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Meiotische Zellzyklusregulation

Stop and go: Oocyten auf ihrem Weg
zu einer befruchtungsfähigen Eizelle
ANDREAS HEIM, THOMAS U. MAYER
KONSTANZ RESEARCH SCHOOL CHEMICAL BIOLOGY, UNIVERSITÄT KONSTANZ

Fertilization, the fusion of the female and male gamete, is the initiating
event for the development of any sexually-reproducing organism. The
production of haploid gametes involves two consecutive meiotic divisions during which the diploid genome is reduced to half, creating four
haploid cells. Here, we discuss how the interplay of dynamic protein
phosphorylation and irreversible protein degradation drives meiotic
cell cycle regulation in vertebrate oocytes.
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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 diploiden Chromosomensatz verfügt. Bei einer
menschlichen Zygote entspricht dies
46 Chromosomen, bestehend aus 23 mütterlichen und 23 väterlichen Chromosomen. Im
Anschluss an die Fertilisation führt ein komplexes Programm aus mitotischen Teilungen,
Differenzierungs- und Entwicklungsprozessen zu der Entwicklung eines Embryos.
Schon während der frühen Embryonalentwicklung kommt es in Säugetieren in Abwesenheit 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, differenzieren sich zu Ureizellen (Oogonien) und durchlaufen 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 Oogonien 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

˚ Abb. 1: Oocyten durchlaufen zwei meiotische Teilungen. Unreife Oocyten sind im DiktyotänStadium 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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Anzahl der entstehenden Oogonien von Spezies zu Spezies unterscheidet, haben alle
Säugetiere gemeinsam, dass Eizellen nur
einmalig während der Embryonalentwicklung gebildet und danach nicht erneuert werden. 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 zunehmendem Alter der werdenden Mutter
ansteigt [2].

Oocyten arretieren in der Meiose
Im Anschluss an die mitotische Teilungsphase entwickeln sich Oogonien zu unreifen
Oocyten, die auf ihrem Weg zu einer befruchtungsfähigen Oocyte zwei meiotische Teilungen durchlaufen müssen. Während der ersten meiotischen Teilung kommt es dabei zur
Trennung homologer Chromosomen, während in der zweiten meiotischen Teilung die
Schwesterchromatiden getrennt werden.
Nach Abschluss der Rekombination arretieren unreife Oocyten im Diktyotän-Stadium
der Prophase der ersten meiotischen Teilung
(Prophase I) mit gepaarten homologen Chromosomen (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 master regulator der Zellzyklusregulation, dessen Aktivierung bzw. Inaktivierung für den Eintritt in bzw. den Austritt
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¯ Abb. 2: Cytoplasma-Transferexperiment. Die Injektion
des Cytoplasmas
einer in der Metaphase II arretierten Oocyte in eine Zelle eines
Zwei-Zell-Embryos
führt in der Zelle, die
injiziert wurde, zu
einem mitotischen
Arrest in der Metaphase, während sich
die unbehandelte Zelle weiter teilt. Ausgehend von diesem
Experiment prägten
Masui und Markert
den Begriff cytostatic
factor (CSF) [4].

injiziert. Während die unbehandelte Zelle
ihre mitotischen Teilungen fortsetzte, arretierte die Zelle, die injiziert wurde, in der
Metaphase der mitotischen Teilung. Aufgrund dieser Aktivität prägten Masui und
Markert den Begriff cytostatic factor (CSF) [4].
Die molekulare Identität des CSF blieb jedoch
trotz jahrzehntelanger Forschung unbekannt. 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. In vitro konnten wir zeigen, dass XErp1 die Ubiquitinligase-Aktivität
des APC/C direkt inhibiert [5]. In Übereinstimmung mit seiner Funktion als CSF können Oocyten in Abwesenheit von XErp1 nicht
in der Metaphase von MII arretieren, und die
Injektion von XErp1 in embryonale Zellen
induziert einen mitotischen MetaphaseArrest. 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

˚ 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 proteasomalen 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-vermittelten Abbau von XErp1, und andererseits aktiviert es den APC/C-Ko-Aktivator Cdc20.

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-TypCyclinen mit Cdk1 verantwortlich. Bei der
Befruchtung kommt es zur Aktivierung der
Ubiquitinligase APC/C (anaphase promoting
complex/cyclosome), welche B-Typ-Cycline
dem proteasomalen Abbau zuführt, was letztendlich die Inaktivierung von Cdk1 und

somit den Austritt aus der M-Phase zur Folge
hat [3].
Für den Arrest reifer Oocyten in der Metaphase II ist es demnach essenziell, dass der
APC/C-vermittelte Abbau von B-Typ-Cyclinen 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

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/Calmodulinabhängige Kinase II (CaMKII) [8]. Aktivierte
CaMKII phosphoryliert XErp1 an einem
Motiv, das als phosphorylierungsabhängiges
Rekrutierungsmotiv für die polo-like kinase
Plx1 dient. CaMKII funktioniert demnach als
Priming-Kinase, welche die Rekrutierung von
Plx1 an XErp1 induziert. An XErp1 gebundene Plx1 phosphoryliert ein Motiv, das als
Erkennungsmotiv für eine weitere Ubiquitinligase, 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 CalciumkonzenBIOspektrum | 01.20 | 26. Jahrgang

tration nicht nur zur Aktivierung der Kinase CaMKII, sondern auch der Proteinphosphatase Calcineurin (CaN). Durch die Kombination von in vitro-Untersuchungen mit
Studien in Xenopus-Oocyten konnten wir
zeigen, dass CaN die Aktivierung des
APC/C durch zwei unabhängige, aber funktionell verzahnte Prozesse unterstützt: (1)
CaN unterstützt den effizienten Abbau des
APC/C-Inhibitors XErp1, und (2) fördert
CaN die Aktivierung von Cdc20, einem KoAktivator des APC/C [10]. Durch diesen
dualen Mechanismus unterstützt Calcineurin die Kinase CaMKII in ihrer Funktion,
den APC/C bei der Befruchtung schnell und
effizient zu aktivieren (Abb. 3).
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Dank intensiver Forschungstätigkeiten in
den vergangenen Jahren haben wir heutzutage ein sehr gutes molekulares Verständnis darüber, wie reife Oocyten in der Metaphase der zweiten meiotischen Teilung
arretieren und wie dieser Arrest durch die
Befruchtung aufgehoben wird. Die molekularen Mechanismen, die dem Arrest unreifer Oocyten in der Prophase der ersten meiotischen Teilung bzw. dem Hormon-induzierten Wiedereintritt in die Meiose
zugrunde liegen, sind dagegen weitgehend
ein Rätsel, das es zu lösen gilt. Um Einblicke in diese Mechanismen zu erlangen,
haben wir bereits damit begonnen, neue,
bislang unbekannte Substrate von Meioserelevanten Kinasen zu identifizieren. Durch
die Kombination von Studien in XenopusOocyten mit in vitro-Analysen erwarten wir
neuartige Einblicke in meiotische Regulationsmechanismen. Aufgrund der Tatsache,
dass die grundlegenden Prozesse der meiotischen 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 Interesse, sondern hat das Potenzial, auch für
die Reproduktionsbiologie wichtige Einblicke zu liefern.
ó
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