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Introns in tRNA
tRNAs sind ubiquitäre, nicht codierende 
RNA-Moleküle, die in hoher Konzentration in 
der Zelle vorkommen. Sie bringen Aminosäu-
ren zu den Ribosomen und erfüllen die essen-
zielle Aufgabe, den genetischen Code zu 
übersetzen. Die Biosynthese von tRNA ist ein 
mehrstufi ger Prozess, an dem viele Enzyme 
beteiligt sind. Introns in tRNA-Genen existie-
ren in allen drei Domänen des Lebens. Sie 
wurden zuerst in der Bäckerhefe Saccharo-
myces cerevisiae entdeckt. Während in man-
chen Archaeen bis zu 70 Prozent aller tRNA-
Gene Introns aufweisen, sind es 20 Prozent 
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The cellular pool of RNA is immensely diverse and complex. Du ring 
their biosynthesis, RNA molecules undergo a vast number of co- and 
posttranscriptional processing and modifi cation steps. A  unique 
 example of RNA processing is the non-conventional splicing of RNAs. 
This protein-catalysed splicing mechanism is an essential step during 
tRNA maturation and a main mode of endoplasmic reticulum (ER) 
stress signalling. Here, I discuss the cellular roles and catalytic 
machinery of non-conventional splicing in eukaryotes.
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ó Spleißen (oder Splicing) beschreibt das 
Entfernen nicht codierender Abschnitte 
(Introns) aus RNA, gefolgt von der Verknüp-
fung der verbleibenden Exons. Der Begriff 
des Spleißens bezieht sich auf die Entfer-
nung von Intronsequenzen während der 
Reifung von prä-mRNA zu mRNA im Zell-
kern. Es gibt jedoch noch einen weiteren 
Mechanismus, um Introns aus RNA zu ent-
fernen, das nicht konventionelle Spleißen. 
Abgesehen von der konzeptionellen Gemein-
samkeit unterscheidet sich dieser Mechanis-
mus fundamental von kanonischem mRNA-
Spleißen. Die wesentlichen Unterschiede 
sind:
–  Der nicht konventionelle Mechanismus 

entfernt Introns aus tRNAs. In einem Son-
derfall werden aber auch mRNAs als Teil 
einer Stressantwort, der unfolded protein 
response (UPR), im Cytosol gespleißt.

–  Nicht konventionelles Spleißen ist voll-
ständig proteinkatalysiert, während RNA 
eine katalytische Komponente beim kon-
ventionellen Spleißen von prä-mRNAs 
darstellt.

–  Nicht konventionelles Spleißen bei Euka-
ryoten ist ein vorwiegend cytosolischer 
Prozess und nicht auf den Zellkern 
beschränkt.

–  Sowohl die RNA-Sequenzen als auch 
die Strukturen an den Exon-Intron-Gren-
zen sind bei beiden Prozessen unter-
schiedlich.

RNA-Biologie

Mechanismen des nicht 
konventionellen RNA-Spleißens

˚ Abb. 1: Prozesse des nicht konventionellen Spleißens. A, Eukaryotisches tRNA-Spleißen ver-
läuft in zwei enzymkatalysierten Schritten. Durch Zirkularisierung des Introns entsteht tricRNA. 
B, ER-Stress aktiviert die C-terminale RNase (violett) von IRE1, welche die Substrat-mRNA im 
Cytosol schneidet. Nach dem Abtrennen des Introns katalysiert tRNA-Ligase die Verknüpfung der 
Exons. Das Translationsprodukt der gespleißten mRNA initiiert die UPR im Nukleus.
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Die aktivierte IRE1-RNase schneidet HAC1-
mRNA in Hefe oder XBP1-mRNA in Metazoa 
an den Exon-Intron-Grenzen. Analog zum 
tRNA-Spleißen werden die beiden Exons der 
mRNA von tRNA-Ligase verknüpft. Transla-
tion der gespleißten mRNA pro duziert einen 
Transkriptionsfaktor, Hac1p oder XBP1, der 
im Zellkern die Expression der UPR-regulier-
ten Zielgene anschaltet (Abb. 1B, [4]).

Endoribonukleasen und Ligasen 
bilden ein Enzymgespann
Das nicht konventionelle Spleißen basiert auf 
dem Zusammenspiel zweier Enzyme: einer 
Endoribonuklease und einer tRNA-Ligase. 
Die Endonuklease – SEN oder IRE1 – schnei-
det ihr entsprechendes RNA-Substrat an den 
zwei Exon-Intron-Grenzen. Eine Kombination 
aus RNA-Sequenz und -Struktur bestimmt 
die exakten Schnittstellen, die stets inner-
halb einzelsträngiger RNA-Abschnitte liegen. 
Die entstandenen Enden der Exons besitzen 
ein 2′,3′-zyklisches Phosphat sowie eine 
5′-Hydroxylgruppe [5]. Während IRE1 nach 
Aktivierung große Cluster mit zahlreichen 
aktiven Zentren innerhalb der ER-Membran 
bildet, ist eukaryotische SEN ein Hetero-
tetramer bestehend aus zwei katalytischen 
Untereinheiten sowie zwei strukturellen 
Untereinheiten.

Der fi nale Schritt des nicht konventionellen 
Spleißens, die Ligation der Exons, wird von 
tRNA-Ligase katalysiert. Es handelt sich bei 
der Ligation von tRNA-Hälften und der UPR 
um dasselbe Enzym. John Abelson und Mit-
arbeiter gelang die erste Identifi zierung der 
Ligase-Aktivität als Komponente des tRNA-
Spleißens in Hefe mit der Entdeckung von 
Trl1 [6]. Später, kurz nach der Entdeckung 
der UPR, wurde Trl1 auch als die RNA-Ligase 
beim Spleißen der HAC1-mRNA beschrieben 
[7]. Trl1 besteht aus drei separaten Enzymak-
tivitäten (Abb. 2A): einer N-terminalen RNA-
Ligase (LIG), einer zentralen Polynukleotidki-
nase (KIN) sowie einer C-terminalen zykli-
schen-Phosphodiesterase (CPD). KIN und 
CPD prozessieren die Enden der Exons, damit 
LIG die kovalente Verknüpfung katalysiert. 
Dabei bleibt ein 2′-Phosphat übrig, welches 
von einem weiteren essenziellen Enzym 
 entfernt werden muss, der 2′-Phosphotrans-
ferase Tpt1.

Es dauerte mehr als drei Jahrzehnte, bis 
die ersten Strukturen von Trl1 gelöst wur-
den. Für die strukturelle Untersuchung 
wandten wir uns dem unter Strukturbiologen 
beliebten thermophilen Pilz Chaetomium 
thermophilum zu. Es gelang uns, die Ligase-

(Abb. 1A). Die gespleißte tRNA kann ihre 
funktionelle Struktur einnehmen, in der die 
Anticodonschleife aus sieben ungepaarten 
Nukleotiden mit dem zentralen Basentri-
plett des Anticodons besteht. Das Intron 
wird entweder durch Exoribonukleasen 
abgebaut oder durch tRNA-Ligase zirkulari-
siert (Abb. 1A). Die resultierende tricRNA 
(tRNA intronic circular RNA) ist eine wenig 
bekannte RNA-Spezies, deren zelluläre 
Funktion noch nicht aufgeklärt werden 
konnte [3].

Nicht konventionelles mRNA-
Spleißen während der unfolded 
protein response
Nicht konventionelles Spleißen von mRNA 
während der unfolded protein response (UPR) 
erfolgt nach einem sehr ähnlichen Mechanis-
mus wie tRNA-Spleißen. Eukaryotische Zel-
len überwachen und regulieren die Protein-
faltungskapazität ihres endoplasmatischen 
Retikulums (ER) mittels der UPR. Der evolu-
tiv am stärksten konservierte – und in Hefe 
einzige – Arm der UPR signalisiert ER-Stress 
mittels eines einzigartigen, nicht konventio-
nellen mRNA-Spleißens: Fehlgefaltete Prote-
ine im ER führen zur Aktivierung der cytoso-
lischen C-terminalen Endonuklease-Domäne 
des Transmembran-Stresssensors IRE1. 

in Hefe und nur etwa 6 Prozent der humanen 
tRNAs. Eukaryotische tRNA-Introns sind 
6–133 Nukleotide lang und befi nden sich fast 
ausschließlich an derselben Position, ein 
Nukleotid in 3′-Richtung entfernt vom Anti-
codon [1]. Die Intronsequenzen an dieser 
konservierten Position innerhalb der Anti-
codonschleife verhindern die Beteiligung 
ungespleißter prä-tRNAs an der Translation. 
In allen Eukaryoten können bestimmte 
Codons ausschließlich von tRNAs interpre-
tiert werden, deren prä-tRNA ein Intron ent-
hält. Deshalb ist das nicht konventionelle 
Spleißen von tRNAs ein essenzieller Vor-
gang. Über den evolutiven Ursprung sowie 
die Funktion von tRNA-Introns können wir 
trotz konservierter Eigenschaften bislang 
nur spekulieren.

Während tRNA-Introns in Bakterien auto-
katalytisch entfernt werden, ist der Prozess 
bei Archaeen und Eukaryoten vollständig 
enzymkatalysiert. Das nicht konventionelle 
Spleißen von prä-tRNAs erfolgt in zwei auf-
einanderfolgenden enzymatischen Schritten 
[2]: Die Splicing-Endonuklease (SEN) ent-
fernt zuerst das Intron mittels zweier 
Schnitte, woraufhin eine tRNA-Ligase (nicht 
zu verwechseln mit Aminoacyl-tRNA-Syn-
thetasen) die Exons unter Ausbildung einer 
neuen Phosphodiesterbindung verknüpft 

˚ Abb. 2: Hefe tRNA-Ligase Trl1. A, Domänenorganisation von Trl1. B und C, Struktur von Chae-
tomium thermophilum Trl1-LIG. B, Cartoon-Darstellung mit der kanonischen Adenylyltransferase-
Domäne (blau) und der spezifi schen C-terminalen Domäne (gelb). C, Darstellung des elektrostati-
schen Oberfl ächenpotenzials mit Sicht auf die RNA-Bindetasche. Das Nukleotid AMPcPP und ein 
Sulfation in der Nähe des aktiven Zentrums sind jeweils als Stabmodell dargestellt.
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der kompakten und defi nierten Tertiärstruk-
tur von tRNAs ist ein ähnlicher Mechanis-
mus auch beim tRNA-Spleißen denkbar. Ein 
verbessertes Verständnis der subzellulären 
Lokalisation dieser Vorgänge und der betei-
ligten Enzyme wird dabei helfen, das Zwi-
schenspiel aller Komponenten besser zu 
verstehen.

Auch wenn die grundlegenden Mechanis-
men der Enzyme aufgeklärt sind, ist interes-
santerweise wenig über die Interaktion mit 
ihren RNA-Substraten bekannt. Was ist die 
Spezifi tät dieser Enzyme? Wie koordinieren 
tRNA-Ligasen die Enden der beiden Exons? 
Es gibt für keines der eukaryotischen Enzy-
me, die nicht konventionelles Spleißen kata-
lysieren, eine Struktur im Komplex mit RNA. 
Auf lange Sicht möchten wir in unserem 
Labor auf der Basis biochemischer und struk-
turbiologischer Methoden neue Erkenntnisse 
zum Modus der RNA-Substraterkennung 
aller beteiligten Enzyme gewinnen.

welche ausschließlich tRNA-Ligasen vom 
oben beschriebenen Trl1-Typ besitzen [1].

Eine direkte physikalische Interaktion 
zwischen Endonuklease und RNA-Ligase 
konnte bisher für keines der Enzympaare des 
nicht konventionellen Spleißens gezeigt wer-
den. Wie arbeiten die beiden Enzyme zusam-
men? Findet eine direkte Übergabe des RNA-
Substrats statt? Eine erste Antwort auf diese 
Fragen besitzen wir für das Spleißen von 
XBP1/HAC1-mRNA während der UPR. Wir 
konnten zeigen, dass eine RNA-intrinsische 
Konformationsänderung die Entfernung des 
abgetrennten Introns unterstützt. Dabei wer-
den neue Basenpaare zwischen den Exons 
gebildet, was die RNA-Hälften über nicht 
kovalente Interaktionen zusammenhält. Die 
zu ligierenden Enden der Exons werden so in 
unmittelbare Nähe gebracht, was eine effi -
ziente und korrekte Verknüpfung durch 
tRNA-Ligase erlaubt [10]. Die RNA-Struktur 
im Bereich der Exon-Intron-Grenzen spielt 
also eine entscheidende Rolle. Angesichts 

Domäne von Trl1 aus C. thermophilum zu 
kristallisieren und die Struktur mit einer 
Aufl ösung von 1,9 Å zu lösen (Abb. 2B). Die 
neu gewonnenen Einblicke in die Struktur 
der tRNA-Ligase Trl1 haben es ermöglicht, 
die RNA-Bindetasche und die beteiligten Res-
te zu identifi zieren [8].

Während die vier SEN-Untereinheiten von 
Mensch und Hefe zueinander homolog sind, 
besteht keine phylogenetische Verwandt-
schaft zwischen den entsprechenden tRNA-
Ligasen. Die humane tRNA-Ligase wurde erst 
2011 auf elegante Weise durch biochemische 
Fraktionierung identifi ziert [9]. Sie besteht 
aus einem pentameren Komplex mit der 
RNA-Ligase RtcB, vier weiteren, teilweise 
nicht charakterisierten, Proteinen und benö-
tigt das kleine Protein Archease, um wieder-
holt katalytische Zyklen zu durchlaufen. Der 
evolutive Ursprung der Ligase vom RtcB-Typ 
ist sehr interessant. RtcB besitzt direkte 
Homologe in Bakterien und Archaeen, 
kommt aber nicht in Pilzen und Pfl anzen vor, 
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Das Wechselspiel mit anderen 
RNA-Prozessen
Von den über 170 bekannten RNA-Modifi zie-
rungen treten mehr als 90 in tRNAs auf. 
tRNA stellt die am häufi gsten modifi zierte 
Klasse von RNA dar. Modifizierte Basen 
beeinfl ussen alle wesentlichen Funktionen 
von tRNA: Aminoacylierung, tRNA-Ribosom-
Interaktion, tRNA-Stabilität und Decodie-
rung. Während wir zunehmend die Funktion 
einzelner modifi zierter Basen verstehen, ist 
nur wenig über das Wechselspiel von tRNA-
Modifizierung und tRNA-Prozessierung 
bekannt. Studien in Hefe haben gezeigt, dass 
manche Basenmodifi zierungen die Anwesen-
heit eines Introns benötigen, wohingegen 
andere erst nach dem Spleißen stattfi nden 
[11]. In Zukunft wollen wir neue Erkenntnis-
se über dieses hierarchische Gefüge von 
Modifi zierung und Spleißen während der 
tRNA-Biosynthese gewinnen.

Ausgehend von unserer Trl1-LIG-Struktur 
(Abb. 2B) konnten wir zeigen, dass die Liga-
tion von HAC1-mRNA während der UPR mit 
RNA-Abbau durch Exoribonukleasen konkur-
riert [8]. Auf diese Weise wird sichergestellt, 
dass die von IRE1 geschnittene mRNA abge-
baut wird, falls die Exon-Exon-Ligation fehl-
schlägt. Die Exoribonukleasen verhindern 
dadurch die Translation von mRNA-Fragmen-
ten und somit die Produktion trunkierter 
UPR-Transkriptionsfaktoren. Somit fungiert 
das kinetische Gegenspiel von tRNA-Ligase 
und Exoribonukleasen als ein Schritt der 
Qualitätskontrolle des nicht konventionellen 
Spleißens während der UPR.

Die duale Funktion von tRNA-Ligasen 
beim tRNA-Spleißen sowie der UPR zeigt die 
Vielseitigkeit dieser Enzyme auf. Zahlreiche 
biochemische Studien haben zudem gezeigt, 

dass synthetische RNA-Substrate ligiert wer-
den können, solange die RNA-Enden in räum-
licher Nähe sind und geeignete funktionelle 
Gruppen tragen. Diese Eigenschaft ist sehr 
interessant, wenn man bedenkt, dass Euka-
ryoten nur ein Enzym besitzen, das einzel-
strängige RNAs ligieren kann: eine tRNA-
Ligase vom Trl1- oder RtcB-Typ. Es besteht 
die Möglichkeit, dass wir das volle Spektrum 
zellulärer Prozesse unter Beteiligung von 
tRNA-Ligasen noch nicht kennen. Laufende 
Studien in unserem Labor haben zum Ziel, 
dieses Potenzial zu beleuchten und die Enzy-
me des nicht konventionellen Spleißens im 
Wechselspiel mit anderen Prozessen zu ver-
stehen. ó
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