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Die Entwicklung von neuen, leistungsfähigeren Methoden zur Isolation von Zell-
strukturen stellt auf die bereits bekannten biochemischen und physikalischen Ei gen-
schaften der Or ganellen ab: Grösse. Gestalt und Dichte des darzustellenden Zell-
bestandteils bestimmen die Planun g der Fraktionierung. Wer Mitochondrien oder
Peroxisomen isolieren will, kennt die Bedingungen unter welchen sie sedimentieren,
ferner die Enzyme, welche er bei der Beurteilung des Isolats ein- oder ausschliessen
MUSS.

Die Morphologen entdecken indessen mitunter auch neue Strukturen, oft mem-
branumschlossene Vesikel ohne besondere Merkmale. Insbesondere sind meistens
biochemische Eigenschaften, aus welchen die Funktion abgeleitet werden könnte,
zunächst nicht bekannt. In diesen Fällen müsste eine Strategie der Zellfraktionierung,
die zur Isolation des Or ganells führen soll, gewissermassen mit verbundenen Augen
gefunden werden. Weil dies unmö glich ist, muss man sich mindestens ein verläss-
liches oder verdächtiges Leitmerkmal verschaffen oder einfallen lassen.

Das folgende Beispiel geht auf MOORS (1967) Entdeckung zurück, wonach die
Sprossbildung bei Bäckerhefe (Saccharomyces cerevisiae) mit Sekretbläschen ver-
bunden ist, die, vom endoplasmatischen Retikulum gebildet, ihren Inhalt an der Stelle
der entstehenden Tochterzelle in die Zellwand ausschütten (Fi g . 1). Diese Vesikel
haben einen Durchmesser von ca. 0,1 µm, dürften sich daher im Extrakt morpholo-
gisch kaum von den vesikulären Fragmenten anderer Membransysteme unterschei-
den. Geht man von ihrer mö glichen Funktion aus, stösst man jedoch auf das Phäno-
men der plastischen Deformation der Zellwand am Ort der Sprossung; dieses Phäno-
men könnte durch lokal in die Zellwand sezernierte Enzyme hervorgerufen werden.
In der Tat macht NICKERSON (1963) eine Protein-Disulfidreduktase, welche S-S-
Brücken zwischen den Glykoproteinen der Zellwand löst, für die veränderten Ei gen-
schaften der Zellwand verantwortlich. Arbeiten von JOHNSON (1968 a, b) sowie
SHPNIODA und YANAGISHIMA (1968) bieten Anhaltspunkte für die Beteili gung von
/3-Glucanasen, welche die Ketten der Zellwandglucane spalten.

Nachdem sich Disulfidreduktaseaktivität im verwendeten Saccharomyces-Stamm
überhaupt nicht nachweisen liess, blieben einzi g die f3-Glucanasen als mögliche
Leitenzyme bei der Zellfraktionierung übrig. Allerdings gewann die entsprechende
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Fig. 1. Beteitigung von Sekretvesiketn (SV) im Sprossbildungsprozess bei Sacclrarornyces cerevisiae
ZW = Zellwand, PL = Plasmalemma, ER = Endoplasmatisches Retikulum.

Hypothese bald an Wahrscheinlichkeit, als sich in CORTATS (1971) Experimenten

zeigte, dass die gesamte Exo g lucanaseaktivität einer synchron sprossenden Popu-

lation stufenweise, und zwar jeweils kurz vor dem Einsetzen der Sprossbildung

anstei gt. Die Beziehun g zum Wachstum konnte ferner an der im Vergleich zu statio-

nären Zellen wesentlich höheren spezifischen Glucanaseaktivitäten der exponentiell

wachsenden Hefepopulation abgelesen werden. CORTAT (1971) konnte ferner in

nackten Protoplasten ca. 20% intrazellulär lokalisierte Aktivität feststellen (80% sind

also ausserhalb des Plasmalemmas lokalisiert) und zeigen, dass ein überwiegender

Teil derselben sedimentierbar, also struktur gebunden vorliegt.

Die nach diesen Vorarbeiten einsetzende Zellfraktionierun g zei gte bald, dass
Exo gluCanaseaktivität mit mindestens drei Populationen von subzellulären Partikeln

assoziiert ist: aus Extrakten sedimentierbares Material (60 Min. 150 000 x g ) wurde
auf lineare Dichte gradienten von Urografin t geschichtet und die Verteilung der

Enzymaktivität nach Zentrifugation (2,5 Std., 39 000 rpm) im Spinco SW-39 Rotor
ermittelt (Fi g . 2). Es galt nun herauszufinden, welche dieser verschieden diChten

Partikelpopulationen eine eindeutige Beziehun g zur Sprossung aufweist. Hiezu wur-

den Extrakte aus einer exponentiell wachsenden Zellpopulation (konstanter Anteil

an sprossenden Zellen) und aus stationären Zellen (keine Sprossun g , keine Sekret-

bläschen) unter identischen Bedin gungen der Dichte gradientenzentrifu gation unter-

worfen. Auf den in Fi g. 3 wieder gegebenen Verteilun gskurven der Exo g lucanase-

aktivitäten fehlt offensichtlich im Fall der stationären Zellen das Partikelmaterial

mit einer Dichte von ca. 1,14 gcm-3 . Die Vermutung, dass hier die fraglichen Vesikel

zu suChen siHd, wurde ferner durch eine frühere Identifikation (MATILE et al. 1967)

1) Urografin: Methylglucaminsalz der N.N'-Diacetyl-3.5-diamino-2,4,6 trijodbenzoesäure.
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Fig. 2. Verteilung der sedimentierbaren AkIivität von drei Enzymen in Dichtegradienten von liro-
grafin. Aus gangsmaterial: exponenIiell wachsende Zellen.

Fig. 3. Vergleichende Fraktionierung von Extrakten aus exponentielt wachsenden und stationären
Zellen. Verteilung der sedimentierbaren. Exo-Glucanase-Aktivitäten in Urografingradienten.

des Glucanasegipfels bei Urografindichte ca. l,19 Qcm- 3 mit Fragmenten des Plasma-

lemmas und die Gegenwart von Elementen des ER in der leichtesten glucanase-
halti gen Fraktion unterstützt.

Aus der Verteilun g mitochondrialer Enzyme (Fig. 2) geht hervor, dass die Mito-

chondrien das Dichte gleich gewicht in derselben Zone der Uro grafin gradienten errei-

chen, wie das vielversprechende glucanasehalti ge Material. Es war daher zunächst

unum gän gliCh, durch differentielle Zentrifu gation die Trennun g dieser zwei Kompo-

nenten anzustreben. Aus der Situation hinsichtlich der Glucanase geht klar hervor.
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dass dabei jede differentiell sedimentierte Fraktion in Uro grafin gradienten ausge-
wertet werden musste. Trotz der grundsätzlichen Mängel der differentiellen Zentri-
fu gation war es möglich, eine mitochondrienarme Fraktion zwischen 20 000 x a
(20 Min.) und 55 000 x g (20 Min.) zu erhalten, die einen Grossteil der Glucanase-
partikel enthielt; ein geringer Anteil geht zusammen mit den Mitochondrien und
einem beträchtlichen Teil der Plasmalemmafragmente ins 20 000 x a-Sediment. Es
liegt auf der Hand, dass die Zonalzentrifu gation auf dieser Stufe der Fraktionierung
gegenüber der konventionellen Differentialzentrifugation grosse Vorteile geboten
hätte.

Die letzte Stufe der Isolation umfasste die Auftrennun g von grösseren Mengen
der differentiell sedimentierten Fraktion auf etwas flacheren Uro grafin gradienten im
SW-25 Rotor (Fig. 4). Die drei Banden der Glucanasemaxima wurden isoliert, die
Partikel aus Sorbitmedium sedimentiert und damit vom Uro grafin freigewaschen.
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Fig. 4. Isolation der Glucanasevesikel durch Dichtegradienten-ZentrifugaIion einer differentiell
zwischen 20 und 55 000 x g sedimentierten Fraktion aus exponentiell wachsenden Zellen. Das

gesuchte Material ist in den Fraktionen 4-6 enthalten.

Die morphologische Analyse der vermuteten Sekretbläschen er gab, bei befriedi-
gender Reinheit der Fraktion, die Ge genwart von Membranvesikeln mit Durch-
messern vergleiChbar mit jenen der von Mooa (1967) beobachteten Vesikel. Hohe
spezifisChe Exo glucanaseaktivität und ein erstaunlich hoher Gehalt an Mannan zeich-
nen das Isolat in biochemischer Hinsicht aus; ferner konnte die Ge genwart von
Endo glucanase nach gewiesen werden (MAnLE et al. 1971). Ein absolut schlüssiger
Nachweis der Identität des Isolats mit den SekretbläsChen, welche die Sprossbildung
induzieren, steht selbstverständliCh noch aus. Mit guten Gründen kann indessen die
Hypothese vertreten werden, dass die lokale Ausscheidung von GluCanasen die Hefe-
zellwand modifiziert und die durch den Tur gor bewirkte plastisChe Deformation zur
Ausstülpung des Sprosses führt.
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Das geschilderte Beispiel einer Zeltfraktionierung zei gt, wie eine zielstrebige

Strategie erst .dann entwickelt werden kann, wenn ein absolutes Minimum an (mö g

-lichen) Merkmalen einer Struktur bekannt ist. Im vorliegenden Fall war es die

Aktivität eines Leitenzyms, welches, wie sich später zeigte, nicht einmal ausschliess-

lich mit dem gesuchten Or ganell assoziiert ist. Ausschlaggebend für das Gelingen

der Isolation war schliesslich die Möglichkeit, zwei Zustände der Zellen, sprossende

Zellen mit und stationäre ohne SekretbläsChen ver gleichend zu fraktionieren.

Die Firma Schering AG, Berlin, hat freundlicherweise grössere Mengen von

Urografin zur Verfü g ung gestellt.
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