfaszikelmusters und Ephrin-B2-
Expressionsmusters in der Wildtyp-Retina und in der RCASBP(B)-Ephrin-B2 infizierten Retina. Maßstab, 50 
µm (A-A’’; B-B’’; C-C’’, D-D’’). 

Auch entlang der retinalen TN-Achse stehen Eph-Rezeptoren und ihre Ephrin-Liganden unter der 

Kontrolle hierarchisch organisierter Regionalisierungsfaktoren. In der sich entwickelnden 

Hühnchenretina werden die Transkripte von Ephrin-A5 in einem von nasal nach temporal 

abnehmenden Gradienten exprimiert, wobei der mRNA-Verteilungsschwerpunkt von Ephrin-A5 

in der nasalen Hälfte der Retina liegt (Connor et al., 1998). Innerhalb der Retina werden zwei der 

Ephrin-A5-Rezeptoren entlang der TN-Achse exprimiert: EphA3-mRNA in einem von temporal 

nach nasal abnehmenden Gradienten (Cheng et al., 1995) und EphA4-mRNA in etwa gleicher 

Stärke in der temporalen wie nasalen Retina (Connor et al., 1998). Somit läuft der EphA3-

Gradient dem seines Liganden entgegen, während die Expressionsmuster von EphA4 und Ephrin-

A5 in der nasalen Retina überlappen. Es wurde postuliert, dass Ephrin-A5/EphA3-

Wechselwirkungen einen Beitrag zur intraretinalen Zell- und Gewebeorganisation leisten (Connor 

et al., 1998). In einer kürzlich veröffentlichten in vitro-Studie wurde ferner gezeigt, dass Ephrin-

A5 an EphB2 binden und Rezeptor-Multimerisierung, Autophosphorylierung und 

Signaltransduktion stimulieren kann, genau wie es B-Ephrine tun: Das rezeptortragende Neuron 

reagiert darauf mit Wachstumskegelkollaps und Zurückziehen seines Axons (Himanen et al., 

2004). 

Um zu prüfen, ob die Ephrin-A5-vermittelte in vivo-Stimulation von EphB2-Rezeptoren ebenfalls 

Faszikelmusterstörungen in der ventralen NFL hervorruft, wurden die retinalen Axonfaszikel-

muster nach retroviraler Fehlexpression von Ephrin-A5 immunohistochemisch untersucht (Abb. 

21). Nach Fehlexpression von Ephrin-A5 wurden weder entlang der DV-Achse noch entlang der 

TN-Achse (Daten nicht gezeigt) eine Änderung des DV-Axonfaszikelmusters beobachtet 

(Retinae, n = 3/3). Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass der Ephrin-A5-Ligand den EphB2-

Rezeptor in vivo nicht stimulierte. 
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Abb. 21. Effekt der retroviralen Fehlexpression von Ephrin-A5 auf den DV-Unterschied der Axonfaszikelmuster 
in der embryonalen Hühnchenretina. RGC-Axone wurden mit einem Neurofilamentantikörper gefärbt und 
RCASBP mit einem virusspezifischen Antikörper nachgewiesen. (A-A’’, B-B’’) Phänotyp nach retroviraler 
Fehlexpression von RCASBP(B)-Ephrin-A5. Dorsale Axone formen ein feines Faszikelmuster (A), während 
ventrale Axone ein grobes Muster bilden (B). Somit wurde der DV-Unterschied des Axonfaszikelmusters durch 
Ephrin-A5-Fehlexpression nicht verändert. (C) Zeichnung des DV-Axonfaszikelmusters in der RCASBP(B)-
Ephrin-A5 infizierten Retina. Der TN-Gradient des Ephrin-A5-Expressionsmusters wird von ektopischer Ephrin-
A5-Expression (blaue Kreise) aufgehoben. Maßstab, 50 µm (A-A’’; B-B’’; C-C’’). 

Die Neurofilamentfärbung markierte alle RGC-Axone der NFL. Um festzustellen, ob die 

EphB/Ephrin-B2-vermittelten Faszikulierungsstörungen in der ventralen NFL tatsächlich 

intraretinale Axonwegfindungsfehler verursachen, wurden in Explantaten von RCASBP(B)-

Ephrin-B2-infizierten E6,5-Hühnchenretinae kleinere Gruppen von RGC-Axonen mit DiI 

markiert und mit einem Fluoreszenzmikroskop untersucht (Abb. 22). In uninfizierten 

Kontrollretinae zogen dorsale und ventrale Axone in parallelen Bahnen zur Papille (B, C). 

Während dorsale Axone auch nach Ephrin-B2-Fehlexpression in parallelen Bahnen zur Papille 

zogen, war die intraretinale Wegfindung ventraler Axone hingegen massiv gestört (E): Einzelne 

Axone, die ihre Bahn verliessen, wuchsen in einem Halbkreis, andere wiederum schienen in 

einem vollständigen Kreis zu wachsen. In einem anderen Beispiel schienen die defaszikulierten 

Axonbündel eine bestimmte Geweberegion zu „umwandern“ (Doppelkreuz in F). 
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Abb. 22. Effekt der Fehlexpression von Ephrin-B2 auf die intraretinale Axonwegfindung (I). Fortsetzung auf der 
nächsten Seite. 
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Abb. 22. Schema der Ephrin-B- und EphB-Expressionsmuster in der Wildtyp-Retina (A) und in der 
RCASBP(B)-Ephrin-B2 infizierten Retina (D) (die schwarzen Rahmen kennzeichnen die Positionen der 
fluoreszenzmikroskopischen Aufnahmen). (B-C, E-F) In Explantaten uninfizierter Kontrollretinae und 
RCASBP(B)-Ephrin-B2 infizierter E6,5-Hühnchenretinae wurden kleinere Gruppen von RGC-Axonen unter 
fixierenden Bedingungen mit DiI markiert. In der dorsalen (B) und ventralen NFL (C) uninfizierter 
Kontrollretinae ziehen die Axonfaszikel in parallelen Bahnen zur Papille. (E) Auch unter erzwungener Ephrin-
B2-Expression ziehen dorsale Axonfaszikel (Pfeilspitze) in parallelen Bahnen zur Papille. Die intraretinale 
Wegfindung ventraler Axone ist hingegen massiv gestört: Einzelne Axone, die ihre Bahn verlassen, wachsen in 
einem Halbkreis (Pfeil). Andere Axone wiederum scheinen in einem vollständigen Kreis zu wachsen (Stern). (F) 
In einem anderen Beispiel scheinen die defaszikulierten Axone eine bestimmte Geweberegion zu „umwandern“ 
(Doppelkreuz). Maßstab, 100 µm (B-C, E-F). 

Um die Störung der ventralen Faszikelmorphologie im Detail untersuchen zu können, wurden die 

DiI markierten RGC-Axone der RCASBP(B)-Ephrin-B2 infizierten Explantate auch mit Hilfe 

eines konfokalen Laser-Scanning-Mikroskops untersucht (Abb. 23). 

 

Abb. 23. Effekt der Fehlexpression von Ephrin-B2 auf die intraretinale Axonwegfindung (II). In Explantaten von 
RCASBP(B)-Ephrin-B2 infizierten E6,5-Hühnchenretinae wurden kleinere Gruppen von RGC-Axonen unter 
fixierenden Bedingungen mit DiI markiert und anschließend lasermikroskopisch untersucht. Es ist deutlich zu 
sehen, dass das defaszikulierte RGC-Axon in einem Halb- bis Dreiviertelkreis wächst (Pfeil). (B) Schema der 
Ephrin-B- und EphB-Expressionsmuster in der RCASBP(B)-Ephrin-B2 infizierten Retina (D). Maßstab, 50 µm. 
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12. cDNA-Microarray-Screening nach potentiell-temporal und potentiell-nasal  

    exprimierten Genen 

Zunächst wurde die Microarray-Methode im Labor etabliert. Hierbei wurden Protokolle für die 

Nachprozessierung von cDNA-Microarrays, für die Herstellung, Markierung und Hybridisierung 

von Zielmolekülen zusammengestellt (Abschn. 27.1 bis 27.3). Zudem wurden verschiedene 

Ansätze zur Normalisierung von cDNA-Microarray-Daten und die Auswahl von 

Kandidatengenen ausprobiert (Abschn. 27.4). Vor Beginn des TN-Screenings wurden so genannte 

Gleich/Gleich-Vergleiche durchgeführt (Daten nicht gezeigt). Dabei wurden identische 

Zielmolekül-Proben mit Cy3 und Cy5 markiert und anschließend auf demselben Microarray 

kompetitiv hybridisiert. Diese Vergleiche dienten dazu, den Einfluß von systematischen Fehlern 

wie den Farb- oder Amplifizierungsfehler auf die Datenerhebung zu untersuchen. 

In der E4,5-Hühnchenretina ist die Komplexität in der Anzahl retinaler Zelltypen noch relativ 

gering. Gleichzeitig beginnen die Axone der ältesten RGCs mit ihren retinotektalen Projektionen. 

Daher wurden die ersten TN-Vergleiche mit nasalen und temporalen E4,5-Gewebeteilen auf 

cDNA-Microarrays durchgeführt, die unbekannte Klone einer Retina-cDNA-Bibliothek aus dem 

Entwicklungszeitraum E4 bis E6 trugen. Zur Herstellung von temporalen oder nasalen cDNA-

Zielmolekülen wurde die SMART-Methode benutzt (Abschn. 27.2). Anschließend wurden die 

Zielmoleküle durch Einbau von Cy5- oder Cy3-dCTP unter Verwendung von Klenow-Enzym 

markiert. Bei der Auswertung dieser TN-Vergleiche wurde leider festgestellt, dass eine große 

Anzahl der cDNA-Punkte von schlechter Druckqualität war (Daten nicht gezeigt). Aus diesem 

Grund mußten für die weiteren TN-Vergleiche Retina-cDNA-Microarrays eingesetzt, die Klone 

einer Bibliothek aus dem Zeitraum E6 bis E8 trugen. Die Gewebeteile zur Herstellung der 

Zielmoleküle wurden aus E6,5-Retinae gewonnen. Um den Kontrast der Genexpression zwischen 

der temporalen und nasalen Retinahälfte zu verstärken, wurden periphere nasale und temporale 

Gewebeteile für die TN-Vergleiche verwandt. Diese temporalen und nasalen Gewebeteile wurden 

mittels der Schneidehilfe vom übrigen Gewebe abgetrennt (Abschn. 23). Während der 

Durchführung dieser Arbeit kam die ASAP-Methode zur Herstellung von markierten mRNA-

Zielmolekülen auf den Markt, bei der die Transkripte direkt mit Cy3- oder Cy5-

Farbstoffmolekülen verknüpft werden (Abschn. 27.3). Dabei müssen die mRNA-Moleküle nicht 

in cDNA umgeschrieben werden. Auch müssen die Zielmoleküle nicht enzymatisch amplifiziert 

werden. Um die erforderliche Menge von 30 µg Gesamt-RNA pro Markierungsreaktion zu 

erzielen wurden die Gesamt-RNA von drei bis vier temporalen oder nasalen Gewebeteilen 

vereinigt. 
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Um cDNA-Klone zu identifizieren, die potentiell-nasal oder potentiell-temporal in der E6,5-

Hühnchenretina exprimiert werden, wurden insgesamt 7 Vergleiche nach dem direkten Design 

durchgeführt (Abb. 24). Unter Berücksichtigung der Qualität der Hybridisierungsprodukte sowie 

des Hintergrunds (Kratzer, fluoreszierende Schleier) wurden 4 von 7 kompetitiven 

Hybridisierungen zur weiteren Bearbeitung ausgewählt. Bei 3 Vergleichen wurde der nasalen 

Retina Cy5 und der temporalen Retina Cy3 zugeordnet (Abb. 37 im Anhang). Bei einem 

Vergleich wurde diese Farbstoffzuordnung getauscht („dye swap“). Alle 4 TN-Vergleiche waren 

biologisch voneinander unabhängig („biological replicates“), da für die Herstellung der 

markierten mRNA-Zielmoleküle jeweils neue Gesamt-RNA aus temporalen oder nasalen 

Gewebeteilen isoliert wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 24. Vergleich der Genexpression in der nasalen und temporalen embryonalen Hühnchenretina unter 
Verwendung eines direkten Designs. Der Vorteil von direkten Vergleichen besteht darin, dass die Varianz der 
Expressionsstärken, also die Streuung der M-Werte, geringer ist als bei einem indirekten Vergleich zweier 
Proben unter Verwendung eines Referenzgewebes (Yang und Speed, 2002). 
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Datenspeicherung 

Sequenzierung von cDNA-Klonen und  
Identifizierung durch Datenbanksuche 

Überprüfung von Kandidatengenen durch 
in situ-Hybridisierung 
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Für die Datenanalyse wurden von jedem cDNA-Klon zunächst das logarithmierte differentielle 

Expressionsverhältnis (M-Wert bzw. M) und die logarithmierte Intensität (A-Wert bzw. A) 

berechnet. Der M-Wert ist Ausdruck der relativen Expressionsstärke eines cDNA-Klons. Der A-

Wert gibt die Helligkeit eines Punktes an. Um die M-Werte der cDNA-Klone innerhalb und 

zwischen den Druckkopfgruppen eines Glasträgers („slide“) zu normalisieren, wurde die 

intensitätsabhängige Druckkopfgruppen-Skalierungsmethode benutzt (Abschn. 27.4). In einem 

zweiten Ansatz wurden die M-Werte zudem auch zwischen den vier Glasträgern normalisiert. 

Hierbei wurde die „multiple-slide“-Skalierungsmethode benutzt (Abschn. 27.4). Um ein 

potentiell-differentiell exprimiertes Gen auszuwählen, wurden das Kriterium des Mittelwerts von 

M (M0) und das Kriterium des prozentualen Fehlers von M0 (VK0`) auf die normalisierten Daten 

angewandt. Ein cDNA-Klon war potentiell in der temporalen Hälfte der Retina exprimiert, wenn 

M0 des Klons gleich oder kleiner -0,75 war (M0-Kriterium) und VK0` dabei unter 40% lag (VK0`-

Kriterium). Entsprechend war  eines potentiell nasal exprimierten Klons gleich oder größer 0,75, 

wobei VK0` unter 40% liegen mußte. Die Strategien für die Normalisierung der cDNA-

Microarray-Daten sowie die Auswahl und Überprüfung der Kandidatengene sind in Abb. 25 

zusammengefaßt. 

Um Positiv- oder Negativkontrollen für die Identifizierung von Kandidaten-cDNA-Klonen zu 

finden, wurde zunächst geprüft, ob in den normalisierten Daten bekannte cDNA-Klone potentiell-

differentiell exprimiert sind. Anhand visueller Begutachtung der cDNA-Punkte stellte sich jedoch 

heraus, dass von den nahezu 300 Klonen nur der Visinin-Klon für die weitere Datenanalyse 

verwendbar war. Die Punkte der übrigen Klone schieden aufgrund mangelnder Druckqualität, die 

sich in Unförmigkeit und Fehlfarbigkeit der Punkte äußerte, als Kontrollen aus (Daten nicht 

gezeigt). Da von diesen Druckfehlern hauptsächlich die bekannten cDNA-Klone („lab clones“) 

betroffen waren, liegt es nahe, dass der Fehler bei der Herstellung der bekannten cDNA-Klone 

und nicht während des Druckens auftrat. Die Daten der ausgewählten unbekannten Klone und des 

Visinin-Klons sind in Tab. 1 und dem Diagramm zusammengefaßt. 
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M- und A-Werte von 4 unabhängigen direkten Vergleichen 
(inklusive eines Farbstofftauschs) 

Druckkopfgruppen-
Skalierungsmethode 

Druckkopfgruppen-
Skalierungsmethode 

Abb. 25. Strategien für die Normalisierung der cDNA-Microarray-Daten sowie die Auswahl und Überprüfung 
der Kandidatengene. Die Kandidatengene wurden anhand des M0-- und VK0`-Kriteriums ausgewählt, nachdem 
die M-Werte aus 4 unabhängigen Experimenten entweder ausschließlich durch die Druckkopfgruppen-
Skalierungsmethode oder zusätzlich durch die „multiple-slide“-Skalierungsmethode normalisiert worden waren 
(linker oder rechter oberer Pfad). Die vorhergesagte differentielle Expression eines Kandidatengens wurde durch 
nicht-radioaktive in situ-Hybridisierung auf Präparaten ganzer E6,5-Hühnchenretinae geprüft (linker unterer 
Pfad). Manche Kandidatengene wurden zusätzlich durch nicht-radioaktive in situ-Hybridisierung auf 
Gefrierschnitten geprüft (rechter unterer Pfad). 

 

Tab. 1 und Diagramm. Normalisierte M- und A-Werte der ausgewählten cDNA-Klone und des Visinin-cDNA-Klons 
(Nr. 10018) aus 4 unabhängigen Vergleichen inklusive eines Farbstofftauschs. Die M-Werte der cDNA-Klone wurden 
mit der Druckkopfgruppen-Skalierungsmethode normalisert. Im Diagramm sind M0  und S0 (als Fehlerindikator) der 
Klone aufgetragen. M0: Mittelwert des M-Werts. A0: Mittelwert des A-Werts. S0: Standardfehler des Mittelwerts. 
VK0`: prozentualer Fehler des Mittelwerts. #Zusätzliche Normalisierung mit der „multiple-slide“-Skalierungsmethode. 
*Berechnung von M0  ohne Berücksichtigung des Farbstofftausch-Experiments. ID: „96 well plate identifier“. 

cDNA-Klon-Nr. M0 S0 von M VK0` von M A0 S0 von A ID 
7114# -0,95 0,21 21,8% 7,33 0,21 Plate_0027_F12 
6046# -0,89 0,15 16,7% 5,14 0,40 Plate_0014_F2 
9685# -0,89 0,14 16,2% 6,33 0,24 Plate_0094_F6 
6001# -0,88 0,03 9,1% 7,20 0,29 Plate_0030_D5 
8468 -0,87 0,12 13,8% 5,37 0,52 Plate_0085_C3 
7348# -0,86 0,17 20,4% 6,78 0,17 Plate_0015_D12 
9694# -0,86 0,29 34,1% 7,67 0,28 Plate_0046_H3 

10018# -0,85 0,34 39,7% 6,87 0,21 Lab_Clone_0300_B24 
3482 -0,79 0,14 17,4% 6,02 0,89 Plate_0026_C7 
3796* -0,77 0,05 6,0% 6,64 0,41 Plate_0031_D5 
5177# -0,75 0,11 14,7% 5,89 0,36 Plate_0057_A5 
3807* 0,75 0,07 10% 5,85 0,53 Plate_0083_F2 
7796* 0,75 0,07 9,0% 5,64 0,41 Plate_0085_H9 
8626# 0,78 0,18 22,4% 6,18 0,22 Plate_0029_C3 

 

Kandidatengene 

M0- und VK0`-Kriterium 

Normalisierung 

M0- und VK0`-Kriterium 

Normalisierung 

„multiple-slide“-Skalierungsmethode 
Normalisierung 

Auswahl Auswahl

In situ-Hybridisierungen auf In situ-Hybridisierungen auf  
ganzen Retinae Gefrierschnitten von Retinae 
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Um ein Kandidatengen zu identifizieren, wurde der cDNA-Klon zunächst sequenziert. 

Anschließend wurde mit der Klon-Sequenz eine BLASTN-Suche nach annotierten “expressed 

sequence tags“ (ESTs) in der TIGR Gallus gallus Gene Index (GgGI)-Datenbank durchgeführt. 

Um eine einfache Einschätzung der „Stärke“ eines mRNA-Expressionsgradienten entlang der TN-

Achse zu erhalten, wurde der M-Wert eines cDNA-Klons in den potentiellen Expressionsfaktor 

(=2∗M0∗) umgeformt, wobei der Betrag von M0 benutzt wurde (Abschn. 27.4). Für den Visinin-

Kontroll-Klon mit M0 von -0,85 wurde berechnet, dass Visinin potentiell um 1,8-fach höher in der 

temporalen als in der nasalen E6,5-Hühnchenretina exprimiert war (Tab. 2). Diese Vorhersage 

stimmt mit dem Ergebnis einer vorausgegangenen Studie überein (Bruhn und Cepko, 1996). 

Visinin ist ein kleines Ca2+ bindendes Protein, das spezifisch in Photorezeptoren exprimiert wird. 

Durch nicht-radioaktive in situ-Hybridisierung auf der E7-Hühnchenretina wurde in der 

angeführten Studie nachgewiesen, dass Visinin-mRNA in einem von temporal nach nasal 

verlaufenden Gradienten exprimiert wird. Dabei lag der Schwerpunkt der Transkriptverteilung in 

der temporalen Hälfte der Retina. Wie in der vorliegenden Arbeit ebenfalls durch nicht-

radioaktive in situ-Hybridisierung gezeigt wurde, verlief das Visinin-mRNA-Expressionsmuster 

bereits in der E6,5-Hühnchenretina in einem T>N-Gradienten (Abb. 26). Die vorhergesagten 

mRNA-Gradienten der Kandidatengene wurden ebenfalls durch in situ-Hybridisierung geprüft. 

Hierbei dienten die Microarray-cDNA-Klone als Sonden-Matrize. Die Ergebnisse für die 

Kandidatengene und Visinin sind in Tab. 2 zusammengefaßt. 
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Tab. 2. Identifizierung der Kandidatengene, potentieller Gradientenverlauf, potentieller Expressionsfaktor und 
Prüfung durch in situ-Hybridisierung. N>T: ein von nasal nach temporal verlaufender potentieller 
Expressionsgradient mit mRNA-Verteilungsschwerpunkt in der nasalen Retina. T>N: ein von temporal nach 
nasal verlaufender potentieller Expressionsgradient mit mRNA-Verteilungsschwerpunkt in der temporalen 
Retina. Der potentielle Expressionsfaktor diente zur Einschätzung der „Stärke“ eines mRNA-
Expressionsgradienten entlang des potentiellen Gradientenverlaufs. GgGI: Gallus gallus Gene Index. ID: „96 
well plate identifier“. TC13: „tentative consensus sequence“. §Diente als Sondenmatrize für die in situ-
Hybridisierung von CA-II in Abb. 28. 

cDNA-Klon-Nr. GgGI EST Gen Potentieller 
Gradientenverlauf 

Potentieller  
Expressionsfaktor 

In situ- 
Hybridisierung 

7114 TC45481 LZ1 T>N 1,9 - 
6046 TC162875 SNAP91 T>N 1,9 - 
9685 TC45481 LZ1 T>N 1,9 - 
6001 TC45481 LZ1 T>N 1,8 - 
8468 TC45481 LZ1 T>N 1,8 - 
7348 TC45481 LZ1 T>N 1,8 - 
9694 TC25905 UCH-L1 T>N 1,8 bestätigt 

10018 - Visinin T>N 1,8 bestätig 
3482 TC45481 LZ1 T>N 1,7 - 
3796 TC45481 LZ1 T>N 1,7 - 
5177 TC45481 LZ1 T>N 1,7 - 
3807 TC46305 eIF4A N>T 1,7 - 
7796 TC26068 CA-II N>T 1,7 bestätigt§ 
8626 TC146474 CA-II N>T 1,7 bestätigt 

 

Insgesamt wurden 14 potentiell-differentiell exprimierte cDNA-Klone ausgewählt, darunter der 

Visinin-Klon. Davon wurden Visinin und 3 Kandidatengene durch in situ-Hybridisierung 

bestätigt: einmal UCH-L1 (Abb. 27), zweimal CA-II (Abb. 40 im Anhang). Dies ergab eine 

Verifikationsrate von ~29%. Bei 8 der 14 Klone handelte es sich um LZ1 („leucin zipper 1“; NM_ 

204565 in GenBank). Keiner der LZ1-Kandidaten konnte jedoch bestätigt werden. Der Kandidat 

SNAP91 („synaptosomal-associated protein 91 kDa“; NM_001012951 in GenBank) wurde 

ebenfalls nicht bestätigt. Auch der eIF-4A-Kandidat („eukaryotic initiation factor 4A-like NUK-

34“, XM_415000 in GenBank) wurde nicht bestätigt. Das CA-II-Protein („carbonic anhydrase II“, 

NM_205317 in GenBank) ist ein Mitglied der Carboanhydrase-Familie, welche die reversible 

Hydratisierung von CO2 in HCO3
- katalysieren. In der frühen embryonalen Hühnchenretina wird 

das CA-II-Gen von Glia- und von Neuronen-Vorläuferzellen exprimiert, später ist die mRNA-

Expression von CA-II jedoch auf Müller-Gliazellen beschränkt (Linser und Moscona, 1981; 

Vardimon et al., 1986). Das UCH-L1-Genprodukt („ubiquitin C-terminal hydrolase L1“) gehört 

zur Familie der Ubiquitin Carboxy-terminalen Hydrolasen. Welche Rolle dieses 

deubiquitinierende Enzym bei der Entwicklung des visuellen Systems spielen könnte, wird in 

Abschn. 16.2 diskutiert. 

                                                 
13 Vorläufige Konsensussequenzen sind „virtuelle“ Transkripte, die durch Zusammensetzung mehrerer ESTs 
hergestellt werden. 
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Abb. 26. Das Visinin-Gen, das in der E6,5-Hühnchenretina temporal exprimiert wird, diente als Positivkontrolle 
für die cDNA-Microarray-Vorhersage von differentieller Genexpression entlang der TN-Achse. (A) 
Schematische Darstellung des mRNA-Expressionsmusters von Visinin (rote Punkte), das in einem Gradienten 
(verblassender Pfeil) von temporal (T) nach nasal (N) verläuft. Der Schwerpunkt der mRNA-Verteilung liegt in 
der temporalen Retinahälfte. Um den TN-Kontrast der Genexpression bei den TN-Vergleichen zu verstärken, 
wurden periphere nasale und temporale Gewebeteile verwandt (außerhalb des blauen Rahmens). (B) In situ-
Hybridisierung mit Visinin-Sonden auf der E6,5-Hühnchenretina, die zur Darstellung in A korrespondiert. Die 
horizontalen und vertikalen Streifen stammen von den Maschen des Nylonnetzes, in das die Retina während der 
in situ-Hybridisierung eingeschweißt wurde. AC: Area centralis. Pap: Papille. Maßstab, 1 mm. 

 

 

Abb. 27. Überprüfung des UCH-L1-Gens, das in der E6,5-Hühnchenretina potentiell-temporal exprimiert wird. 
(A) Schematische Darstellung des mRNA-Expressionsmusters von UCH-L1 (rote Punkte) am Tag E6,5, das in 
einem Gradienten (verblassender Pfeil) von temporal (T) nach nasal (N) verläuft. Um den TN-Kontrast der 
Genexpression bei den TN-Vergleichen zu verstärken, wurden periphere nasale und temporale Gewebeteile 
verwandt (außerhalb des blauen Rahmens). (B) In situ-Hybridisierung mit nicht-radioaktiven UCH-L1-Sonden, 
die zur Darstellung in A korrespondiert. Die horizontalen und vertikalen Streifen stammen von den Maschen des 
Nylonnetzes, in das die Retina während der in situ-Hybridisierung eingeschweißt wurde. Maßstab, 1 mm. 
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