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der stationären Wachstumsphase nachgewiesen (Abb. 18; Offner & Pfeifer, 1995; Offner et

al., 1996).
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Abbildung 18: Genkarte der p-vac-Region (A) und Northern-Analysen der Transkripte der p-vac-Region
(B). (A) Die Gene der p-vac-Region sind als Rechtecke dargestellt und unterhalb mit dem jeweiligen Buchstaben
für das Gen bezeichnet. Die Pfeile markieren Start und Richtung der Transkripte. Die Linien über der Genkarte
entsprechen den Sonden, die für die Northern-Analysen (B) verwendet wurden und nach den Genen benannt
wurden. (B) Die Northern-Analysen mit Gesamt-RNA von H. salinarum PHH1 sind nach den verwendeten
RNA-Sonden benannt. Die Spuren 1 bis 4 geben die Wachstumsphasen an: 1 = früh-exponentiell, 2 = spät-
exponentiell, 3 = früh-stationär, 4 = stationär. (nach Offner, 1996)

Wie stark die p-vac-Promotoren sind, wie die wachstumsphasenabhängige Regulation der

Promotoren aussieht und welche Regulatoren Einfluss auf die Aktivität der vier Promotoren

nehmen, war bisher nicht geklärt. Aus der c-vac- und mc-vac-Region war bekannt, dass GvpD

und GvpE als Regulatoren Einfluss auf die Transkription des gvpA-Gens haben (Krüger et al.,

1998; Pfeifer et al., 2001; Plößer & Pfeifer, 2002). Das cGvpE-Protein wirkt dabei wie auch

das mcGvpE-Protein als Aktivator auf den eigenen gvpA-Promotor, während für mcGvpD

gezeigt werden konnte, dass dieses Protein an der Repression der mc-gvpA-Transkription
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beteiligt ist (Krüger et al., 1998; Pfeifer et al., 2001; Plößer & Pfeifer, 2002). Inwieweit die

entsprechenden Regulatorproteine der p-vac-Region einen Einfluss auf die Transkription der

p-gvp-Gene und auf die vier Promotoren der p-vac-Region haben, war bisher noch nicht

bekannt. Von der p-vac-Region war aber bekannt, dass der 5’-Bereich des p-gvpD-Gens einen

repressorischen Einfluss auf die Menge der p-gvpFGHIJKLM-mRNA hat (Offner & Pfeifer,

1995). Mit Hilfe von Northern-Analysen zur Bestimmung der Transkriptmenge und durch den

Einsatz eines Reportergens, sollte die basale Transkription sowie die Regulation der vier p-

vac-Promotoren näher erforscht werden.

3.1 Vergleich der basalen Aktivitäten der vier p-vac-Promotoren mittels

bgaH-Reportergen

Anhand von Northern-Analysen können Aussagen darüber getroffen werden, wie groß eine

mRNA ist und wieviel davon vorhanden ist. Daraus lassen sich nur bedingt Rückschlüsse

ziehen, ob ein Promotor relativ stark (viel mRNA) oder schwach (wenig mRNA) ist, da die

Menge der mRNA auch von deren Stabilität abhängt. Wie frühere Northern-Analysen zeigten,

sind die vom pA-, pD- und pO-Promotor ausgehenden Transkripte gut nachweisbar (Abb.

18). Da die vom pF-Promotor ausgehende 4 kb p-gvpFGHIJKLM-mRNA in viel geringerer

Menge gebildet wird (Abb. 18), liegt die Vermutung nahe, dass der pF-Promotor ein

schwächerer Promotor ist oder dass die p-gvpFGHIJKLM-mRNA relativ instabil ist.

Aussagen über die Promotorstärke nur auf die mRNA-Menge zu stützen, sind deshalb nur

bedingt möglich, da die mRNA-Stabilität für die Transkriptmenge eine wichtige Rolle spielt.

Außerdem ist die Signalstärke in Northern-Analysen abhängig von der verwendeten Sonde,

und kann daher variieren. Um besser vergleichbare Informationen über die basalen

Aktivitäten und die Stärke der vier p-vac-Promotoren pA, pD, pF und pO zu erhalten und um

diese miteinander vergleichen zu können, wurde das bgaH-Gen als Reporter verwendet. Das

bgaH-Gen kodiert für eine halobakterielle β-Galaktosidase aus Haloferax alicantei und wird

als Reportergen eingesetzt, um Promotoraktivitäten in Halobakterien zu messen (Holmes &

Dyall-Smith, 2000; Patenge et al., 2000; Gregor & Pfeifer, 2001). Durch Bestimmung der β-

Galaktosidaseaktivität mit Hilfe eines Enzymtests, bei dem die Umsetzung von ONPG (ortho-

Nitrophenyl-β-D-galaktopyranosid) zu ONP- (ortho-Nitrophenolat) fotometrisch gemessen

wird oder durch Beobachten der Bildung eines blauen Produkts aus X-Gal (5-Bromo-4-

chloro-indolyl-β-D-galaktosid), ist es möglich, Rückschlüsse auf die Aktivität der Promotoren

zu ziehen.
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Zur Durchführung der Analysen mit dem bgaH-Reportergen wurden Haloferax volcanii-

Transformanten hergestellt, die Fusionen aus dem bgaH-Leserahmen und dem pA-, pD-, pF-

oder pO-Promotor im Vektor pWL102 enthielten. Das jeweilige Promotorfragment, das auch

die mRNA-leader-Bereiche bis zum Startcodon enthielt, wurde mit dem bgaH-Leserahmen

über eine NcoI-Schnittstelle fusioniert, allerdings nicht am ATG-Startcodon des p-gvp-Gens,

sondern 15 Nukleotide innerhalb des jeweiligen Leserahmens (Abb. 19A, 19B), da bei

früheren Untersuchungen Translationsprobleme aufgetreten waren, wenn die Fusion von

Promotor und bgaH-Leserahmen direkt am ATG-Startcodon vorgenommen wurde (Gregor,

1998; Gregor und Pfeifer, 2001). Die resultierende β-Galaktosidase besaß deshalb an ihrem

N-Terminus die ersten 5 Aminosäuren des pGvpA-, pGvpD-, pGvpF- oder pGvpO-Proteins

(Abb. 19C).

Bei den Untersuchungen mit dem bgaH-Reportergen ist wichtig zu beachten, dass die β-

Galaktosidaseaktivität von der Stärke des untersuchten Promotors und damit der gebildeten

mRNA-Menge sowie der mRNA-Stabilität abhängig ist. Unterschiede bestehen hier nur im 5'-

Bereich der mRNAs durch die unterschiedlichen Promotor- und mRNA-leader-Bereiche.

Durch die Fusionen sind allerdings auch Unterschiede in den fünf Aminosäuren des N-

Terminus der jeweiligen β-Galaktosidase entstanden, die ebenfalls Einfluss auf die

spezifische Aktivität haben könnten.
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pA-Promotor + p-gvpA-mRNA-leader +15 nt p-gvpA-Leserahmen (118 bp)

pD-Promotor + p-gvpD-mRNA-leader +15 nt p-gvpD- Leserahmen (157 bp)

pF-Promotor + p-gvpF-mRNA-leader +15 nt p-gvpF- Leserahmen (272 bp)

pO-Promotor + 15 nt p-gvpO- Leserahmen (81 bp)

B Promotor DNA-Sequenz des Promotorbereichs

pA
5‘- cTAGAAGTACGACTCATTACAGGAGACATAACGACTGGTGAAACCATACACAT
CCTTATGTGATGCCCGAGTATAGTTAGAGATGGGTTAATCCCAGATCACCAATGGCG
CAACCAGCcATGgCAGTTGGTG –3‘

pD
5‘- cTaGaTTCACCAGTCGTTATGTCTCCTGTAATGAGTCGTACTTCTAAGTACGG
AGAGTGTAAAGCTTCTTAGACAGTCGTGAAGCGAAGAAAGCCTCACCTACTAGTCGG
GAGTGCTCTACCGCCATCGACTGGAGAGAAGTAATGAGTTCACCCAccATGgCAGTT
GGTG –3‘

pF

5‘- CtAGaATCTCCGGCGGCTGTTTGGGGCAGACCTGAGTCCGGGTACAGTATACC
CGCATTTAAATGACCTTGCAGTCGAAGGTGTACTTGAGGTACAGAAATTGAGCAAGC
GCAAAGTGTATCGCCTCTCCGATCCTGAAGGAGCGTTCACCCGAATAGACCACATGG
TTGATCAGTTGCTGCTGTTTTCGCTCGTACTCAAGGCGGTTATGACCGATTGCAAGG
CGCGTCAATCACAATCCCAAGGAAGAGAGACCAATGACTGAGAACCccATGgCAGTT
GGTG –3‘

pO 5‘- cTAGAATCCGCGATCGACGACATGGAAGTCGCCCTTTCTTAAGATCCGGGGTC
TCTACATAGAAGCATGGCAGATCCAGCcATGgCAGTTGGTG –3‘

C Promotor DNA-Sequenz amFusionsbereich
Aminosäeuresequenz am

Fusionsbereich
pA ATG GCG CAA CCA GCC ATG Met Ala Gln Pro Ala Met ...

pD ATG AGT TCA CCC ACC ATG Met Ser Ser Pro Thr Met ...

pF ATG ACT GAG AAC CCC ATG Met Thr Glu Asn Pro Met ...

pO ATG GCA GAT CCA GCC ATG Met Ala Asp Pro Ala Met ...

Abbildung 19: Schematische Darstellung der pA-bgaH-, pD-bgaH-, pF-bgaH- und pO-bgaH-Fragmente
(A) sowie DNA-Sequenz des Fusionsbereichs (B) und durch die Fusion entstandene N-Termini der ββββ-
Galaktosidase (C). (A) Der Transkriptionsstart ist mit +1 bezeichnet. (B) Die TATA-Boxen und ATG-
Startcodons vom jeweiligen Gen und der β-Galaktosidase sind fett, die mRNA-leader sind grau gedruckt. Die
zur Klonierung benutzten Restriktionsschnittstellen sind unterstrichen und die durch PCR eingeführten
Punktmutationen sind als Kleinbuchstaben dargestellt. (C) Die erste Aminosäure der β-Galaktosidase ist
unterstrichen.
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X-Gal-Test

Zunächst wurde die β-Galaktosidase-Aktivität der Transformanten durch die Hydrolyse von

X-Gal zu einem blauen Farbkomplex untersucht. Die Transformanten wurden dazu auf

Agarplatten ausgestrichen und nach Wachstum mit X-Gal-Lösung besprüht. Nach einer

Inkubationszeit von mehreren Stunden bei 42 °C konnte eine Blaufärbung bei den Kolonien

der Transformanten beobachtet werden (Abb. 20). Die pO-bgaH-Transformante war kaum

blau gefärbt, was auf eine geringe Promotoraktivität schließen lässt (Abb. 20). Bei der pD-

bgaH-Transformante wurde eine stärkere Blaufärbung beobachtet, während die Kolonien der

pA-bgaH- und pF-bgaH-Transformante sehr stark blau gefärbt waren, was auf starke

Promotoren hindeutet (Abb. 20).

pApD

pF pO

Abbildung 20: Vergleich des Koloniephänotyps der Hf. volcanii-Transformanten pA-bgaH (pA), pD-bgaH
(pD), pF-bgaH (pF) und pO-bgaH (pO) nach dem Besprühen mit X-Gal. Nach der X-Gal-Behandlung (10
mg/ml in Dimethylformamid) wurden die Agarplatten über Nacht bei 42 °C inkubiert und anschließend die
Blaufärbung beobachtet. Die Stärke der Blaufärbung gibt Hinweise auf die β-Galaktosidase-Aktivität: je stärker
die Blaufärbung, desto höher ist die Aktivität der β-Galaktosidase und damit Promotoraktivität.

ONPG-Enzymtest

Die Transformanten wurden als 50 ml Flüssigkulturen schüttelnd für etwa 100 h bei 37 °C

angezogen. Zweimal täglich wurden Proben entnommen zur Bestimmung der OD600, des

Gesamtproteingehalts und zur Durchführung des ONPG-Enzymtests. Der Enzymtest wurde

wie im Methodenteil beschrieben durchgeführt.

Von jeder Transformante wurden die spezifischen Aktivitäten der exponentiellen und

stationären Wachstumsphase aus vier verschiedenen Wachstumsversuchen gemittelt und in

einem Säulendiagramm dargestellt (Abb. 21). Für die β-Galaktosidase der pA-bgaH-
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Transformante konnte eine spezifische Aktivität von 11 mU/mg in der exponentiellen und 18

mU/mg in der stationären Wachstumsphase ermittelt werden (Abb. 21). Die β-Galaktosidase

der pD-bgaH-Transformante hatte im Vergleich dazu eine geringere spezifische Aktivität von

etwa 1 mU/mg in der exponentiellen und stationären Wachstumsphase (Abb. 21). Die

spezifische Aktivität der β-Galaktosidase der pF-bgaH-Transformante betrug 5 mU/mg

während des exponentiellen und 7 mU/mg während des stationären Wachstums (Abb. 21).

Für die β-Galaktosidase der pO-bgaH-Transformante konnten keine spezifischen Aktivitäten

ermittelt werden. Nach dieser Analyse ist der pA-Promotor der stärkste der vier p-vac-

Promotoren. Die zweitstärkste Aktivität zeigt der pF-Promotor gefolgt vom etwas

schwächeren pD-Promotor. Da für den pO-Promotor keine Aktivität bestimmt werden konnte,

lassen sich über diesen Promotor keine Aussagen treffen.

Abbildung 21: Säulendiagramm der spezifischen Aktivitäten der Hf. volcanii-Transformanten pA-bgaH,
pD-bgaH, pF-bgaH und pO-bgaH. Die gelben Säulen repräsentieren der spezifischen Aktivitäten [mU/mg] aus
der exponentiellen Wachstumsphase, die roten Säulen die Werte aus der stationären Wachstumsphase. Die Werte
wurden aus vier verschiedenen Wachstumsversuchen ermittelt. pA, pD, pF, pO steht für den jeweils analysierten
Promotor.
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3.2 Untersuchungen zur Regulation des pA-Promotors

Aus früheren Untersuchungen war bekannt, dass die p-gvpA-mRNA während des gesamten

Wachstums gebildet wird (Horne et al., 1991). Weiterhin war bekannt, dass mcGvpD in Hf.

mediterranei eine repressorische Wirkung bei der Gasvesikelbildung hat, während cGvpE und

mcGvpE Transkriptionsaktivatoren sind (Englert et al., 1992b; Krüger et al., 1998; Pfeifer et

al., 2001; Plößer & Pfeifer, 2002). cGvpE ist dabei der einzige Aktivator, der den cA-

Promotor aktivieren kann (Pfeifer et al., 2001). Über die Regulation der p-vac-Region war

lediglich bekannt, dass bei Überexpression des 5’-Bereichs des p-gvpD-Gens oder

möglicherweise des p-gvpD-mRNA-leader-Bereichs die Menge der p-gvpF-M-mRNA stark

reduziert wird (Offner & Pfeifer, 1995). Der regulatorische Einfluss des 5'-Bereichs von p-

gvpD auf die p-vac-mRNAs sollte deshalb neben dem Einfluss der Regulatoren pGvpD und

pGvpE auf die p-vac-Promotoren weiter untersucht werden.

Analyse des pA-Promotors mit p-gvpA als Reportergen

Transformanten, die nur das p-gvpA-Gen enthalten, bilden pGvpA-Protein (Offner & Pfeifer,

1995). Für die Expression von p-gvpA sind die bekannten Regulatoren GvpE und GvpD

folglich nicht notwendig. Um die Frage zu klären, ob die p-gvpDE-Genprodukte trotzdem

einen regulatorischen Einfluss haben, wurden Hf. volcanii-Transformanten hergestellt, die das

p-gvpA-Gen alleine oder zusätzlich Bereiche aus der p-gvpDE-Genregion enthielten. Dabei

wurde zum einen die Transkription von p-gvpA ohne Regulatoren betrachtet und zum anderen

der Einfluss der p-gvpDE-Genprodukte. Die Gene p-gvpD  und p-gvpDE wurden zur

Komplementation der Transformante, die das p-gvpA-Gen enthielt, eingesetzt, da deren

Genprodukte mögliche Regulatoren sind und die Expression von p-gvpA beeinflussen. Die

Fragmente LeadD, ein 190 nt p-gvpD-mRNA-leader-Fragment und das Fragment 5’D, der

503 nt 5’-Bereich von p-gvpD  unter Kontrolle des pD-Promotors, wurden zur

Komplementation von p-gvpA eingesetzt (Abb. 22), um einen möglichen regulatorischen

Einfluss dieser p-gvpD-Genbereiche auf die Expression von p-gvpA zu untersuchen. Die

verwendeten DNA-Subfragmente der p-vac-Region sind in Abb. 22 dargestellt.
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Abbildung 22: Subfragmente der p-vac-Region, die für die Transformation eingesetzt wurden. Die Gene
p-gvpACNO und p-gvpDEFGHIJKLM sind in der Genkarte als Rechtecke dargestellt und unterhalb mit dem
jeweiligen Buchstaben für das Gen bezeichnet. Die Pfeile stellen den Start und die Richtung der p-gvp-
Transkripte dar. Die für die Transformation verwendeten p-vac-Subfragmente sind unterhalb der Genkarte als
schwarze Linien gezeichnet. expr bezeichnet Subfragmente die zur Klonierung in den pJAS35-Vektor verwendet
wurden. Die Linie über der Genkarte steht für die strangspezifischen RNA-Sonde pA, die nach dem p-gvpA-Gen
benannt wurde.

Die hergestellten Transformanten A*, A*/LeadD, A*/5‘D, A*/D und A*/DE enthielten das p-

gvpA-Gen im pMDS20-Vektor (A*-Konstrukt) und die Subfragmente der p-gvpDE-

Genregion im pWL102-Vektor. Sowohl p-gvpA als auch die Fragmente von p-gvpDE standen

dabei unter der Kontrolle der nativen Promotoren. Aus Komplementationsgründen war für die

Konstrukte mit gvp-Genen unter der Kontrolle des nativen Promotors das p-gvpA-Gen in den

pMDS20-Vektor (Novobiocin-Resistenz) inseriert (A*-Konstrukt), während die Subfrag-

mente von p-gvpDE in pWL102 (Mevinolin-Resistenz) inseriert waren.

Nach Isolierung von Gesamt-RNA aus exponentieller und stationärer Wachstumsphase wurde

die Transkription des p-gvpA-Gens in den Hf. volcanii-Transformanten A*, A*/LeadD,

A*/5‘D, A*/D und A*/DE mittels Northern-Analysen untersucht. Jeweils 10 µg Gesamt-RNA

der Transformanten wurden mit der strangspezifischen RNA-Sonde pA, die komplementär

zur p-gvpA-mRNA war, hybridisiert. Bei allen Transformanten konnte die 0,27 kb p-gvpA-

mRNA nachgewiesen werden, wobei die A*-Transformante etwas größere Mengen dieses p-

gvpA-Transkripts bildete als die übrigen Transformanten (Abb. 23C). Dies beruht vermutlich

auf der größeren Menge an Gesamt-RNA in dieser Spur, wie anhand der stärkeren Banden der

16S und 23S rRNA auf der Methylenblau-gefärbten Nylonmembran zu sehen ist (Abb. 23A).

Alle Transformanten bildeten in der exponentiellen Wachstumsphase größere Mengen p-

gvpA-mRNA als in der stationären Wachstumsphase (Abb. 23C).
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Abbildung 23: Methylenblau-gefärbte Nylonmembranen (A, B) und Northern-Analysen von Hf. volcanii-
Transformanten, die mit der strangspezifischen RNA-Sonde des p-gvpA-Gens (Sonde pA) hybridisiert
wurden (C, D). Die Lage der DNA-Matrize für die RNA-Sonde ist in Abb. 22 dargestellt. Die RNA wurde in
der exponentiellen (e) und stationären (s) Wachstumsphase isoliert. Es wurden 10 µg (A, C) oder 5 µg (B, D)
Gesamt-RNA pro Spur aufgetragen. Die mit * gekennzeichneten Fragmente befinden sich im pMDS20-Vektor,
die mit expr bezeichneten Fragmente im Expressionsvektor pJAS35.

Um die Menge an pGvpD und pGvpE zu erhöhen und die Wirkung des pGvpE-Proteins auf

den pA-Promotor auch ohne pGvpD zu untersuchen, wurden die Leserahmen von p-gvpD, p-

gvpDE und p-gvpE jeweils in den Expressionsvektor pJAS35 kloniert (Dexpr, DEexpr, Eexpr) und

die Hf. volcanii-Transformanten A, A/Dexpr, A/DEexpr, A/Eexpr hergestellt, die zuätzlich das p-

gvpA-Gen im pWL102-Vektor (A-Konstrukt) enthielten. Die dafür verwendeten p-vac-

Subfragmente sind in Abb. 22 dargestellt. Das p-gvpA-Gen stand unter der Kontrolle des

nativen Promotors, während die Gene p-gvpD, p-gvpDE und p-gvpE im Expressionsvektor

pJAS35 unter der Kontrolle des fdx-Promotors standen und daher relativ stark während der

exponentiellen Wachstumsphase transkribiert wurden. Damit wurden größere Mengen an

pGvpD und pGvpE gebildet. Außerdem konnten die Analysen der p-gvpA-Expression auf

diese Weise unabhängig vom pD-Promotor, der ja erst während der stationären

Wachstumsphase aktiv ist, durchgeführt werden.

In Northern-Analysen wurden 5 µg Gesamt-RNA der Hf. volcanii-Transformanten A, A/Dexpr,

A/DEexpr und A/Eexpr mit der strangspezifischen RNA-Sonde pA hybridisiert, um die p-gvpA-

Transkripte zu detektieren. Die mit Methylenblau gefärbte Nylonmembran zeigte, dass Menge

und Qualität der Gesamt-RNA bei allen Transformanten etwa gleich war (Abb. 23B). Alle

Transformanten bildeten das 0,27 kb p-gvpA-Transkript und zwar in größerer Menge in der
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exponentiellen als in der stationären Wachstumsphase (Abb. 23D). Die Transformanten A und

A/Dexpr enthielten die 0,27 kb p-gvpA-mRNA in annähernd gleicher Menge, während die

Transformante A/DEexpr vor allem in der exponentiellen Wachstumsphase sehr viel mehr

Transkript bildete (Abb. 23D). Da bei der A/DEexpr-Transformante die mRNA-Menge im

Gegensatz zur A/Dexpr-Transformante erhöht ist, wird deutlich, dass pGvpE die Transkription

von p-gvpA erhöht. Unterstützt wird diese Beobachtung durch die Transformante A/Eexpr, bei

der die p-gvpA-mRNA-Menge ebenfalls drastisch erhöht ist (Abb. 23D). Zusammenfassend

lässt sich sagen, dass pGvpE nach diesen Analysen als Transkriptionsaktivator wirkt. Die

zusätzliche Anwesenheit von pGvpD erzeugt dagegen keine Repression des pA-Promotors.

In der stationären Wachstumsphase wurden aus allen Transformanten die löslichen Proteine

isoliert, um in Western-Analysen mit dem mcGv-Antiserum zu überprüfen, ob pGvpA-

Protein gebildet wird. Es zeigte sich, dass alle Transformanten pGvpA-Protein bildeten (Abb.

24). Die Menge an pGvpA-Protein entsprach dabei der Menge an p-gvpA-mRNA, die in den

Northern-Analysen beobachtet wurden: Je mehr p-gvpA-mRNA gebildet wurde, desto mehr

pGvpA-Protein wurde in der Western-Analyse nachgewiesen (Abb. 23, 24). In diesem Fall

war es möglich, über die Bildung von pGvpA-Protein Rückschlüsse auf die Expression von p-

gvpA zu ziehen.

Abbildung 24: Western-Analysen, um
das pGvpA-Protein in Zellxtrakten
der Hf. volcanii-Transformanten
nachzuweisen. 20 µg lösliches Protein
aus der stationären Wachstumsphase in
jeder Spur wurden mit dem mcGv-
Antiserum hybridisiert (Englert et al. ,
1993). Die mit * gekennzeichneten
Fragmente befinden sich im pMDS20-
Vektor, die mit e x p r  bezeichneten
Fragmente im Expressionsvektor
pJAS35.
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Analyse des pA-Promotors mit dem Reportergen bgaH

Die Aktivität des pA-Promotors wurde mit Hilfe des bgaH-Reportergens sowohl basal als

auch in Abhängigkeit der Regulatorproteine pGvpD und pGvpE  untersucht. Für diese

Analysen wurden Hf. volcanii-Transformanten hergestellt, die Fusionskonstrukte aus dem

bgaH-Leserahmen und dem pA-Promotor, inseriert in den Vektor pWL102, enthielten

(Transformante pA-bgaH). Die Fusion von pA-Promotor und bgaH-Leserahmen wurde

bereits beschrieben (siehe 3.1, Abb. 19), ebenso wie die Konstrukte Dexpr, DEexpr, Eexpr (Abb.

22). Um den Einfluss der möglichen Regulatorproteine pGvpD und pGvpE auf den pA-

Promotor zu untersuchen, wurden Transformanten mit dem pA-bgaH-Konstrukt und den

Expressionskonstrukten Dexpr, DEexpr, Eexpr hergestellt (Transformanten pA-bgaH/Dexpr, pA-

bgaH/DEexpr, pA-bgaH/Eexpr).  Nach Wachstum der Transformanten auf Festmedien wurde die

Umsetzung von X-Gal zu einem blauen Farbkomplex beobachtet. Zum anderen wurde die

hydrolytische Umsetzung von ONPG zu ONP– in Zellextrakten durch die halobakterielle β-

Galaktosidase analysiert.

X-Gal-Test

 Die Transformanten pA- bgaH, pA- bgaH/Dexpr, pA- bgaH/DEexpr, pA- bgaH/Eexpr wurden auf

Agarplatten ausgestrichen und nach Wachstum mit X-Gal-Lösung besprüht. Nach Inkubation

über Nacht bei 42 °C waren schwach blau gefärbte Kolonien der pA-bgaH- und der pA-

bgaH/Dexpr-Transformanten zu erkennen (Abb. 25). Bei den Kolonien der Transformanten pA-

bgaH/DEexpr, pA-bgaH/Eexpr zeigte sich eine viel stärkere Blaufärbung (Abb. 25). Diese

Beobachtungen zeigen, dass pGvpE als Transkriptionsaktivator wirkt.

pA pA/Dexpr pA/DEexpr pA/Eexpr

Abbildung 25: Vergleich des Koloniephänotyps von Hf. volcanii-Transformanten nach dem Besprühen
mit X-Gal. Die Stärke der Blaufärbung ist ein Maß für die Aktivität der β-Galaktosidase und damit für die pA-
Promotoraktivität. Nach der X-Gal-Behandlung (10 mg/ml in Dimethylformamid) wurden die Agarplatten über
Nacht bei 42 °C inkubiert und anschließend die Blaufärbung beobachtet. pA entspricht pA-bgaH.
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ONPG-Enzymtest

Da mittels X-Gal-Test keine genauere Quantifizierung der Promotoraktivität möglich ist,

wurden ONPG-Enzymtests zur semiquantitativen Analyse des pA-Promotors durchgeführt.

Die Transformanten pA-bgaH, pA-bgaH/Dexpr, pA-bgaH/DEexpr, pA-bgaH/Eexpr wurden als 50

ml Flüssigkulturen schüttelnd für etwa 100 h bei 37 °C angezogen. Zweimal täglich wurden

Proben entnommen zur Bestimmung der OD600, des Gesamtproteingehalts und zur

Durchführung des ONPG-Enzymtests, in den 100 µl Füssigkultur eingesetzt wurden. Der

Enzymtest wurde wie im Methodenteil beschrieben durchgeführt.

Um Wachstum und die spezifische Aktivität der β-Galaktosidase der Transformanten pA-

bgaH, pA-bgaH/Dexpr, pA-bgaH/DEexpr, pA-bgaH/Eexpr vergleichen zu können, wurden die

Ergebnisse als Kurvendiagramm dargestellt (Abb. 26). Dazu wurden pro Transformante vier

verschiedene Wachstumsversuche durchgeführt und die Mittelwerte bestimmt, die hier

dargestellt sind. In dieser Abbildung wurde die optische Dichte bei 600 nm (OD600 nm) als Maß

für das Kulturwachstum bzw. die spezifische Aktivität der β-Galaktosidase in mU/mg Protein

gegen die Zeit in h aufgetragen. Wie aus Abb. 26 hervorgeht, zeigten alle Transformanten ein

ähnliches Wachstumsverhalten. Bei allen Transformanten stieg die spezifische Aktivität der

β-Galaktosidase von der exponentiellen zur stationären Wachstumsphase leicht an (Abb. 26).

Die spezifischen β-Galaktosidaseaktivitäten der pA-bgaH - und pA-bgaH /D expr-

Transformanten schwankten um 10 mU/mg, wohingegen die spezifische Aktivität der β-

Galaktosidase der pA-bgaH/DEexpr-Transformante ungefähr um das 10-fache und der pA-

bgaH/Eexpr-Transformante um das 15-fache höher lag (Abb. 26).

Abbildung 26:

Wachstums- (   ) und Aktivitätskurven
(   ) der Haloferax volcanii-Trans-
formanten pA-bgaH , pA-bgaH/Dexpr,
pA-bgaH/DEexpr und pA-b g a H / Eexpr.
Die optische Dichte bei 600 nm
(OD600nm) sowie die spez. Aktivität der
β-Galaktosidase [mU/mg] sind gegen die
Zeit [h] aufgetragen. pA entspricht pA-
bgaH.
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Von jeder dieser Transformanten wurden die spezifischen β-Galaktosidaseaktivitäten der

exponentiellen und stationären Wachstumsphase zusammengefasst und in einem Säulen-

diagramm zur Übersicht dargestellt (Abb. 27). Für die pA-bgaH-Transformante konnte eine

spezifische β-Galaktosidaseaktivität von 11 mU/mg in der exponentiellen und 18 mU/mg in

der stationären Wachstumsphase ermittelt werden (Abb. 27, Tab. 7). Die spezifische Aktivität

der β-Galaktosidase der pA-bgaH/Dexpr-Transformante betrug 4 mU/mg in der exponentiellen

und 14 mU/mg in der stationären Wachstumsphase (Abb. 27, Tab. 7), war also geringfügig

niedriger. Für die Transformante pA-bgaH/DEexpr wurde eine spezifische β -

Galaktosidaseaktivität von 118 mU/mg in der exponentiellen und 165 mU/mg in der

stationären Wachstumsphase bestimmt (Abb. 27, Tab. 7). Bei der pA-bgaH/Eexpr-

Transformante betrug die spezifische Aktivität der der β-Galaktosidase 177 mU/mg in der

exponentiellen und 473 mU/mg in der stationären Wachstumsphase (Abb. 27, Tab. 7). Die

Transformanten pA-bgaH/DEexpr und pA-bgaH/Eexpr zeigten im Gegensatz zu den

Transformanten pA-bgaH und pA-bgaH/Dexpr also eine wesentlich höhere spezifische β-

Galaktosidaseaktivität.

Abbildung 27: Säulendiagramm der spezifischen Aktivitäten der Hf. volcanii-Transformanten pA-bgaH,
pA-bgaH/Dexpr, pA-bgaH/DEexpr und pA-bgaH/Eexpr. Die gelben Säulen repräsentieren die Werte der
spezifischen Aktivitäten [mU/mg] aus der exponentiellen Wachstumsphase, die roten Säulen die Werte aus der
stationären Wachstumsphase. pA entspricht pA-bgaH.
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Die Ergebnisse zeigten, dass in diesem Versuchsansatz der pA-Promotor durch pGvpE

aktivierbar ist, und zwar um das 15-fache (exponentielle Wachstumsphase) bis 25-fache

(stationäre Wachstumsphase) der basalen Promotoraktivität ohne pGvpE. Ist zusätzlich zum

Transkriptionsaktivator pGvpE noch pGvpD vorhanden, so war die spezifische Aktivität nur

um das 10-fache erhöht im Vergleich zur basalen pA-Promotoraktivität. Dies deutet darauf

hin, dass der Transkriptionsaktivator pGvpE den pA-Promotor aktivieren kann, pGvpD

jedoch repressorischen Einfluss hat, der in der stationären Wachstumsphase stärker ist als in

der exponentiellen Wachstumsphase.

Die Ergebnisse sind in Tabelle 7 zusammengefasst.

Tabelle 7: Spezifische ββββ-Galaktosidase-Aktivitäten der verschiedenen pA-bgaH-Transformanten.

spezifische Aktivität
[mU/mg]

Erhöhung der spezifischen Aktivität im
Vergleich zur pA-Promotoraktivität

Transformante
exponentiell stationär exponentiell stationär

pA-bgaH 11 18 --- ---

pA-bgaH/Dexpr 4 14 --- ---

pA-bgaH/DEexpr 118 165 10 x 10 x

pA-bgaH/Eexpr 177 473 15 x 25 x

3.3 Untersuchungen zur Aktivität des pD-Promotors

Bisher war bekannt, dass die Gene p-gvpDE während des stationären Wachstums transkribiert

werden und zwar als mRNAs mit Längen von 0,22 kb bis 2,4 kb (Offner & Pfeifer, 1995). Da

die Genprodukte von p-gvpD und p-gvpE regulatorische Funktion besitzen, sollte untersucht

werden, ob sie auch autoregulatorisch wirken und den pD-Promotor aktivieren oder

reprimieren können. Daher wurde zum einen mit Hilfe von Transkriptionsanalysen die am

pD-Promotor startende Transkript-Menge analysiert und zum anderen mit dem bgaH-

Reportergen die Stärke und Regulation des pD-Promotors untersucht.

Einfluss von pGvpD und pGvpE auf die Transkription von p-gvpD

Der Einfluss von pGvpE auf die am pD-Promotor startende Transkription wurde in Northern-

Analysen mit Hilfe von Hf. volcanii WFD11-Transformanten untersucht. Die Hf. volcanii-

Transformanten 5’D und D enthielten den 503 nt 5’-Bereich von p-gvpD oder das gesamte p-
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gvpD-Gen inseriert in pWL102 unter der Kontrolle des pD-Promotors. Mit Hilfe dieser

Transformanten wurde die basale vom pD-Promotor aus startende Transkription analysiert.

Das 5’D-Konstrukt wurde für diese Analysen herangezogen, weil in Northern-Analysen mit

Gesamt-RNA von H. salinarum PHH1 Transkripte dieser Größe in großer Menge detektiert

werden, die vermutlich durch vorzeitige Termination oder Prozessierung der p-gvpD-mRNA

entstehen (Abb. 18). Die DE-Transformante enthielt die Gene p-gvpDE im Vektor pWL102

unter der Kontrolle des pD-Promotors, um so eine mögliche Autoregulation des pD-

Promotors durch ein Genprodukt des eigenen Transkripts zu untersuchen. Der Einfluss des

Transkriptionsaktivators pGvpE auf die am pD-Promotor startende Transkription wurde mit

den Transformanten 5’D/Eexpr und D/Eexpr näher analysiert. Die Transformanten 5’D/Eexpr und

D/Eexpr enthielten die pWL102-Konstrukte 5’D und D während p-gvpE im Expressionsvektor

pJAS35 unter der Kontrolle des fdx-Promotors relativ stark während der exponentiellen

Wachstumsphase exprimiert wurde. Die für die Transformation von Hf. volcanii WFD11

verwendeten p-vac-Subfragmente sind in Abb. 28 dargestellt.

DEexpr
Dexpr

Eexpr

5‘D
D
DE

pDlD

p-vac-Region

E DFJKL GHIM C N OA

5‘D

pDlD 1 kb

ISH2

in pWL102

in pJAS35

Abbildung 28: Subfragmente der p-vac-Region, die für die Transformation von Hf. volcanii benutzt
wurden. Die p-gvpA-O- und p-gvpD-M-Gene sind in der Genkarte als graue Rechtecke dargestellt und mit dem
jeweiligen Buchstaben (kursiv) für das Gen bezeichnet. Die Pfeile stellen den Start und die Richtung der
Transkripte dar. Die Linien unterhalb der Genkarte zeigen die zur Transformation verwendeten p-vac-
Subfragmente. Die Balken oberhalb der Genkarte entsprechen den DNA-Fragmenten, die für die Herstellung der
strangspezifischen Sonden (5‘D und pDlD) als Matrize dienten.

Nach Wachstum und Überprüfung der Transformanten auf ihre Richtigkeit wurde Gesamt-

RNA aus exponentieller und stationärer Wachstumsphase isoliert. In Northern-Analysen

wurde die Transkription ausgehend vom pD-Promotor bei den Transformanten mit der

strangspezifischen RNA-Sonde 5’D untersucht, die komplementär zum 5’-Bereich von p-

gvpD ist (Abb. 28).
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Bei der 5‘D-Transformante konnte in der exponentiellen Wachstumsphase eine geringe

Menge eines 0,64 kb Transkripts vom 5'-Bereich des p-gvpD-Gens nachgewiesen werden

(Abb. 29). Die Transformante D zeigte keine Hybridisierungssignale mit der 5’D-Sonde

(Abb. 29), da die größeren p-gvpD-Transkripte vermutlich schneller degradiert werden

(Offner, 1996). Die 5‘D/Eexpr-Transformante bildete größere Mengen des 0,64 kb Transkripts

als die 5‘D-Transformante, wobei in der exponentiellen Wachstumsphase mehr mRNA

gebildet wurde als in der stationären Wachstumsphase (Abb. 29). Daraus konnte man

schließen, dass pGvpE als Aktivator auf den pD-Promotor wirkt. Diese Aussage ließ sich

noch dadurch untermauern, dass auch bei der D/Eexpr-Transformante Abbauprodukte der p-

gvpD-mRNA sowohl in der exponentiellen als auch in der stationären Wachstumsphase

nachgewiesen wurden (Abb. 29). Das frühe Auftreten der p-gvpD-mRNA in der

exponentiellen Wachstumsphase bei den Transformanten 5’D/Eexpr und D/Eexpr lässt sich

dadurch erklären, dass das Eexpr-Konstrukt im Expressionsvektor pJAS35 unter Kontrolle des

vor allem exponentiell aktiven fdx-Promotors steht. Bei der Transformante DE konnte

dagegen in der stationären Wachstumsphase eine mRNA mit einer Länge von 0,48 kb

nachgewiesen werden (Abb. 29), vermutlich ein Abbauprodukt der p-gvpDE-mRNA. Diese

mRNA wurde erst in der stationären Wachstumsphase detektiert, da bei der DE-

Transformante beide Gene unter der Kontrollte des stationär aktiven pD-Promotors standen.

Abbildung 29: Northern-Analyse mit Gesamt-RNA von Hf.
volcanii-Transformanten mit der strangspezifischen RNA-
Sonde 5’D. Gesamt-RNA der Transformanten wurde in der
exponentiellen (e) und stationären (s) Wachstumsphase isoliert.
In jeder Spur wurden 10 µg Gesamt-RNA aufgetragen. Die mit
expr bezeichneten DNA-Fragmente standen unter der Kontrolle des
fdx-Promotors im Expressionsvektor pJAS35. Die Lage der 5'D-
Sonde ist in Abb. 28 gezeigt.

Neben diesen Transformanten wurde auch die Hf. volcanii-Transformante pDlD analysiert,

die nur den pD-Promotor mit p-gvpD-mRNA-leader-Region und 47 nt des p-gvpD-

Leserahmens im pWL102-Vektor enthielt. Zur Komplementation der pDlD-Transformante

wurden die Konstrukte Dexpr, DEexpr und Eexpr verwendet, um den Einfluss der Regulatoren

pGvpD und pGvpE auf den pD-Promotor zu untersuchen. Mit der strangspezifischen RNA-

Sonde pDlD, die gegen den p-gvpD-mRNA-leader und 47 nt von p-gvpD gerichtet ist, wurde

die Transkription analysiert. Die verwendeten DNA-Subfragmente sind in Abb. 28 dargestellt.
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Von den Hf. volcanii-Transformanten pDlD, Dexpr, pDlD/Dexpr, pDlD/DEexpr und pDlD/Eexpr

wurde Gesamt-RNA aus exponentieller und stationärer Wachstumsphase isoliert und jeweils

10 µg in Northern-Analysen mit der Sonde pDlD hybridisiert. Anhand der 23S und 16S rRNA

wurde gezeigt, dass Qualität und Menge der Gesamt-RNA bei allen Transformanten gleich

war (Abb. 30A). In der Transformante pDlD konnte ein Transkript der Länge 0,24 kb

nachgewiesen werden (Abb. 30B), welches ungefähr den 190 nt pDlD-Fragment entsprach.

Bei der Dexpr-Transformante konnten längere Transkripte nachgewiesen werden, die in einem

Bereich zwischen 0,24 kb und 2,4 kb hybridisierten (Abb. 30B) und die durch mRNAs vom

Dexpr-Konstrukt verursacht wurden. Die pDlD/Dexpr-Transformante enthielt sowohl das 0,24 kb

Transkript als auch mRNAs bis 2,4 kb Länge (Abb. 30B). Die Menge des 0,24 kb Transkripts

in den Transformanten pDlD/DEexpr und pDlD/Eexpr war deutlich erhöht (Abb. 30B). Dies zeigt

erneut, dass der pD-Promotor durch pGvpE aktivierbar ist.
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Abbildung 30: Methylenblau-gefärbte Nylonmembran (A) und Northern-Analyse (B) mit Gesamt-RNA
der Hf. volcanii-Transformanten mit der strangspezifischen RNA-Sonde pDlD. Gesamt-RNA der
Transformanten wurde in der exponentiellen (e) und stationären (s) Wachstumsphase isoliert. In jeder Spur
wurden 10 µg Gesamt-RNA aufgetragen. Die mit expr bezeichneten DNA-Fragmente standen unter der Kontrolle
des fdx-Promotors im Expressionsvektor pJAS35.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass pGvpE als Aktivator auf den pD-Promotor wirkt,

während für pGvpD kein deutlich reprimierender Einfluss auf den pD-Promotor

nachgewiesen wurde. Die am pD-Promotor startende Transkription von p-gvpDE wird also

durch den Transkriptionsaktivator pGvpE autoregulatorisch beeinflusst.
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Analyse des pD-Promotors mit dem Reportergen bgaH

Die Aktivität des pD-Promotors und der Einfluss des Aktivators pGvpE auf diesen Promotor

wurde auch semiquantitativ mit Hilfe des bgaH-Gens als Reporter analysiert. Die Analysen

wurden mit Hf. volcanii-Transformanten durchgeführt, die Fusionen des pD-Promotors mit

dem bgaH-Leserahmen im pWL102-Vektor enthielten (pD-bgaH-Konstrukt, siehe 3.1, Abb.

19). Neben der basalen Aktivität wurde der Einfluss des Regulatorproteins pGvpE auf den

pD-Promotor mit der pD-bgaH/Eexpr-Transformante getestet, die zusätzlich zum pD-bgaH-

Konstrukt noch p-gvpE im Expressionsvektor pJAS35 enthielt.

X-Gal-Test

Die β-Galaktosidase-Aktivität der Transformanten konnte mit dem X-Gal-Test anhand der

Blaufärbung der Transformanten auf Agarplatten gezeigt werden. Die Transformanten pD-

bgaH und pD-bgaH/Eexpr wurden auf Agarplatten ausgestrichen und nach Wachstum der

Kolonien mit X-Gal-Lösung besprüht. Nach einer Inkubationszeit von mehreren Stunden bei

42 °C waren schwach blau gefärbte Kolonien der pD-bgaH-Transformanten zu erkennen

(Abb. 31). Bei den Kolonien der pD-bgaH/Eexpr-Transformanten zeigte sich eine viel stärkere

Blaufärbung (Abb. 31). Diese Ergebnisse zeigten, dass pGvpE als Transkriptionsaktivator auf

den pD-Promotor des pD-bgaH-Konstrukts wirkt.

pD/EexprpD

Abbildung 31: Vergleich des Koloniephänotyps der Hf. volcanii-Transformanten pD-bgaH und pD-
bgaH/Eexpr nach dem Besprühen mit X-Gal. Die Stärke der Blaufärbung ist ein Maß für die Aktivität der β-
Galaktosidase und damit für die pD-Promotoraktivität. Nach der X-Gal-Behandlung (10 mg/ml in
Dimethylformamid) wurden die Agarplatten über Nacht bei 42 °C inkubiert und anschließend die Blaufärbung
beobachtet. pD entspricht pD-bgaH.
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ONPG-Enzymtest

Die Transformanten pD-bgaH und pD-bgaH/Eexpr wurden als 50 ml Flüssigkulturen

schüttelnd für etwa 100 h bei 37 °C angezogen. In den ONPG-Enzymtest wurden in den 1 ml

Füssigkultur eingesetzt. Der Enzymtest wurde wie im Methodenteil beschrieben durchgeführt.

Zum Vergleich von Wachstum und spezifischer β-Galaktosidaseaktivität wurden die

Ergebnisse jeder Transformante aus vier Versuchen als Kurvendiagramm dargestellt (Abb.

32). Bei den Transformanten pD-bgaH und pD-bgaH/Eexpr konnte ein ähnliches Wachstum

beobachtet werden (Abb. 32). Die spezifische Aktivität der β-Galaktosidase der pD-bgaH-

Transformante lag etwa bei 1 mU/mg und die der pD-bgaH/Eexpr-Transformante etwa bei 10

mU/mg (Abb. 32), war also um das 10-fache erhöht.

Abbildung 32: Wachstumskurven (   )
und Aktivitätskurven (    ) der Haloferax
volcanii-Transformanten pD-bgaH und
pD-bgaH/Eexpr. Die optische Dichte bei
600 nm (OD600nm) und die spezifische
Aktivität der β-Galaktosidase [mU/mg]
sind gegen die Zeit [h] aufgetragen. pD
entpricht pD-bgaH.

Von jeder Transformante wurden die spezifischen β-Galaktosidase-Aktivitäten aus

exponentieller und stationärer Wachstumsphase zusammengefasst und in einem

Säulendiagramm dargestellt (Abb. 33). Für die β-Galaktosidase der pD-bgaH-Transformante

konnte eine spezifische Aktivität von etwa 1 mU/mg in der exponentiellen und stationären

Wachstumsphase bestimmt werden (Abb. 33, Tab. 8). Die spezifische β-Galaktosidase-

aktivität der Transformante pD-bgaH/Eexpr betrug 9 mU/mg in der exponentiellen und 17

mU/mg in der stationären Wachstumsphase (Abb. 33, Tab. 8). Bei der pD-bgaH/Eexpr-

Transformante war die spezifische Aktivität der β-Galaktosidase im Gegensatz zur pD-bgaH-
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Transformante etwa um das 10-fache in der exponentiellen und das 15-fache in der

stationären Wachstumsphase erhöht (Abb. 33, Tab. 8). Diese Ergebnisse zeigten, dass der pD-

Promotor durch den Transkriptionsaktivator pGvpE aktivierbar ist und zwar stärker in der

stationären als in der exponentiellen Wachstumsphase, obwohl GvpE exponentiell gebildet

wird.

Abbildung 33: Säulendiagramm der spezifischen Aktivitäten der Hf. volcanii-Transformanten pD und
pD/Eexpr. Die gelben Säulen repräsentieren die gemittelten Werte der spezifischen Aktivitäten [mU/mg] aus der
exponentiellen Wachstumsphase, die roten Säulen die Werte aus der stationären Wachstumsphase. pD entspricht
pD-bgaH.

Die Ergebnisse sind in Tabelle 8 zusammengefasst.

Tabelle 8: Spezifische ββββ-Galaktosidase-Aktivitäten der pD-bgaH-Transformanten.

spezifische Aktivität
[mU/mg]

Erhöhung der spezifischen Aktivität im
Vergleich zur pD-Promotoraktivität

Transformante
exponentiell stationär exponentiell stationär

pD-bgaH 1 1 --- ---

pD-bgaH/Eexpr 9 17 ~ 10 x ~ 15 x
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3.4 Untersuchungen zur Regulation der am pF-Promotor startenden
Transkription

In H. salinarum PHH1 wird die p-gvpFGHIJKLM-mRNA nur in der exponentiellen

Wachstumsphase gebildet, während das p-gvpDE-Transkript erst stationär erscheint (Abb. 18,

Offner & Pfeifer, 1995). Zudem wurde beobachtet, dass die Menge der p-gvpF-M-mRNA bei

Überexpression des 5‘-Bereichs von p-gvpD stark reduziert wird (Offner & Pfeifer, 1995).

Sowohl die p-gvpFGHIJKLM-mRNA als auch die p-gvpD-mRNA besitzen mit 169 nt bzw.

71 nt sehr lange mRNA-leader-Bereiche. Die beiden mRNA-leader sind einem Bereich von

19 nt zu 73 % komplementär, könnten also eine Doppelstrang-RNA ausbilden (Abb. 34,

Offner & Pfeifer, 1995). Daher wäre es möglich, dass eine ds/ss-spezifische RNase diesen

doppelsträngigen Bereich erkennt und schneidet (Offner & Pfeifer, 1995). Unklar war bisher,

ob die Proteine pGvpD und pGvpE die pF-Promotoraktivität beeinflussen können.

p-gvpF-M 2171- UGGUUGAUCAGUUGCUGCUGUUUUCGCUCGUACUCAAGGC -2210

p-gvpD   49- GGCUGAUCAUCCACUCCGAAAGAAGCGAAGUGCUGACAGA -10

Abbildung 34: Komplementärer Bereich der p-gvpD- und p-gvpF-M-mRNA-leader. Die Nukleotide, die für
die Ausbildung der Doppelstrang-RNA verantwortlich sind, sind fett gedruckt, die 19 nt komplementäre Region
ist grau unterlegt. Die Zahlen bezeichnen die Positionen der Sequenz mit der Accession Number X55648.

Mit Hilfe von Transkriptionsanalysen wurde untersucht, ob die Transkription von p-gvpF

durch den 5’-Bereich von p-gvpD, durch den p-gvpD-mRNA-leader-Bereich oder durch

pGvpD und pGvpE beeinflusst wird. Die Aktivität des pF-Promotors wurde mit Hilfe des

bgaH-Reportergens analysiert. Der Einfluss des p-gvpF-M-mRNA-leaders auf die Stabilität

der mRNA wurde mit dem mc-gvpA-Leserahmen als Reporter untersucht.

Analyse des pF-Promotors mit p-gvpF als Reportergen

Um den möglichen Einfluss der Regulatoren pGvpD und pGvpE oder des p-gvpD-mRNA-

leader-Bereichs auf die am pF-Promotor startende p-gvpF-Transkription zu untersuchen,

wurden Transkriptionsanalysen mit Hf. volcanii-Transformanten durchgeführt. Es wurden die

Transformanten F, F/Dexpr, F/DEexpr, F/Eexpr und F/LeadDexpr hergestellt, die entweder das p-

gvpF-Gen in pWL102 alleine oder zusätzlich die Leserahmen von p-gvpD, p-gvpE oder p-

gvpDE bzw. den p-gvpD-mRNA-leader-Bereich mit 47 nt des p-gvpD-Leserahmens im
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Expressionsvektor pJAS35 enthielten. Die Konstrukte LeadDexpr, Dexpr, DEexpr und Eexpr standen

dabei im Expressionsvektor pJAS35 unter der Kontrolle des starken fdx-Promotors, der vor

allem in der exponentiellen Wachstumsphase zu großen mRNA-Mengen führt. Die für die

Transformation von Hf. volcanii WFD11 verwendeten p-vac-Subfragmente sind in Abb. 35

gezeigt.

p-vac-Region

E DFJKL GHIM C N OA

FBglII

pF

5‘D 1 kb

ISH2

DEexpr
Dexpr

Eexpr

LeadDexpr

5‘D
D

DE
D∆kL

LeadD

F   in pWL102
F* in pMDS20

in pWL102

in pJAS35

Abbildung 35: Subfragmente der p-vac-Region, die für die Transformation von Hf. volcanii eingesetzt
wurden. Die grauen Rechtecke stellen die Gene p-gvpA-O und p-gvpD-M dar und sind mit kursiven Buchstaben
für das jeweilige Gen bezeichnet. Die Pfeile zeigen den Start und die Richtung der Transkripte. Die für die
Transformation verwendeten p-vac-Subfragmente sind unterhalb der Genkarte als Linien gezeichnet, die Balken
oberhalb stehen für die Gen-Fragmente, die zur Herstellung der strangspezifischen RNA-Sonden 5’D, FBglII und
pF als Matrize dienten.

Von den Transformanten F, F/LeadDexpr, F/Dexpr, F/DEexpr und F/Eexpr wurde Gesamt-RNA aus

der exponentiellen und stationären Wachstumsphase isoliert und dann in Northern-Analysen

mit der strangspezifischen Sonde 5‘D gegen den 5‘-Bereich von p-gvpD zur Überprüfung der

Expression der Konstrukte LeadDexpr, Dexpr und DEexpr, sowie mit der strangspezifischen FBglII-

Sonde, die gegen die p-gvpF-mRNA gerichtet ist, hybridisiert.

Die Methylenblau-gefärbte Nylonmembran zeigte anhand der 23S und 16S rRNA, dass RNA-

Menge und RNA-Qualität der Transformanten gleich waren (Abb. 30A, B). In der Northern-

Analyse mit der Sonde 5‘D wurden p-gvpD-spezifische Transkripte detektiert: So konnte bei

der F/LeadDexpr-Transformante, bei der vom p-gvpD-Gen nur noch der mRNA-leader und 47

nt vom p-gvpD-Leserahmen selbst vorhanden waren, ein Signal bei 420 nt nachgewiesen

werden (Abb. 36C). Bei der F/Dexpr-Transformante, die den p-gvpD-Leserahmen enthielt,
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konnte ein 2,4 kb Transkript detektiert werden (Abb. 36C). Die F/DEexpr-Transformante

enthielt die p-gvpDE-Leserahmen, hier zeigte sich ein Signal bei 2,6 kb (Abb. 36C). Damit

war nachgewiesen, dass die p-gvpDE-spezifischen mRNAs von den Transformanten gebildet

wurden. Die F- und die F/Eexpr-Transformanten zeigten wie erwartet keine Hybridisierung mit

der 5‘D-Sonde.

Um die Wirkung auf die am pF-Promotor startende Transkription zu untersuchen, wurde mit

der FBglII-Sonde hybridisiert. Alle Transformanten bildeten Transkripte der Längen 1,2 kb und

0,8 kb, die vor allem in der exponentiellen Wachstumsphase nachgewiesen wurden (Abb.

36D). Das Signal bei 2,4 kb ist vermutlich eine Kompressionsbande, die durch die 23S rRNA

zustande kommt (Abb. 36D). In der stationären Wachstumsphase waren keine spezifischen p-

gvpF-mRNAs mehr vorhanden; die hybridisierte mRNA wirkte abgebaut (Abb. 36D). Die

Signalintensität in der exponentiellen Wachstumsphase bei den F-, F/LeadDexpr-, F/Dexpr und

F/DEexpr-Transformanten war annähernd gleich, wohingegen die Transkriptmenge bei der

F/Eexpr-Transformante etwas erhöht war (Abb. 36D). Daraus ließ sich schließen, dass pGvpE

möglicherweise aktivierenden Einfluss auf die p-gvpF-Transkription hat, während für den p-

gvpD-mRNA-leader-Bereich oder das pGvpD-Protein keine regulatorische Wirkung

bezüglich der p-gvpF-Transkription gezeigt werden konnte.
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Abbildung 36: Methylenblau-gefärbte Nylonmembranen (A, B) und Northern-Analysen mit Gesamt-RNA
von Hf. volcanii-Transformanten (C, D). Es wurde mit den strangspezifischen RNA-Sonden des 5‘-Endes des
p-gvpD-Gens (Sonde 5‘D, Northern 5‘D) oder des p-gvpF-Gens (Sonde FBglII, Northern FBglII) hybridisiert. Die
Lage der DNA-Matrizen für die RNA-Sonden ist in Abb. 35 angegeben. Die RNA (10 µg Gesamt-RNA pro
Spur) wurde in der exponentiellen (e) und stationären (s) Wachstumsphase isoliert.


