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RNA live imaging is a powerful technique to visualize the subcellular
localization as well as highly dynamic transport of mRNAs in vivo.
Established in eukaryotic microorganisms, it is now a wide-spread
system used in bacteria, animals, and plants. The method is based on
the binding of heterologous RNA-binding proteins to their cognate
binding sites that are integrated into the mRNA of interest. Recent
advances enable the visualization of transcriptional or translational
sites as well as mRNA decay.
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ó mRNAs codieren Proteine und bilden
damit die Grundlage des zellulären Lebens.
Zusammen mit interagierenden RNA-bindenden Proteinen (RBPs) formen sie große
mRNA-Ribonukleoprotein(mRNP)-Komplexe.
Angefangen bei der Transkription im Nukleus, über den Export, den Transport und
die Translation im Cytoplasma, kontrolliert
die Zelle durch die Interaktion mit RBPs die
Expression der mRNA auf zeitlicher und
räumlicher Ebene. Diese gewährleistet die
korrekte subzelluläre Lokalisation und die
Expression der codierten Proteine. Eine wichtige Methode, mRNAs in vivo zu untersuchen,
ist das RNA-Live-Imaging. Mit dieser Technik
kann sowohl die räumliche als auch die zeitliche Lokalisation von mRNAs von der Transkription bis hin zum Abbau in lebenden
Zellen mikroskopisch untersucht werden.

Methodik des RNA-Live-Imagings
Das grundlegende Prinzip dieser Technik ist
der Nachweis heterologer RBPs, die ihre Bindemotive spezifisch und hochaffin in ZielmRNAs erkennen. Die drei häufigsten verwendeten RBPs sind Phagenproteine: ein
22 Aminosäuren langes, N-terminales Fragment des Antiterminators lN oder Hüllpro-

teine aus den MS2- und PP7-Phagen (MS2-CP
und PP7-CP, CP: coat protein; Abb. 1, [1]). Im
Falle des monomeren lN wird eine mutierte,
stärker bindende Variante lN* verwendet.
Die als Dimer bindenden MS2-CP und PP7CP wurden so modifiziert, dass sie keine oligomeren Strukturen mehr ausbilden. Um
zwischen gebundenen und ungebundenen
RBPs zu unterscheiden, werden in eukaryotischen Systemen Kernlokalisierungssignale
(NLS) verwendet. Auf diese Weise gelangen
ungebundene RBPs in den Kern, was die Hintergrundfluoreszenz im Cytoplasma verringert.
Die Integration der zugehörigen RNA-Bindemotive erfolgt vorzugsweise in die
3′-untranslatierte Region (3′-UTR) der mRNA.
Zur Verbesserung des Nachweises werden
mehrere Kopien des Bindemotivs verwendet,
meist zwischen 16 und 24 Kopien. Die Insertion des Bindemotivs und die Expression des
Phagenproteins dürfen dabei
die Funktion der mRNA nicht
A
einschränken. In transgenen
Mäusen konnte z. B. durch
die Integration von 24 Kopien
der MS2-Bindestellen die ubiquitäre b-Aktin-mRNA in vivo

˘ Abb. 1: Grundprinzip des RNA-Live-Imagings. A, Schematische Darstellung des
RNA-Live-Imagings. In die 3′-untranslatierte Region (UTR) einer mRNA (blau) werden RNA-Haarnadelschleifen integriert, die ein passendes RNA-bindendes Protein
(RBP, rot) spezifisch erkennt. Das RBP wird fusioniert mit einem Fluoreszenzprotein
(FP, grün) exprimiert (nach [12]). B, Vergleich von drei gängigen Systemen: Im lNSystem bindet RBP (lN*, braun) als Monomer; im PP7- und MS2-System bindet
RBP (PCP, pink; MCP, gelb) als Dimer.
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analysiert werden. Die Expression von MS2CP-GFP hatte keinen Einfluss auf die Lebensfähigkeit der Tiere. In Saccharomyces cerevisiae musste hingegen die starke Bindung des
MS2-CPs abgeschwächt werden, da ansonsten mRNA-Abbauprodukte angereichert wurden. Um die dynamische Lokalisation der
mRNAs zu untersuchen, reicht ein sensitives
Fluoreszenzmikroskop aus. Bewegung wird
durch die schnelle Abfolge von Aufnahmen
dokumentiert. Einzelbilder könnten zu einem
Film zusammengefasst und mithilfe eines
Kymographen analysiert werden. Die Bewegung von mRNAs wird als diagonale Linien
sichtbar (Abb. 2). Mithilfe eines Mikroskopmoduls, das die gleichzeitige Aufnahme mehrerer Wellenlängen erlaubt, können Ko-Lokalisationsstudien mit mehreren mRNAs und/
oder Proteinen durchgeführt werden.

Aktin-abhängiger mRNA-Transport in
Saccharomyces cerevisiae
Das Labor von Rob Singer am Einstein College of Medicine, New York, etablierte das
MS2-System in S. cerevisiae zur Unter
suchung des ASH1-mRNA-Transports [2]. In
S. cerevisiae wechselt die Mutterzelle nach
jeder Teilung den Paarungstyp. Dieser Wechsel basiert auf einer Endonuklease, die spezifisch am Paarungstyp-Locus einen Doppelstrangbruch einführt und so einen Wechsel
initiiert. Der Transkriptionsfaktor Ash1p
reprimiert die Expression des EndonukleaseGens spezifisch in der Tochterzelle und verhindert so den Wechsel des Paarungstyps.
Hierbei spielt der aktive Transport der ASH1mRNA eine entscheidende Rolle, da sich diese während der Teilung in der Tochterzelle
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somen zu visualisieren [5]. Zusammen mit
der mRNA-abhängigen Ko-Lokalisation von
Rrm4 und Ribosomen beobachteten wir mithilfe von RNA-Live-Imaging erstmalig den
membrangekoppelten Transport von translational aktiven mRNPs [6]. Ein vergleichbarer
Transportmechanismus wurde vor Kurzem
in Neuronen gezeigt, was für eine evolutionäre Konservierung dieses membrangekoppelten Prozesses spricht [7].

RNA-Live-Imaging in Bakterien

˚ Abb. 2: RNA-Live-Imaging am Beispiel von Ustilago maydis. A, Fluoreszenzmikroskopische Aufnahmen eines Ausschnitts einer Hyphe (gestrichelte Linie). Für eine bessere Darstellung wurde
der Kontrast invertiert. Die sechs Bilder wurden im Abstand von einer Sekunde aufgenommen
(Belichtungszeit: 150 Millisekunden). Die schwarzen Pfeilspitzen deuten auf cdc3-mRNA-Signale,
die als schwarze Punkte erkennbar sind. Sie bewegen sich zeitabhängig in einer Hyphe von rechts
nach links (Größenstandard: 10 mm). B, Fluoreszensmikroskopische Aufnahmen (A) werden in
einem Kymographen zusammengefasst. Die prozessive Bewegung eines mRNA-Partikels (von
rechts nach links; Pfeilspitze) wird als diagonale Linie erkennbar (Zeit und Distanz sind angeben).
Die dynamische Bewegung der cdc3B16-mRNA (16 BoxB-Bindestellen) wird sichtbar, weil das
RNA-bindende Protein (RBP) lN*, fusioniert mit Dreifach-GFP, an seine BoxB-Bindestellen im
3′-UTR bindet. C, Hier wird die Ko-Lokalisation einer cdc3-mRNA (grün, links) und des RBPs Rrm4mCherry (rot, rechts) analysiert. Aufnahmen wurden mit einem speziellen Mikroskopmodul aufgenommen (siehe Text). Die Pfeilspitzen zeigen in den jeweiligen Kymographen Ko-Lokalisa
tionsereignisse an.

sammelt. Fluoreszenz-in situ-Hybridisierung
bestätigte diese Lokalisation. Allerdings fehlt
bei dieser Analyse die Information, wie und
wann die mRNA in die Tochterzelle gelangt.
Mithilfe von RNA-Live-Imaging konnten Mitarbeiter von Singer erstmals den aktiven
Transport der mRNA entlang des Aktincytoskeletts in die Tochterzelle verfolgen. Zu
diesem Zweck fusionierten sie das grün fluo
reszierende Protein (GFP) an das MS2-CP
und integrierten MS2-Bindemotive in die
3′-UTR der ASH1-mRNA. In weiteren Studien
wurde mithilfe des MS2-Systems der KoTransport von mRNAs mit dem tubulären
endoplasmatischen Retikulum (tER) beobachtet, das während der Teilung ebenfalls in
die Tochterzelle migriert [3]. Folglich könnte
die Migration des tERs für die korrekte tochterzellspezifische Lokalisation von mRNAs,
die für Membran- oder ER-assoziierte Proteine codieren, wichtig sein.

RNA-Live-Imaging deckt endosomalen
mRNA-Transport in U. maydis auf
Der Langstreckentransport von mRNAs entlang des Mikrotubulicytoskeletts ist in polar

wachsenden Zellen wie Neuronen oder Pilzhyphen besonders wichtig. Der Mikrotubuliabhängige Transport wurde in Mikroorganismen erstmals in Infektionshyphen des Maispathogens Ustilago maydis nachgewiesen.
Der Transport basiert auf Endosomen und
dem Schlüssel-RBP Rrm4. Rrm4 transportiert
eine Vielzahl von mRNAs bidirektional durch
die Zelle. Kommt es zum Verlust von Rrm4,
fehlt den Hyphen ein Anhaltspunkt, um eine
korrekte Polaritätsachse auszubilden. Folglich wachsen die Hypen bipolar [4]. Ebenfalls
kommt es zu einer Fehllokalisation von Proteinen, deren mRNAs von Rrm4 transportiert
werden. Dies wurde für Septinproteine
gezeigt, die heteromere Komplexe bilden und
unter anderem an Zellpolarität und Zellmorphologie beteiligt sind. Eine Fusion von GFP
an lN* und die Integration von RNA-Bindemotiven in die 3′-UTR von Septin-mRNAs
ermöglichten erstmals die Aufdeckung des
Transports von mRNAs zusammen mit Endosomen entlang von Mikrotubuli (Abb. 2).
Mithilfe von RNA-Live-Imaging war es möglich, eine Ko-Lokalisation der cdc3-mRNA,
des codierten Septinproteins und der Endo-

Auch in Bakterien spielt die zeitliche und
räumliche Kontrolle der Expression von Proteinen eine große Rolle. Mittels RNA-LiveImaging wurden in Bakterien verschiedene
mRNA-Lokalisationsmuster identifiziert [8].
Im Gram-positiven Bakterium Bacillus subtilis gelang es durch eine Fusion des MS2-CP
an GFP und die Integration von MS2-Bindemotiven, die Lokalisation der comE-mRNA an
den Zellpolen und Septen nachzuweisen.
Mithilfe des MS2-Systems wurde in Escherichia coli die Lokalisation des lacY-Transkripts
an der Membran gezeigt. Die mRNA codiert
für die membrangebundene Laktosepermease.
Durch die geringere Größe von Bakterien
reicht die Fluoreszenzmikroskopie nicht
immer aus, um eine detaillierte Information
über die Lokalisation zu erhalten. Aus diesem Grund werden mRNAs häufig mit superresolution-Mikroskopie betrachtet. Eine massive Erhöhung der Anzahl der RNA-Bindemotive innerhalb der 3′-UTR der mRNA und
damit die Anzahl an gebundenen RBPs beeinflusst die Diffusionsgeschwindigkeit des
Transkripts. In eukaryotischen Mikroorganismen wandern ungebundene RBP-Fluoreszenzproteine (FPs), die mit einem Kernlokalisationssignal fusioniert sind, in den Zellkern. In den Zellkern-freien Prokaryoten ist
dies nicht möglich. Das erschwert die Visualisierung der mRNAs. Um die Hintergrundfluoreszenz zu minimieren, können neben
photoaktivierbaren auch photokonvertierbare Fluoreszenzproteine eingesetzt werden.

RNA-Live-Imaging als Basis für die
Analyse zellulärer Prozesse
Das RNA-Live-Imaging bietet ein leistungsstarkes Werkzeug für die Analyse der Lokalisation von mRNAs in vivo. Die Methodik
wird für neue Fragestellungen stetig weiterentwickelt. Die Markierung einer mRNA mit
mehreren Systemen erlaubt nun, sowohl die
Translation als auch den Abbau in vivo zu
visualisieren [9, 10]. Hierfür wird die mRNA
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mit zwei unterschiedlichen RBP-FPs markiert, sodass zwei Fluoreszenzproteine eine
mRNA binden. Wird eines durch das Ribosom oder durch eine Ribonuklease entfernt,
zeigt der Wechsel der Fluoreszenz die
Translation oder den Abbau der mRNA an.
Die Translation kann auch mithilfe der Markierung der 3′-UTR einer mRNA und der
gleichzeitigen Markierung der wachsenden
Polypeptidkette mithilfe eines Antikörpers
in vivo beobachtet werden [11]. Basierend
auf diesen vielversprechenden Weiterentwicklungen sollte zukünftig eine detaillierte, quantitative Analyse der zugrunde liegenden zellulären Mechanismen möglich
sein. Diese Informationen werden präzise
klären, wann und wie lange mRNAs in definierten subzellulären Bereichen in vivo
translatiert werden. Damit lassen sich
wichtige Vorhersagen über die darauffolgenden Prozesse treffen, wie z. B. die Komplexbildung der Translationsprodukte.
Folglich ist das RNA-Live-Imaging eine hervorragende Methode, um verschiedene Prozesse der RNA-Biologie in lebenden Organismen zu untersuchen.
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