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Zusätzlich zur 0,56 kb mc-gvpA-mRNA konnte vor allem in der stationären Wachstumsphase

ein kleineres Transkript von 0,45 kb bei Transformanten, die das pFlF-mcA-Konstrukt

enthielten, nachgewiesen werden (Abb. 43D). Diese Beobachtungen könnten auf ein

spezifisches Degradationsprodukt hinweisen, das durch Abspalten einer 100 nt langen RNA

entsteht. Da ein solches spezifisches Degradationsprodukt bei der pF-lAmcA-Transformante

nicht detektiert wird (Abb. 43C), sollte diese Bande durch den p-gvpF-M-mRNA-leader

begründet sein.

3.5 Untersuchungen zur Regulation des pO-Promotors

Der vierte Promotor der p-vac-Region befindet sich vor dem p-gvpO-Leserahmen: Northern-

Analysen mit einer p-gvpO-spezifischen Sonde zeigen große Mengen an p-gvpO-

Transkripten, die vor allem in der exponentiellen Wachstumsphase nachgewiesen werden

(Offner et al., 1996). Um die Aktivität und mögliche Regulation des Promotors durch pGvpD,

pGvpE oder andere Genprodukte der p-vac-Region zu untersuchen, wurden Northern-

Analysen mit Hf. volcanii-Transformanten, die das p-gvpO-Gen enthielten, durchgeführt. Um

die Aktivität des pO-Promotors und dessen mögliche Regulierung durch verschiedene

Genprodukte der p-vac-Region semiquantitativ zu analysieren, wurde das bgaH-

Reportergensystem verwendet.

Die Expression des p-gvpO-Gens und mögliche Regulation durch Gen-
produkte der p-vac-Region

Um einen möglichen Einfluss von Genprodukten der p-vac-Region und insbesondere der

beiden Regulatoren pGvpD und pGvpE auf den pO-Promotor zu untersuchen, wurden Hf.

volcanii-Transformanten hergestellt, die in Northern-Analysen untersucht wurden. Die

Transformante O enthielt das p-gvpO-Gen in pWL102. Diese O-Transformante wurde mit den

p-vac-Subfragmenten p-gvpD, p-gvpE, p-gvpFGHIJKLM komplementiert, die in den

Expressionsvektor pJAS35 kloniert waren und unter Kontrolle des starken fdx-Promotors  in

der exponentiellen Wachstumsphase stark exprimiert werden. Für eine weitere

Komplementation der O-Transformante wurden die Gene p-gvpACN im Vektor pMDS20

verwendet, die unter Kontrolle des nativen pA-Promotors exprimiert wurden. Die

verwendeten p-vac-Subfragmente sind in Abb. 44 dargestellt.
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Abbildung 44: Subfragmente der p-vac-Region, die für die Transformation von Hf. volcanii eingesetzt
wurden. Die Gene p-gvpA-O und p-gvpD-M sind als graue Rechtecke dargestellt und 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 eingesetzten Subfragmente sind als Linien unterhalb der Genkarte gezeichnet. Die Balken
oberhalb der Genkarte repräsentieren das Gen, das zur Herstellung der strangspezifischen RNA-Sonde O als
Matrize eingesetzt wurde.

Die RNA-Menge und RNA-Qualität waren bei allen Transformanten gleich, wie die Banden

der 23S und 16S rRNA auf der Methylenblau-gefärbten Nylonmembran zeigten (Abb. 45A).

Die Northern-Analysen mit Gesamt-RNA der Transformanten O, O/ACN, O/Dexpr, O/Eexpr und

O/F-Mexpr zeigten keine signifikanten Unterschiede in der Transkriptmenge oder

Transkriptgröße. Bei allen Transformanten konnten vor allem in der stationären

Wachstumsphase Transkripte von 0,4 kb und ein 1,8 kb Länge in etwa gleicher Menge

nachgewiesen werden (Abb. 45B), wobei das große Transkript vermutlich durch

weiterführende Transkription in den Vektor zu erklären ist. Keines der zusätzlichen

Genprodukte beeinflusste die Transkription des p-gvpO-Gens.
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Abbildung 45: Methylenblau-gefärbte Nylonmembran (A) und Northern-Analysen (B) mit Gesamt-RNA
von Hf. volcanii-Transformanten. Es wurde mit der strangspezifischen RNA-Sonde O des p-gvpO-Gens
hybridisiert. Die Lage der DNA-Matrizen für die RNA-Sonde ist in Abb. 41 angegeben. Die RNA (10 µg
Gesamt-RNA pro Spur) wurde in der exponentiellen (e) und stationären (s) Wachstumsphase isoliert. Die
Größen sind in kb angegeben.
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Analyse des pO-Promotors mit dem Reportergen bgaH

Um die Aktivität des pO-Promotors und eine mögliche Regulierung dieses Promotors durch

Genprodukte der p-vac-Region semiquantitativ zu analysieren, wurde das bgaH-Reportergen

verwendet. Für diese Analysen wurden Hf. volcanii-Transformanten hergestellt, die Fusionen

aus dem pO-Promotor mit dem bgaH-Leserahmen, inseriert in pWL102, enthielten (Kapitel

3.1, Abb. 19). Neben der pO-bgaH-Transformante, mit der die basale pO-Promotoraktivität

bestimmt werden sollte, wurden weitere Hf. volcanii-Transformanten hergestellt, die neben

dem pO-bgaH-Konstrukt noch p-gvpACN in pMDS20 oder p-gvpD, p-gvpE oder p-gvpF-M

im Expressionsvektor pJAS35 enthielten. Die verwendeten Konstrukte  sind in Abb. 44

dargestellt. Mit diesen Transformanten sollte die mögliche Beeinflussung des pO-Promotors

durch die Regulatorproteine pGvpD und pGvpE oder durch andere Genprodukte der p-vac-

Region analysiert werden.

X-Gal-Test

Die Transformanten wurden auf Agarplatten ausgestrichen und nach Wachstum mit X-Gal-

Lösung besprüht. Nach einer Inkubationszeit über Nacht bei 42 °C waren die Kolonien der

pO-bgaH- und der pO-bgaH/ACN-Transformanten kaum und die Kolonien der pO-

bgaH/Dexpr- und pO-bgaH/Eexpr-Transformanten etwas blau gefärbt (Abb. 46). Die Kolonien

der pO-bgaH/F-Mexpr-Transformante zeigten die stärkste Blaufärbung (Abb. 46), was darauf

hindeutet, dass der pO-Promotor möglicherweise durch mindestens ein Genprodukt der

Genregion p-gvpFGHIJKLM aktiviert wird. Diese Daten wurden aber durch die mRNA-

Analysen mit der O/F-Mexpr-Transformante nicht bestätigt.

pO/ACN

pO/Dexpr

pO/Eexpr
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Abbildung 46: 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 pO-
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.
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ONPG-Enzymtest

Die Transformanten pO-bgaH, pO-bgaH/ACN, pO-bgaH/Dexpr, pO-bgaH/Eexpr und pO-

bgaH/F-Mexpr wurden als 50 ml Flüssigkulturen schüttelnd für etwa 100 h bei 37 °C

angezogen. Obwohl in den ONPG-Enzymtest, der wie im Methodenteil beschrieben

durchgeführt wurde, bis zu 3 ml Füssigkultur eingesetzt wurden, war die β-Galaktosidase-

Aktivität so gering, dass eine Auswertung nicht möglich war.

4 Deletion eines stem-loop-Motivs am 3‘-Ende des p-gvpA-Gens

Aus der Sequenz der p-gvpACNO-Region lässt sich eine stem-loop-Sequenz nahe dem 3‘-

Ende der p-gvpA-mRNA ableiten, deren Funktion bisher jedoch unbekannt ist (Offner, 1996;

Abb. 47). Sekundärstrukturen von mRNAs werden durch komplementäre Bereiche innerhalb

der RNA-Sequenz hervorgerufen. Diese komplementären Sequenzen können miteinander in

Wechselwirkung treten, wodurch doppelsträngige Bereiche in einem RNA-Molekül

entstehen, die die Bildung von stem-loop-Strukturen hervorrufen. Solche stem-loop-

Strukturen können Einfluss auf die mRNA-Stabilität haben, die Transkription oder die

Translation erschweren, Terminationssignale darstellen oder Bindesstellen für regulatorische

Proteine oder RNAs anbieten.

Bei H. salinarum PHH1 wird die 0,27 kb p-g v p A-mRNA während des gesamten

Wachstumszyklus in großen Mengen gebildet (Horne et al., 1991). Die stem-loop-Struktur

könnte das Terminationssignal der Transkription von p-gvpA sein, da sich diese Struktur

direkt am 3’-Ende der p-gvpA-mRNA befindet. Die p-gvpA-mRNA ist während des gesamten

Wachstums in großen Mengen nachweisbar, ist also vermutlich sehr stabil. Der stem-loop am

3’-Ende könnte auch für die Stabilität der p-gvpA-mRNA verantwortlich sein und die mRNA

vor Degradation durch 3’ 5’-Exoribonukleasen schützen. Zusätzlich zur großen Menge p-

gvpA-mRNA werden bei H. salinarum PHH1 drei längere Transkripte (p-gvpAC, p-gvpACN

und p-gvpACNO) von 1,7 kb, 2,6 kb und 3,1 kb in geringerer Menge gebildet (Offner et al.,

1996). Werden diese schnell vom 3’-Ende her abgebaut, so würde die stem-loop-Struktur als

Stabilisator die p-gvpA-mRNA vor Abbau schützen.

Um die Wirkung einer Deletion dieser stem-loop-Struktur auf die mRNA-Menge zu

untersuchen, wurden zwei Hf. volcanii-Transformanten hergestellt: Die ACNO-

Transformante enthielt die Gene p-gvpACNO, während die Transformante ∆SL die Gene p-

gvpACNO enthielt, bei denen der stem-loop-Bereich nahe dem 3‘-Ende des p-gvpA-Gens

durch rekombinante PCR deletiert war (Abb. 47). Wäre dieser stem-loop-Bereich ein
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Terminationssignal der Transkription, müsste in Northern-Analysen mit einer

strangspezifischen RNA-Sonde von p-gvpA (pA-Sonde) bei der ∆SL-Transformante eine

größere Menge der längeren Transkripte detektiert werden als bei der ACNO-Transformante.

Würde die stem-loop-Struktur hingegen zur Stabilisierung der p-gvpA-mRNA dienen, so

müsste die Menge der p-gvpA-mRNA bei der Transformante ∆SL im Vergleich zur ACNO-

Transformante drastisch reduziert sein.
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Abbildung 47: p-gvpACNO-Subfragmente die für die Transformation eingesetzt wurden (A) sowie
mögliche stem-loop-Struktur nahe dem 3‘-Ende der p-gvpA-mRNA (B). (A) Die Gene p-gvpACNO sind in
der Genkarte als Rechtecke dargestellt und unterhalb mit den jeweiligen Buchstaben für das Gen
gekennzeichnet. Der rote Punkt deutet den stem-loop an. Die Pfeile stellen Start und Richtung der Transkripte
dar. Die für die Transformation verwendeten Subfragmente sind unterhalb der Genkarte als schwarze Linien
gezeichnet. Die Linien über der Genkarte stehen für die strangspezifischen RNA-Sonden pA und O. (B) RNA-
Sequenz zwischen UGA-Stoppcodon von p-gvpA (unterstrichen) und AUG-Startcodon des p-gvpC-Gens (fett
gedruckt). C* steht für ein Cytosin, das in der Sequenz der Accession Number X64729 aus der EMBL-Genbank
fehlt, in der benutzten p-vac-Region durch Sequenzieren nachgewiesen wurde. Die Zahlen bezeichnen die
Positionen der Sequenz mit der Accession Number X64729. Die in der ∆SL-Transformante deletierten
Nukleotide des stem-loop sind rot dargestellt.
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Transkription der p-gvpACNO-Region in ACNO- und ∆∆∆∆SL-Transformante

Gesamt-RNA beider Transformanten ACNO und ∆SL wurde aus exponentieller und

stationärer Wachstumsphase isoliert und in Northern-Analysen mit strangspezifischen Sonden

gegen pA und O hybridisiert, nachdem anhand der Färbung der 23S und 16S rRNA gezeigt

war, dass die RNA-Qualität und RNA-Menge bei allen Transformanten etwa gleich war (Abb.

48A). Die pA-Sonde hybridisierte mit der p-gvpA-mRNA beider Transformanten, wobei nur

bei der ACNO-Transformante große Mengen der 0,27 kb langen p-gvpA-mRNA

nachgewiesen wurden (Abb. 48B). Bei der ∆SL-Transformante hingegen war die Menge der

0,27 kb p-gvpA-mRNA drastisch reduziert und kaum nachweisbar (Abb. 48B). Längere

Transkripte konnten bei beiden Transformanten mit der pA-Sonde nur ganz schwach

detektiert werden (Abb. 48B).

Mit der O-Sonde konnten sowohl bei der ACNO-Transformante als auch bei der ∆SL-

Transformante vor allem während des exponentiellen Wachstums p-gvpO-spezifische Signale

detektiert werden (Abb. 48B). Bei beiden Transformanten konnte eine 2,6 kb und eine 0,42 kb

mRNA nachgewiesen werden (Abb. 48B). Ein 3,4 kb und ein 0,55 kb Transkript wurde nur

bei der ACNO-Transformante gezeigt, allerdings nicht bei der ∆SL-Transformante (Abb.

48B). Die beiden kleinen Transkripte von 0,42 kb und 0,55 kb Länge sind mRNAs, die am

Promotor vor p-gvpO starten. Das starke 2,6 kb Signal könnte eine Kompressionsbande sein,

die durch die 23S rRNA zustande kommt. Die 3,4 kb mRNA ist vermutlich das Transkript,

das die gesamte p-gvpACNO-Region überstreicht und am Promotor vor p-gvpA startet.

Abbi ldung 48:  Methylenblau-gefärbte
Nylonmembran (A) und Northern-Analysen mit
Gesamt-RNA der ACNO- und ∆∆∆∆SL-
Transformanten (B).  Es  wurden  d ie
strangspezifischen RNA-Sonden des p-gvpA-Gens
(Sonde pA) und des p-g v p O-Gens (Sonde O)
eingesetzt. Die Lage der DNA-Matrizen für die RNA-
Sonden ist in Abb. 48 angegeben. Die RNA (10 µg
Gesamt-RNA pro Spur) wurde in der exponentiellen
(e) und stationären (s) Wachstumsphase isoliert.
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Die Ergebnisse dieser Northern-Analysen deuten an, dass der stem-loop am 3‘-Ende von p-

gvpA vermutlich ein Terminationssignal darstellt und auch für die Stabilität der 0,27 kb p-

gvpA-mRNA notwendig ist. Die längeren Transkripte wurden nur in ganz geringer Menge

detektiert. Dies würde dann auf eine Funktion als Terminationssignal der Transkription

hinweisen. Dass beim Fehlen der stem-loop-Struktur die Menge der 0,55 kb p-gvpO-mRNA

drastisch reduziert war, beruht vermutlich darauf, dass das ACNO-Konstrukt am 3'-Ende 300

nt länger ist als das ∆SL-Konstrukt, dem deshalb Terminations- oder Stabilitätssequenzen

fehlen.

In Western-Analysen mit dem mcGv-Antiserum (Englert et al., 1993) sollte pGvpA-Protein

nachgewiesen werden, um zu überprüfen, ob die p-gvpA-mRNA translatiert wird. Bei der

ACNO-Transformante wurden pGvpA-spezifische Signale detektiert (Abb. 50), wobei das

pGvpA-Protein in ähnlich großer Menge wie beim Wildtyp Halobacterium salinarum PHH1

gebildet wurde (Abb. 50). Bei der ∆SL-Transformante waren jedoch weder das 8 kDa

pGvpA-spezifische Signal noch aggregiertes pGvpA-Protein nachweisbar (Abb. 50). Die

drastische Reduktion der p-gvpA-mRNA-Menge bei der ∆SL-Transformante, die durch das

Fehlen dieses stem-loop-Motivs hervorgerufen wird, ist vermutlich die Ursache für das Fehlen

des pGvpA-Proteins.
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Abbildung 49: Western-Analysen zur Detektion des pGvpA-Proteins in Zellextrakten der Hf. volcanii-
Transformanten. Die Zellextrakte aus der stationären Wachstumsphase (20 µg Gesamtprotein in jeder Spur)
wurden mit dem mcGv-Antiserum inkubiert (Englert et al., 1993). Es wurden jeweils zwei Transformanten
analysiert.
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Diskussion

Bei Halobacterium salinarum PHH1 beruht die Gasvesikelbildung auf der von vier

Promotoren ausgehenden Expression der 14 p-gvp-Gene (p-gvpACNO, p-gvpDEFGHIJKLM).

Transformationsexperimente mit p-vac-Konstrukten bei denen einzelne gvp-Gene deletiert

waren, deuteten an, dass die acht Gene p-gvpA, p-gvpO, p-gvpFG und p-gvpJKLM für die

Gasvesikelbildung essentiell sind (Offner et al., 2000). Bei einer Deletion der Gene p-gvpCN,

p-gvpDE und p-gvpHI (einzeln oder zusammen) konnten Haloferax volcanii-Transformanten

dagegen noch Gasvesikel  bilden, weshalb diese sechs Gene für die Gasvesikelbildung nicht

essentiell sind (Offner & Pfeifer, 1995; Offner et al., 1996; Offner et al., 2000).

Für die p-gvpACNO-Gene wurde bereits von S. Offner auf Transkriptionsebene bestätigt, dass

p-gvpA und p-gvpO die essentiellen Gene für die Gasvesikelbildung sind (Offner et al., 1996).

Die p-gvpDE-Gene sind für die Gasvesikelbildung bei H. salinarum PHH1 nicht essentiell

(Offner & Pfeifer, 1995). Untersuchungen an der c-vac-Region von H. salinarum PHH4 und

der mc-vac-Region von Hf. mediterranei zeigten, dass die Proteine GvpD und GvpE hier eine

regulatorische Funktionen besitzen und dass GvpE als Aktivatorprotein für den cA- und mcA-

Promotor benötigt wird (Krüger et al., 1998 ; Pfeifer et al., 2001; Plößer & Pfeifer, 2002).

In dieser Arbeit wurden Haloferax volcanii-Transformanten auf RNA-Ebene untersucht,

denen eins der Gene der p-g v p FGHIJKLM-Genregion fehlte. Die phänotypischen

Untersuchungen mit diesen ∆X-Transformanten wiesen darauf hin, dass die Gene p-gvpH und

p-gvpI nicht essentiell für die Gasvesikelbildung sind, da ∆H- und ∆I-Transformanten

Gasvesikel synthetisierten. Die anderen ∆X-Transformanten waren Gasvesikelnegativ (Vac-).

Um zu zeigen, dass das Fehlen der Gasvesikel bei den ∆X-Transformanten nicht auf fehlende

Genexpression der Konstrukte zurückzuführen ist, wurden die jeweiligen K∆X-

Transformanten als Kontrollen hergestellt. Diese tragen alle 14 p-gvp-Gene und sollten

Gasvesikel in ähnlicher Menge wie der Wildtyp H. salinarum PHH1 bilden. Allerdings zeigte

der Gasvesikelphänotyp (Vac-Phänotyp) bei den K∆X-Transformanten große Unterschiede.

Um die Expression der gvp-Gene in den Transformanten ∆F, ∆G, ∆H, ∆I, ∆J, ∆K, ∆L und ∆M

und deren Kontrolltransformanten zu analysieren, wurden Northern-Analysen durchgeführt

und parallel dazu die Gasvesikelbildung auf Festmedium und in Flüssigkultur beobachtet.

Dem festen 3,5 M Hf. volcanii-Vollmedium werden zur Förderung der Gasvesikelbildung
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generell 15 % Saccharose zugegeben, das dem flüssigen 3,5 M Hf. volcanii-Vollmedium aus

Viskositätsgründen fehlt.

Bei den Vac+-Transformanten zeigte sich, dass die Menge gasvesikelbildender Zellen in

Flüssigkultur geringer ist als beim Wachstum auf Festmedien. Auch werden in Flüssigkultur

weniger Gasvesikel pro Zelle gebildet.

Die Transformanten ∆F, ∆G, ∆J, ∆K, ∆L und ∆M bildeten weder auf Festmedien noch in

Flüssigkultur Gasvesikel und sind daher Vac-. Abgesehen von der unterschiedlichen

Gasvesikelmenge bildeten die Transformanten ∆H und ∆I in Flüssigkultur und auf Agarplatte

Gasvesikel. Mit Ausnahme der Transformanten K∆K und K∆ M bildeten alle K∆X-

Transformanten sowohl auf Agarplatte als auch in Flüssigmedium Gasvesikel, allerdings in

sehr unterschiedlichen Mengen. Die Transformanten K∆K und K∆M, die auf Agarplatte erst

sehr spät und nur wenige Gasvesikel bilden, sind in Flüssigkultur nicht zur Gasvesikelbildung

befähigt. Bei diesen Analysen wurde deutlich, dass die Transformanten auf Festmedien

wesentlich mehr Gasvesikel bilden als in Flüssigmedien. Da diesen keine Saccharose

zugegeben wird, könnte die geringere Gasvesikelbildung in Flüssigkultur auf den geringeren

osmotischen Wert des Mediums zurückzuführen sein.

Die Menge der p-gvpA- und p-gvpFGHIJKLM-mRNA lässt nur bedingt
Rückschlüsse auf die Gasvesikelmenge der ∆∆∆∆X-und K∆∆∆∆X-Transformanten
zu.

Die Vac-Phänotypen und damit die Gasvesikelmenge variierte stark bei den

Kontrolltransformanten K∆X der Deletionsserie. Als mögliche Erklärung wurde zunächst

angenommen, dass die gvp-Gene hier unterschiedlich stark exprimiert werden. In den

Transformanten werden die gvp-Gene der p-vac-Region teils unter Kontrolle der nativen

Promotoren, teils aber auch unter der Kontrolle des fdx-Promotors exprimiert, der zu großen

Transkriptmengen in der exponentiellen Wachstumsphase führt. Es war daher wichtig, die

Transkription dieser p-vac-Konstruke näher zu untersuchen. Deshalb wurde in allen Hf.

volcanii-Transformanten der Deletionsserie (∆F, ∆G ∆H, ∆I, ∆J, ∆K, ∆L, ∆M) sowie den

jeweils dazu gehörenden Kontrolltransformanten K∆X die Expression der p-gvpFGHIJKLM-

Gene analysiert. Daneben wurde auch die Expression des p-gvpA-Gens auf RNA- und

Proteinebene untersucht, um auszuschließen, dass die Vac--Phänotypen auf fehlende p-gvpA-

Expression zurückzuführen sind. Das p-gvpA-Gen kodiert für das Hauptstrukturprotein

pGvpA der Gasvesikel.
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Bei allen Transformanten konnte die 0,27 kb p-gvpA-mRNA nachgewiesen werden. Die

mRNA-Menge war bei allen Transformanten ähnlich, wobei in der exponentiellen

Wachstumsphase meist mehr mRNA nachgewiesen wurde als in der stationären

Wachstumsphase. Eine fehlende oder geringe Gasvesikelbildung ist deshalb nicht auf

fehlende p-gvpA-mRNA zurückzuführen. Die Menge an p-gvpA-Transkript war also nicht der

limitierende Faktor. In Western-Analysen mit dem mcGv-Antiserum, das vor allem GvpA-

Protein detektiert (Englert et al., 1993), zeigte sich, dass pGvpA-Protein von allen

Transformanten gebildet wurde, allerdings in unterschiedlichen Mengen, die nicht mit der

Menge der Gasvesikel korrelierten. Es ist schwierig, die Unterschiede von pGvpA-Protein-

Menge und Gasvesikelmenge miteinander in Zusammenhang zu bringen, da zur Isolierung

der löslichen Proteine Zellmembranen und Zelltrümmer entfernt werden, bei denen sich

vermutlich auch größere Gasvesikelbruchstücke befinden. Die Menge an freiem pGvpA kann

auch durch Gasvesikelbildung stark reduziert werden. Zusammenfassend lässt sich sagen,

dass weder die Menge an p-gvpA-mRNA noch die pGvpA-Protein-Menge mit den

beobachteten Vac-Phänotypen der Transformanten korrelieren. Da p-gvpA-mRNA immer in

genügender Menge vorhanden ist und immer pGvpA-Protein gebildet wird, ist die p-gvpA-

Expression nicht der Grund für die unterschiedlichen Vac-Phänotypen.

Neben der p-gvpA-Expression wurde bei den ∆X-Transformanten und den jeweiligen

Kontrollen K∆X auch die Expression der Gene p-gvpFGHIJKLM analysiert, die auf zwei

Vektorkonstrukten liegen. Die gvp-Gene stehen dabei teils unter Kontrolle des nativen pF-

Promotors im Vektor pWL102, teils unter Kontrolle des starken fdx-Promotors im

Expressionsvektor pJAS35. Der fdx-Promotor ist ebenso wie der pF-Promotor in der

exponentiellen Wachstumsphase aktiv, führt allerdings zu wesentlich größeren Transkript-

mengen als der schwächere pF-Promotor. Zwei Sonden wurden zum Nachweis dieser

Transkripte eingesetzt. Mit der p-gvpFG-spezifischen Sonde FG wurden jeweils Transkripte

detektiert, die vom nativen pF-Promotor aus in den verschiedenen pWL102-Konstrukten

gebildet wurden, während die p-gvpLM-spezifische Sonde LM mit mRNAs hybridisierte, die

am fdx-Promotor des Expressionsvektors pJAS35 starteten.

Wurde die FG-Sonde verwendet, konnte bei allen Transformanten die jeweils erwartete

mRNA detektiert werden. Je nach verwendeten p-vac-Subfragmenten wiesen diese mRNAs

Längen zwischen 0,9 kb und 3,6 kb auf. Die Transkriptmenge war dabei in der exponentiellen

Wachstumsphase meist größer als in der stationären Wachstumsphase, ähnlich wie beim

Wildtyp H. salinarum PHH1, der die p-gvpF-M-mRNA auch nur während des exponentiellen

Wachstums bildet. Es waren keine signifikanten Unterschiede in den Transkriptmengen
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zwischen den verschiedenen ∆X- und K∆X-Transformanten festzustellen, was bedeutet, dass

die am pF-Promotor startenden mRNAs ebenfalls nicht die Gasvesikelmenge bestimmen.

Somit sind alle gvp-Transkripte, die am pA-Promotor und pF-Promotor im Vektor pWL102

starten, in allen Transformanten in gleicher Menge vorhanden und nicht für die

unterschiedlichen Gasvesikelmengen verantwortlich.

Mit der LM-Sonde wurden die am fdx-Promotor startenden mRNAs aus den pJAS35-

Konstrukten detektiert. Bei fast allen Transformanten wurden große Mengen an mRNA nach-

gewiesen, die mRNA-Menge war dabei - wie erwartet - in der exponentiellen Wachstums-

phase meist größer als in der stationären Wachstumsphase. Zwei Ausnahmen waren hier zu

beobachten: Transformanten, die das Konstrukt J-Mexpr enthielten, zeigten eine drastisch

reduzierte p-gvpJKLM-mRNA-Menge in beiden Wachstumsphasen. Zum anderen enthielten

die Transformanten mit dem Mexpr-Konstrukt nur in der stationären Wachstumsphase geringe

Mengen an p-gvpM-mRNA. Einzeltransformanten, die nur das J-Mexpr-Konstrukt enthielten,

zeigten diese drastische Reduktion der Transkriptmenge nicht, während Einzeltransformanten

mit dem Mexpr-Konstrukt dieses ebenfalls nur während des stationären Wachstums

exprimierten. Da die Transformanten ∆I und K∆J, die beide das J-Mexpr-Konstrukt enthalten,

große Mengen an Gasvesikeln bilden, scheint die drastische Reduktion der p-gvpJKLM-

mRNA die Gasvesikelmenge nicht zu reduzieren. Die K∆M-Transformante bildet dagegen

nur auf Festmedien und auch erst nach einigen Wochen Inkubationszeit Gasvesikel, was

durch die späte und zu schwache Expression des Mexpr-Konstrukts zu erklären ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die gvp-Gene in den ∆X- und K∆X-Transformanten

transkribiert werden und damit die Vac--Phänotypen der ∆X-Transformanten wirklich auf das

Fehlen des jeweiligen Gens zurückzuführen sind. Die Genprodukte der Gene p-gvpFG und p-

gvpJKLM sind damit für die Gasvesikelbildung essentiell. Die Unterschiede in der Menge an

Gasvesikeln, die von den K∆X-Transformanten produziert werden, lassen sich nicht auf

unterschiedliche Transkriptmengen der p-gvpFGHIJKLM-Genregion zurückführen. Die

Vac++-Transformanten K∆H, K∆I, die Vac+-Transformanten K∆G, K∆L und die Vac(+)-

Transformanten K∆F, K∆K bilden alle ähnliche Mengen an p-gvpFGHIJKLM-Transkripten.

Die Vac++-Transformante K∆J enthielt trotz großer Mengen an Gasvesikeln wesentlich

weniger p-gvpJKLM-mRNA. Lediglich bei der K∆M-Transformante lässt sich die geringe

Gasvesikelmenge und das sehr späte Auftreten von Gasvesikeln durch die späte und schwache

Expression des Mexpr-Konstrukts erklären. Für die ∆L-Transformante, die ebenfalls das Mexpr-

Konstrukt enthält, könnte dies bedeuten, dass das Fehlen von Gasvesikeln möglicherweise auf

eine schwache Expression des p-gvpM-Gens zurückzuführen ist und nicht auf das Fehlen von
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p-gvpL. Weshalb der fdx-Promotor hier nur in der stationären Wachstumsphase aktiv ist, ist

ungeklärt.

Die acht Gene p-gvpFGJKLM-AO reichen aus, um in Haloferax volcanii-
Transformanten die Bildung von Gasvesikeln hervorzurufen.
Aus den Studien zur Deletion einzelner p-gvp-Gene wurde geschlossen, dass von den 14 p-

gvp-Genen die acht Gene p-gvpA, p-gvpF, p-gvpG, p-gvpJ, p-gvpK, p-gvpL, p-gvpM und p-

gvpO essentiell für die Gasvesikelbildung sind. Um nun zu untersuchen, ob diese auch

ausreichen, um in Hf. volcanii-Transformanten Gasvesikel zu erzeugen, wurde von S. Offner

ein pWL102-Konstrukt hergestellt, dass nur diese Gene unter der Kontrolle der eigenen

Promotoren enthielt.  Diese minimale p-vac-Region (= minvac-Region) wurde aus

technischen Gründen aus zwei Einheiten (p-gvpFGJKLM und p-gvpAO) zusammengesetzt,

wobei die Gene nicht in zwei entgegengesetzt orientierten Genclustern angeordnet waren,

sondern hintereinander. Die Transkription der p-gvpFGJKLM-AO-Gene startete an den

nativen Promotoren vor p-gvpF, p-gvpA und p-gvpO. Die Gene p-gvpCN, p-gvpDE und p-

gvpHI wurden nicht über PCR, sondern über Restriktionsschnittstellen deletiert, die in der p-

vac-Region liegen. Deshalb waren noch der 5’-Bereich von p-gvpC sowie die 3’-Bereiche der

Gene p-gvpN, p-gvpE und p-gvpI in der minvac-Region enthalten.

Hf. volcanii-Transformanten mit diesem minvac-Konstrukt bildeten zunächst keine

Gasvesikel. Um festzustellen welche der p-gvp-Gene fehlen, wurden Transformanten

hergestellt, die zusätzlich zur minvac-Region die Gene p-gvpACNO oder p-gvpEFGHIJKLM

enthielten. Die Transformante minvac/ACNO bildete im Gegensatz zur Transformante

minvac/E-Mexpr keine Gasvesikel. Daraufhin wurde die Genregion p-gvpE-M weiter verkürzt,

um das zur Gasvesikelbildung benötigte Gen zu finden. Die Transformanten minvac/F-Mexpr,

minvac/G-Mexpr, minvac/H-Mexpr, minvac/I-Mexpr und minvac/J-Mexpr bildeten Gasvesikel,

während die minvac/K-Mexpr-Transformante einen Vac--Phänotyp hatte. Das Konstrukt J-Mexpr

reichte offenbar aus, um die minvac-Region zu komplementieren. Die hier vorhandenen Gene

sind aber schon in der minvac-Region enthalten, was darauf hinwies, dass diese vier Gene in

der minvac-Region nicht ausreichend exprimiert wurden. Transkriptionsanalysen wurden mit

den Transformanten minvac, minvac/I-Mexpr und minvac/J-Mexpr durchgeführt, um jeweils die

Menge des p-gvpJKLM-Transkripts zu untersuchen.

Um die p-gvpFGJKLM-mRNA des minvac-Konstrukts nachzuweisen, wurde die strang-

spezifische Sonde FG verwendet. Mit der FG-Sonde, die mit dem 5’-Bereich der p-

gvpFGJKLM-mRNA hybridisiert, wurde ein 3,5 kb Transkript detektiert, das die gesamte p-

gvpFGJKLM-Region überstreichen kann, aber nur in geringen Mengen gebildet wurde.
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Zusätzlich konnten noch zwei kürzere Transkripte von 1,8 kb und 1,4 kb Länge detektiert

werden, die in größerer Menge vorhanden waren und wahrscheinlich in p-gvpK bzw. p-gvpJ

enden. Ursachen für die kleineren Transkripte könnten sein, dass das 3,5 kb-Transkript

schnell degradiert wird oder dass die Transkription frühzeitig abbricht, da zwischen den

Genen p-gvpF und p-gvpJ mit 121 bp des p-gvpI-Gens ein langer intergener Bereich

vorhanden ist. Die LM-Sonde, die mit dem 3’-Bereich der p-gvpFGJKLM-mRNA

hybridisierte, detektierte in der minvac-Transformante nur ganz geringe Mengen des 3,5 kb-

Transkripts, die kleineren mRNAs konnten jedoch nicht nachgewiesen werden. Das zeigte,

dass die beiden kurzen Transkripte nicht die gesamte p-gvpFGJKLM-Region überspannen.

Die Transformanten minvac/I-Mexpr und minvac/J-Mexpr, die beide Gasvesikel bildeten,

enthielten große Mengen p-gvpIJKLM- bzw. p-gvpJKLM-mRNA, die im Expressionsvektor

pJAS35 unter Kontrolle des starken fdx-Promotors gebildet wurden. Das Fehlen der

Gasvesikel bei der minvac-Transformante lässt sich daher vermutlich durch die sehr geringe

Menge an p-gvpFGJKLM-mRNA erklären.

Zusammenfassend kann man sagen, dass die acht Gene p-gvpA, p-gvpO, p-gvpFG und p-

gvpJKLM ausreichen, um in Hf. volcanii-Transformanten die Bildung von Gasvesikeln

hervorzurufen, weitere Gene der p-vac-Region werden nicht benötigt. Zusätzlich zum

minvac-Konstrukt müssen aber die Gene p-gvpJKLM in trans zugegeben werden, um eine

ausreichende Expression der p-gvpJKLM-Gene zu gewährleisten.

Die Expression des p-gvpA-Gens im minvac-Konstrukt wurde ebenfalls untersucht, und zwar

auf Transkriptionsebene und durch Nachweis des pGvpA-Proteins. Mit der Sonde gegen die

p-gvpA-mRNA wurden bei allen Transformanten gleiche Mengen des 0,27 kb p-gvpA-

Transkripts detektiert, woraus zu schließen war, dass die Menge der p-gvpA-mRNA keinen

Einfluss auf die Gasvesikelbildung bei der minvac-Transformante hat. Verwunderlich war,

dass bei der minvac-Transformante kein pGvpA-Protein detektiert wurde, da Hf. volcanii-

Transformanten, die nur ein Vektorkonstrukt mit p-gvpA enthalten, immer pGvpA-Protein

bilden. Bei den Transformanten minvac/I-Mexpr, minvac/J-Mexpr und sogar bei der Vac--

Transformante minvac/K-Mexpr konnte dagegen pGvpA nachgewiesen werden.

Die essentiellen gvp-Gene werden auch bei anderen Gasvesikelbildnern
gefunden.

Da auch bei anderen Prokaryonten Gasvesikel oder gvp-Gene gefunden wurden, ist es

interessant, diese mit den acht essentiellen p-gvp-Genen von Halobacterium salinarum PHH1

zu vergleichen, um Ähnlichkeiten aufzuweisen. Unter den halophilen Archaea bilden außer
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Halobacterium salinarum noch Haloferax mediterranei und das haloalkaliphile Archaeon

Natronobacterium vacuolatum Gasvesikel (Stoeckenius & Kunau, 1968; Englert et al., 1990;

Mwatha & Grant, 1993). Das gvp-Gencluster von N. vacuolatum besteht aus den 12 Genen

nv-gvpACNOFGHIJKLM, wobei die Gene homolog zu den gvp-Genen von H. salinarum und

Hf. mediterranei sind, gvpD und gvpE jedoch fehlen (Abb. 52; Tab. 9) (Mayr, 1997; Mayr &

Pfeifer, 1997). Auch einige Cyanobakterien, z. B. Anabaena flos-aquae sind zur

Gasvesikelbildung befähigt (Walsby, 1994). Bei Anabaeana flos-aquae wurden sechs

Homologe zu gvp-Genen von H. salinarum gefunden, darunter einige Kopien von gvpA sowie

gvpCN und gvpJKL (Abb. 52; Tab. 9) (Kinsman et al., 1995). Während des

Genomsequenzierungsprojekts des Gram-positiven Bakteriums Streptomyces coelicolor

wurden jeweils acht gvp-Gene auf den Cosmiden 1E6 und F91 gefunden (EMBL-Datenbank,

Accession Numbers AL033505, AL132973). Die Gene befinden sich in einem

gvpOAFGXXJLSK-Gencluster (Abb. 52, Tab. 9), wobei XX für zwei hypothetische

Proteingene steht (EMBL-Datenbank). Bei Bacillus megaterium, einem Gram-positiven

Bodenbakterium, wurde ein gvp-Gencluster mit 14 gvp-Genen (gvpAPQBRNFGLSKJTU)

gefunden (Abb. 52, Tab. 9, Li & Cannon, 1998). Die Genprodukte von gvpA und gvpB zeigen

starke Ähnlichkeiten zueinander und zu den anderen GvpA-Proteinen, wobei gvpB vermutlich

für das Hauptstrukturprotein kodiert, da die Gene gvpAPQ  nicht essentiell für die

Gasvesikelbildung in E. coli-Transformanten sind (Li & Cannon, 1998). Tabelle 9 zeigt einen

Vergleich der verschiedenen vac-Regionen.

Tabelle 9: Vergleich der gvp-Gene aus Archaea und Bakterien.

Spezies oder Region gvp-Gene
Halobacterium salinarum A C D E F G H I J K L M N O

minvac A F G J K L M O

Natronobacterium vacuolatum A C F G H I J K L M N O

Anabaena flos-aquae A C J K L N

Bacillus megaterium B/A F G J K L S N R

Streptomyces coelicolor A F G J K L S O

Beim Vergleich der Aminosäuresequenzen der gvp-Genprodukte der verschiedenen Spezies

zeigt sich, dass die Gene gvpP sowie gvpTU von B. megaterium keine archaealen Homologe

haben (Offner et al., 2000). Die gvpS-Genprodukte von B. megaterium und S. coelicolor

zeigen allerdings starke Ähnlichkeit zueinander und könnten homolog zum halobakteriellen

GvpM sein. Ein Vergleich der Aminosäuresequenzen des GvpM-Proteins und der GvpS-

Proteine ist in Abb. 50 dargestellt.
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Abbildung 50: Vergleich der Aminosäuresequenzen des pGvpM-Proteins von H. salinarum PHH1 und der
GvpS-Proteine von S. coelicolor und B. megaterium. Konservierte Aminosäuren sind durch hellgraue
Unterlegung hervorgehoben.

Das gvpR-Genprodukt von B. megaterium hat 44 % Ähnlichkeit zum gvpO-Genprodukt von

S. coelicolor und 39 % Ähnlichkeit zu den GvpO-Proteinen der Halobakterien und könnte

somit ein GvpO-Homolog sein. Ein Vergleich der Aminosäuresequenzen dieser Proteine ist in

Abb. 51 gezeigt.
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Abbildung 51: Vergleich der Aminosäuresequenzen der GvpO-Proteine von H. salinarum PHH1 und S.
coelicolor sowie des GvpR-Proteins von B. megaterium. Konservierte Aminosäuren sind durch hellgraue
Unterlegung hervorgehoben.

Wie oben beschrieben ist die Genanordnung der gvp-Gene bei den verschiedenen Spezies

unterschiedlich. Die halophilen Archaea besitzen 14 gvp-Gene, die in zwei Genclustern

gvpACNO und gvpDEFGHIJKLM angeordnet und entgegengesetzt orientiert sind, wobei

gvpD  genaufwärts von gvpA liegt (Abb. 52). Bei dem haloalkaliphilen Archaeon

Natronobacterium vacuolatum liegen die Gene als nv-gvpACNOFGHIJKLM-Gencluster
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hintereinander (Abb. 52). Hintereinander liegen auch die bisher gefundenen gvp-Gene von

Anabaena flos-aquae (Abb. 52). Bei den Gram-positiven Bodenbakterien Bacillus

megaterium und Streptomyces coelicolor unterscheidet sich die Genanordung der gvp-Gene

von der Genanordnung bei Halobakterien (Abb. 52). Einige gvp-Gene (gvpLSK) sind zwar bei

den Gram-positiven Bakterien B. megaterium und S. coelicolor gleich angeordnet, die

Anordnung unterscheidet sich aber von der Anordnung der homologen Gene gvpKLM bei

Archaea (Abb. 52).

Halobacterium salinarum PHH1, p-vac-Region

DEFJKL GHIM C N OA

1 kb

Natronobacterium vacuolatum

MLKJIHGFA C N O

J K LA C NA

Anabaena flos-aquae

A P Q B R GN F L S K J T U

Bacillus megaterium

O A F G X X J L S K

Streptomyces coelicolor

minvac

A OF G J K L M

Abbildung 52: Die minvac-Region sowie die gasvesikelkodierenden Regionen von Halobacterium
salinarum PHH1, Natronobacterium vacuolatum, Anabaena flos-aquae, Streptomyces coelicolor und
Bacillus megaterium. Die Gene sind als Rechtecke dargestellt und mit dem jeweiligen Buchstaben für das Gen
gekennzeichnet. Die grau gefüllten Kästchen deuten die essentiellen gvp-Gene an. Die Pfeile geben Start und
Richtung der Transkripte an, wenn diese bekannt sind.

Beim Vergleich der gvp-Gene von Bacillus megaterium und Streptomyces coelicolor mit den

Genen der minvac-Region, fällt auf, das beide Gram-positive Bodenbakterien mindestens die

Gene besitzen, die bei Halobacterium salinarum PHH1 essentiell zur Gasvesikelbildung sind.

S. coelicolor enthält sogar nur die essentiellen gvp-Gene. Es wäre daher interessant zu

untersuchen, ob diese Gene von B. megaterium und S. coelicolor zur Gasvesikelbildung

ausreichen und welche Funktion Gasvesikel in Bodenbakterien haben. Bei dem

mycelbildenden Bakterium S. coelicolor könnten die Gasvesikel den Sporen während der
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Keimung in nassen Böden ermöglichen, an der sauerstoffreichen Oberfläche zu bleiben

(Bentley et al., 2002).

Regulation der vier p-vac-Promotoren

Die Transkription der 14 Gene der p-vac-Region startet an den vier Promotoren, die vor p-

gvpA (pA-Promotor), p-gvpD (pD-Promotor), p-gvpF (pF-Promotor) und p-gvpO (pO-

Promotor) liegen. Die verschiedenen gvp-Transkripte werden dabei in unterschiedlichen

Wachstumsphasen nachgewiesen: Die p-gvpFGHIJKLM- und p-gvpO-mRNAs werden nur

während der exponentiellen und die p-gvpDE-mRNA nur während der stationären

Wachstumsphase gebildet. Das p-gvpA-Transkript kann während des gesamten Wachstums

nachgewiesen werden, mit einem Maximum in der früh-stationären Wachstumsphase (Offner

& Pfeifer, 1995; Offner et al., 1996). Bisher ist nicht klar, warum der pF- und der pO-

Promotor nur während der exponentiellen Wachstumsphase aktiv sind und ob eine Repression

dieser Promotoren in der stationären Wachstumsphase durch Genprodukte der p-vac-Region

erfolgt. Ebenso unklar ist, warum der pA-Promotor früh-stationär die höchste Aktivität hat

und ob dieser durch p-vac-Genprodukte reguliert ist.

Mögliche Regulatoren der Genexpression der p-vac-Region könnten die p-gvpDE-

Genprodukte sein, da aus Analysen an der mc-vac- und der c-vac-Region bekannt ist, dass

GvpE ein Transkriptionsaktivator ist und GvpD eine repressorische Funktion hat (Krüger et

al., 1998; Pfeifer et al., 2001; Plößer & Pfeifer, 2002). Transformanten, die nur das p-gvpA-

Gen enthalten, bilden bereits große Mengen an p-gvpA-mRNA, ohne dass der Promotor durch

einen Transkriptionsaktivator aktiviert werden muss (Offner & Pfeifer, 1995). In

Transformanten die lediglich mc-gvpA enthalten, werden dagegen nur geringe Mengen mc-

gvpA-mRNA nachgewiesen, während das c-gvpA-Gen alleine überhaupt nicht exprimiert wird

(Röder & Pfeifer, 1996; Krüger & Pfeifer, 1996). Für die Aktivierung der Promotoren mcA

und cA ist das GvpE-Protein, ein mögliches Leucin-Zipper-Protein, notwendig (Krüger et al.,

1998; Pfeifer et al., 2001; Plößer & Pfeifer, 2002). Das mc-gvpD-Genprodukt hat dagegen

einen repressorischen Einfluss auf die Gasvesikelbildung bei Hf. mediterranei, da ∆D-

Transformanten mit der mc-vac-Region, die eine Deletion in mc-gvpD enthält, Gasvesikel-

überproduzenten sind (Englert et al., 1992b). Bei zusätzlicher Anwesenheit von mcGvpD in

∆D+D-Transformanten ist die Gasvesikelmenge reduziert (Pfeifer et al., 2001). Inwieweit die

entsprechenden Proteine der p-vac-Region Einfluss auf die Transkription der p-gvp-Gene

haben, wurde in dieser Arbeit untersucht.
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Eine Regulation der p-gvpF-M-mRNA-Menge wurde auf RNA-Ebene vermutet. Die Menge

der p-gvpFGHIJKLM-mRNA ist in Transformanten bei gleichzeitiger starker Expression des

5‘-Bereichs von p-gvpD stark reduziert (Offner & Pfeifer, 1995). Sowohl die p-gvpF-M-

mRNA als auch die p-gvpD-mRNA besitzen mit 169 nt bzw. 71 nt sehr lange mRNA-leader-

Bereiche, die Sekundärstrukturen ausbilden können (Offner & Pfeifer, 1995). Die beiden

mRNA-leader sind in einem Bereich von 19 nt zu 73 % komplementär, könnten also eine

Doppelstrang-RNA ausbilden (Offner & Pfeifer, 1995). Daher wäre es möglich, dass eine

ds/ss-spezifische RNase diesen doppelsträngigen Bereich erkennt und das p-gvpF-M-

Transkript deshalb schnell degradiert wird (Offner & Pfeifer, 1995). Ein solches Enzym

wurde in H. salinarum PHH1 gefunden, wo es an der Regulation des lysogenen Zyklus des

halobakteriellen Phagen ΦH beteiligt ist, da durch eine antisense-RNA die Degradation des

lytischen Transkripts eingeleitet wird (Stolt & Zillig, 1993a, b). Es wurde deshalb analysiert,

ob die Menge der p-gvpF-M-mRNA bei Anwesenheit des p-gvpD-mRNA-leaders reduziert

wird.

Mit Hilfe von Northern-Analysen und durch den Einsatz des bgaH-Reportergens zur

Bestimmung der Promotorstärke wurden die Transkription der p-vac-Region sowie Stärke

und Regulation der vier p-vac-Promotoren näher untersucht. 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). Die Aktivität der β-Galaktosidase kann durch

Umsetzung von X-Gal zu einem blauen Farbstoff oder durch Aktivitätstests, bei denen die

Hydrolyse von ONPG zu ONP- fotometrisch verfolgt wird, bestimmt werden. Dadurch ist es

möglich, Rückschlüsse auf die Aktivität der mit dem bgaH-Gen fusionierten Promotoren zu

ziehen.

Zunächst wurde der Einfluss der pGvpD- und pGvpE-Proteine auf die p-vac-Promotoren

untersucht. Dazu wurden Transformanten hergestellt, die eins der Gene p-gvpA, p-gvpD, p-

gvpF oder p-gvpO unter Kontrolle der nativen Promotoren enthielten. Diese Transformanten

wurden dann mit Konstrukten, die die Gene p-gvpD, p-gvpDE oder p-gvpE enthielten,

komplementiert. Für solche Transformationsexperimente stehen Vektoren mit

unterschiedlichen Resistenzen (Novobiocin: pMDS20-Vektor; Mevinolin: pWL102-Vektor)

sowie der Expressionsvektor pJAS35 (Novobiocin-Resistenz), in dem Gene unter der

Kontrolle des fdx-Promotors exprimiert werden, zur Verfügung (Pfeifer et al., 1994). Die

Regulation der p-vac-Promotoren durch die p-gvpDE-Genprodukte konnte deshalb sowohl

abhängig als auch unabhängig von der Regulation des pD-Promotors untersucht werden.
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Regulation des pA-Promotors

Im Wildtyp H. salinarum PHH1 wird die p-gvpA-mRNA während des gesamten Wachstums

gebildet, mit einem Maximum in der früh-stationären Wachstumsphase (Offner et al., 1996).

Transformanten, die nur das p-gvpA-Gen enthalten, bilden die p-gvpA-mRNA vor allem in der

exponentiellen Wachstumsphase. Dies bedeutet, dass im Wildtypstamm die p-gvpA-

Expression wachstumsphasenabhängig reguliert ist.

Um die Wirkung der p-gvpDE-Genprodukte auf die p-gvpA-Transkription detaillierter zu

analysieren, wurden Hf. volcanii-Transformanten untersucht, die p-gvpA alleine in pMDS20

(A*-Konstrukt) oder zusätzlich die Gene p-gvpD oder p-gvpDE in pWL102 enthielten. Alle p-

gvp-Gene standen dabei unter der Kontrolle des jeweiligen nativen Promotors. In den

Northern-Analysen mit einer p-gvpA-spezifischen Sonde wurde bei den Transformanten A*,

A*/D und A*/DE die 0,27 kb lange p-gvpA-mRNA nachgewiesen. Die Transkriptmenge war

jeweils in der exponentiellen Wachstumsphase größer als in der stationären Wachstumsphase.

Eine Regulation des pA-Promotors durch die p-gvpDE-Genprodukte konnte bei diesen

Transformanten nicht beobachtet werden. Zur stärkeren Expression der Gene p-gvpD und p-

gvpE wurden diese in den Expressionsvektor pJAS35 kloniert (Konstrukte Dexpr, DEexpr, Eexpr).

Dort standen sie unter der Kontrolle des starken fdx-Promotors, der zu großen

Transkriptmengen vor allem in der exponentiellen Wachstumsphase führt. A- und A/Dexpr-

Transformanten, die p-gvpA unter Kontrolle des eigenen pA-Promotors alleine oder zusätzlich

p-gvpD enthalten, produzierten eine ähnliche Menge an p-gvpA-Transkript. Bei den

Transformanten A/DEexpr und A/Eexpr war die p-gvpA-mRNA-Menge dagegen vor allem in der

exponentiellen Wachstumsphase drastisch erhöht. Dies war ein deutlicher Hinweis darauf,

dass das pGvpE-Protein aktivierend auf den p-gvpA-Promotor wirkt.

Zur semiquantitativen Bestimmung der Aktivität des pA-Promotors wurden Transformanten

hergestellt, die ein Plasmid mit einer Fusion aus pA-Promotor und bgaH-Leserahmen als

Reporter alleine enthielten. Die basale Aktivität des Promotors wurde anhand der β-

Galaktosidase bestimmt und mit der β-Galaktosidase-Aktivität verglichen, die unter Einfluss

von pGvpD und pGvpE erreicht wurde. Nach dem Ausstreichen der Transformanten auf

Agarplatten und dem Besprühen mit X-Gal-Lösung zeigte sich bei allen Transformanten eine

Blaufärbung der Kolonien, allerdings waren die Haloferax volcanii-Transformanten pA-bgaH

und pA-bgaH/Dexpr nur schwach blau gefärbt, wohingegen die Kolonien der pA-bgaH/DEexpr-

und pA-bgaH/Eexpr-Transformanten eine starke Blaufärbung zeigten. Diese Ergebnisse

korrelieren mit den zuvor beobachteten mRNA-Mengen und deuten an, dass der pA-Promotor

eine basale Aktivität zeigt, die durch pGvpE erhöht werden kann.
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Das konnte auch bei den ONPG-Enzymtests gezeigt werden, wo für die β-Galaktosidase der

pA-bgaH- und die pA-bgaH/Dexpr-Transformanten eine geringe spezifische Aktivität ermittelt

wurde, wobei die Werte in der stationären Wachstumsphase höher waren als in der

exponentiellen Wachstumsphase. Auch bei den Transformanten pA-bgaH/DEexpr und pA-

bgaH/Eexpr war die spezifische β-Galaktosidaseaktivität in der exponentiellen

Wachstumsphase niedriger als stationär. Allerdings war bei der pA-bgaH/DEexpr-

Transformante die spezifische β-Galaktosidaseaktivität in beiden Wachstumsphasen um das

10-fache erhöht im Vergleich zur pA-bgaH-Transformante. Die Transformante pA-bgaH/Eexpr

zeigte im Vergleich zu pA-bgaH sogar eine 15-fache Erhöhung der spezifischen β-

Galaktosidaseaktivität exponentiell und eine 25-fache Erhöhung stationär. Diese Resultate

bestätigen, dass der pA-Promotor alleine aktiv ist, die Transkription durch pGvpE aber

verstärkt wird. Das pGvpD-Protein besitzt keine nachweisbare Repressorfunktion, wenn die

β-Galaktosidaseaktivität der pA-bgaH/Dexpr-Transformante mit der β-Galaktosidaseaktivität

der pA-bgaH-Transformante verglichen wird. Bei Anwesenheit von pGvpD zusätzlich zu

pGvpE in der pA-bgaH/DEexpr-Transformante ist die spezifische β-Galaktosidaseaktivität

deutlich geringer als bei der pA-bgaH/Eexpr-Transformante. Dies könnte entweder für eine

repressorische Funktion des pGvpD-Proteins zusammen mit pGvpE sprechen - oder aber

durch eine geringere Menge an pGvpE, das erst als zweiter Leserahmen translatiert wird,

zurückzuführen sein.

Aufgrund obiger Ergebnisse kann dem pGvpE-Protein eine klare Aktivatorrolle für die

Transkription vom pA-Promotor aus zugeschrieben werden. Die relativ gute basale

Transkription von p-gvpA ist  auch anhand der DNA-Sequenzen in der Promotorregion zu

erklären: sowohl das BRE-Element als auch die TATA-Box stimmen beim pA-Promotor sehr

gut mit der Konsensussequenz dieser Motive für Archaea überein. Die geringere p-gvpA-

mRNA-Menge in ∆E-Transformanten ist auch die Ursache dafür, dass die Menge an

Gasvesikeln hier deutlich geringer ist als in Hf. volcanii-Transformanten mit der  gesamten p-

vac-Region (Offner, 1996). Da im Wildtyp H. salinarum PHH1 die p-gvpDE-Gene erst in der

stationären Wachstumsphase exprimiert werden, wird der pA-Promotor durch pGvpE auch

erst spät aktiviert, was das verstärkte Auftreten der p-gvpA-mRNA in der früh-stationären

Wachstumsphase erklärt. Nach dem ONPG-Test könnte pGvpD eine Repressorfunktion

zugeschrieben werden, wobei diese Wirkung aber nur über pGvpE vermittelt wird. Für die

entsprechenden Proteine mcGvpD und mcGvpE der mc-vac-Region aus Hf. mediterranei

konnte bereits eine Wechselwirkung gezeigt werden (P. Zimmermann, persönliche

Mitteilung).



Diskussion 107

Regulation des pD-Promotors

Transkripte der p-gvpDE-Gene mit Größen von 0,22 kb bis 2,4 kb werden während der

stationären Wachstumsphase detektiert (Offner & Pfeifer, 1995). Beide Genprodukte sind für

die Gasvesikelbildung nicht essentiell, allerdings ist pGvpE ein Aktivator für den pA-

Promotor.

Auch für den pD-Promotor wurde die Menge der p-gvpDE-mRNA bei verschiedenen

Haloferax volcanii-Transformanten in Northern-Analysen untersucht, sowie die Aktivität des

pD-Promotors in Abhängigkeit von zusätzlichen Regulatoren mit Hilfe des bgaH-

Reportergens semiquantitativ bestimmt.

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

volcanii WFD11-Transformanten näher untersucht. Als Untersuchungsobjekt für diese

Analysen dienten Hf. volcanii-Transformanten, die den 5’-Bereich von p-gvpD (Konstrukt

5'D) oder das p-gvpD-Gen (Konstrukt D) in pWL102 unter der Kontrolle des nativen pD-

Promotors besaßen. Das 5’D-Konstrukt wurde gewählt, da im Wildtyp H. salinarum PHH1

sehr große Mengen von mRNAs gebildet werden, die nur den 5’-Bereich von p-gvpD

überstreichen und in Northern-Analysen gut nachweisbar sind. Die basale Aktivität des pD-

Promotors wurde in den Transformanten 5’D und D bestimmt und zusätzlich der Einfluss des

Transkriptionsaktivators pGvpE (Eexpr-Konstrukt) auf die am pD-Promotor startende

Transkription näher analysiert. Die Transformanten 5’D/Eexpr und D/Eexpr enthielten die

Konstrukte 5’D oder D und zusätzlich p-gvpE im Expressionsvektor pJAS35 unter der

Kontrolle des fdx-Promotors. Mit einer strangspezifischen Sonde gegen den 5’-Bereich von p-

gvpD wurden bei diesen Transformanten p-gvpD-spezifische Transkripte nachgewiesen. Die

Transformanten 5’D und D bildeten in der exponentiellen Wachstumsphase kleine Mengen

mRNA, die bei der D-Transformante kaum nachweisbar waren. Das zeigt, dass der pD-

Promotor nur eine sehr geringe basale Aktivität hat. Die Transformanten 5‘D/Eexpr und D/Eexpr

bildeten große Mengen an p-gvpD-spezifischen mRNAs hauptsächlich während des

exponentiellen Wachstums. Die Transformante DE wurde verwendet, um eine mögliche

Autoregulation des pD-Promotors durch ein Genprodukt des eigenen Transkripts zu

untersuchen, da sie die Gene p-gvpDE im Vektor pWL102 unter der Kontrolle des pD-

Promotors enthielt. Diese DE-Transformante bildete die p-gvpDE-mRNA erst während des

stationären Wachstums ähnlich wie der Wildtyp H. salinarum PHH1. Aus diesen Ergebnissen

lässt sich schließen, dass der pD-Promotor eine geringe basale Aktivität in der exponentiellen

Wachstumsphase hat und daher kleine Mengen an p-gvpDE-mRNA gebildet werden. Diese
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basale Aktivität wird durch pGvpE stark erhöht, das pGvpE-Protein wirkt daher als

Transkriptionsaktivator auf den pD-Promotor.

Eine ähnliche Aktivierung zeigte auch die Hf. volcanii-Transformante pDlD, die lediglich den

pD-Promotor mit p-gvpD-mRNA-leader und 47 nt des p-gvpD-Leserahmens in pWL102

(pDlD-Konstrukt) enthielt. Während die Transformanten pDlD und pDlD/Dexpr nur geringe

Mengen an p-gvpD-spezifischem Transkript vor allem in der exponentiellen Wachstumsphase

bildeten, war die Transkript-Menge bei den Transformanten pDlD/DEexpr und pDlD/Eexpr stark

erhöht. Auch mit dem pDlD-Konstrukt wurde die Aktivierung des pD-Promotors durch

pGvpE gezeigt. Im Gegensatz dazu beeinflusste pGvpD die Transkription von p-gvpDE

kaum.

Mit Hilfe des bgaH-Reportergensystems konnte die Aktivierung des pD-Promotors durch

pGvpE bestätigt werden. Dafür wurden Transformanten hergestellt, die ein Plasmid mit einer

Fusion aus pD-Promotor und bgaH-Leserahmen alleine oder zusätzlich p-gvpE unter

Kontrolle des fdx-Promotors im Expressionsvektor pJAS35 enthielten . Nach Besprühen der

Kolonien von pD-bgaH- und pD-bgaH/Eexpr-Transformanten mit X-Gal konnte bei der

Transformante pD-bgaH eine schwache Blaufärbung beobachtet werden, während die pD-

bgaH/Eexpr-Transformante stark blau gefärbt war. Das pGvpE-Protein wirkte also aktivierend

auf den pD-Promotor. Auch im ONPG-Enzymtest war die spezifische β -

Galaktosidaseaktivität bei der pD-bgaH/Eexpr-Transformante im Vergleich zur pD-

Transformante erhöht, und zwar um das 10-fache in der exponentiellen und um das 15-fache

in der stationären Wachstumsphase.

Anhand dieser Ergebnisse wird deutlich, dass das pGvpE-Protein sowohl den pA-Promotor,

als auch den pD-Promotor aktivieren kann. Ohne den Transkriptionsaktivator pGvpE wird die

p-gvpA-mRNA hauptsächlich in der exponentiellen Wachstumsphase gebildet, während beim

Wildtyp H. salinarum PHH1 p-gvpA-mRNA auch während des stationären Wachstums noch

vorhanden ist. Das pGvpE-Protein könnte die Ursache dafür sein, das der pA-Promotor in der

stationären Wachstumsphase noch weiter aktiv ist. Die Aktivierung des pD-Promotors durch

pGvpE dient dazu, genügend pGvpE-Protein bereitzustellen. Da die Distanz zwischen pA-

und pD-Promotor nur 49 nt beträgt (Abb. 53), wäre es denkbar, dass pGvpE in diesem

Bereich bindet und so möglicherweise beide Promotoren gleichzeitig aktivieren kann.
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                +1                          TATA   BRE

6771- GCTTCACGACTGTCTAAGAAGCTTTACACTCTCCGTACTTAGAAGTACGACTCATTACAGGAGACATAA

      CGACTGGTGAAACCATACACATCCTTATGTGATGCCCGAGTATAGTTAGAGATGGGTTAAT -6900

                        BRE   TATA                        +1

Abbildung 53: pA- und pD-Promotorbereich. Das BRE-Element ist fett gedruckt, das TATA-Box-Element ist
fett gedruckt und grau unterlegt. +1 bezeichnet die Transkriptionsstarts. Die Zahlen bezeichnen die Positionen
der Sequenz mit der Accession Number X58557.

Regulation des pF-Promotors

Im Wildtyp H. salinarum PHH1 ist die p-gvpF-M-mRNA ausschließlich in der exponentiellen

Wachstumsphase vorhanden (Offner & Pfeifer, 1995). Bisher war nichts über dessen

Promotorstärke bekannt. Auch war bisher nicht analysiert, ob die Proteine pGvpD und pGvpE

den pF-Promotor regulieren können. Deshalb wurden Transkriptionsanalysen zur Analyse der

mRNA-Menge sowie Untersuchungen mit dem bgaH-Reportergensystem zur

semiquantitativen Bestimmung der Promotorstärke durchgeführt.

Es wurden Hf. volcanii-Transformanten hergestellt, die p-gvpF alleine oder zusätzlich p-gvpD

oder p-gvpDE enthielten, wobei alle Gene unter Kontrolle der nativen Promotoren standen.

Bei allen Transformanten konnten mit einer p-gvpF-spezifischen RNA-Sonde Transkripte von

0,8 kb und 1,2 kb detektiert werden. Die mRNA war in der stationären Wachstumsphase stark

abgebaut, ähnlich wie bei H. salinarum PHH1, bei dem die p-gvpF-M-mRNA nur während

des exponentiellen Wachstums vorhanden ist. Ein Einfluss der Regulatoren pGvpD und

pGvpE konnte nicht beobachtet werden, da bei allen Transformanten die mRNA-Menge in

der exponentiellen Wachstumsphase größer war als während des stationären Wachstums, wie

auch beim Wildtyp H. salinarum PHH1.

Desweiteren wurden Hf. volcanii-Transformanten analysiert, die das p-gvpF-Gen unter

Kontrolle des nativen Promotors alleine oder zusätzlich die Gene p-gvpD, p-gvpDE oder p-

gvpE im Expressionsvektor pJAS35 unter Kontrolle des fdx-Promotors enthielten. Bei

Hybridisierung mit einer strangspezifischen Sonde gegen die p-gvpF-mRNA wurden bei den

Transformanten F, F/Dexpr, F/DEexpr, F/Eexpr wiederum die mRNAs von 0,8 kb und 1,2 kb

detektiert. Spezifische Signale konnten auch hier nur in der exponentiellen Wachstumsphase

nachgewiesen werden, in der stationären Wachstumsphase waren die mRNAs stark

degradiert. Die mRNA-Menge war bei der Transformante F/Eexpr etwas erhöht, was vielleicht

p-gvpA-mRNA

p-gvpD-mRNA
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auf eine Aktivierung des pF-Promotors durch pGvpE hinwies. Dies ist im Wildtyp jedoch

unwahrscheinlich, weil die Gene p-gvpDE erst stationär exprimiert werden und die p-gvpF-

M-mRNA dann schon verschwindet.

Die Analysen zur semiquantitativen Bestimmung der pF-Promotorstärke mit dem bgaH-

Reportergen zeigten keinerlei Regulierung des pF-Promotors durch pGvpD oder pGvpE. Für

die Hf. volcanii-Transformanten pF-bgaH, pF-bgaH/Dexpr, pF-bgaH/DEexpr und pF-bgaH/Eexpr

wurde eine spezifische β-Galaktosidaseaktivität von etwa 10 mU/mg bestimmt, und zwar

unabhängig davon, ob zusätzlich die Regulatoren pGvpD oder pGvpE vorhanden waren.

Zusammenfassend kann man sagen, dass der pF-Promotor während des exponentiellen

Wachstums eine basale Aktivität zeigt und weder durch das pGvpD noch durch pGvpE

reguliert wird.

Frühere Beobachtungen hatten gezeigt, dass der 5’-Bereich von p-gvpD oder der p-gvpD-

mRNA-leader zur Reduktion der p-gvpF-M-mRNA-Menge beitragen, wenn diese Bereiche

stark exprimiert werden (Offner & Pfeifer, 1995). Der p-gvpD-mRNA-leader ist 71 nt lang

während der p-gvpF-M-mRNA-leader 169 nt lang ist. Beide mRNA-leader sind in einem

Bereich von 19 nt zu 73 % komplementär, könnten also eine Doppelstrang-RNA ausbilden

(Offner & Pfeifer, 1995). Eine ds/ss-spezifische RNase könnte diesen doppelsträngigen

Bereich erkennen, wodurch das p-gvpF-M-Transkript schnell degradiert würde (Offner &

Pfeifer, 1995). Bei H. salinarum PHH1 ist ein solches Enzym vorhanden und z. B. an der

Regulation des lysogenen Zyklus des halobakteriellen Phagen ΦH beteiligt (Stolt & Zillig,

1993a, b). Ob die Menge der p-gvpF-M-mRNA auf diese Weise reguliert wird, war bisher

nicht geklärt und wurde in dieser Arbeit untersucht.

Hf. volcanii-Transformanten, die das F-Konstrukt alleine oder zusätzlich den 5’-Bereich von

p-gvpD oder den p-gvpD-mRNA-leader (Konstrukte 5'D, LeadD) in pWL102 enthielten,

wurden dazu auf Transkriptionsebene analysiert. Mit einer p-gvpF-spezifischen RNA-Sonde

wurden bei allen Transformanten mRNAs von 0,8 kb und 1,2 kb Länge detektiert. Spezifische

Signale wurden vor allem exponentiell gezeigt, während nur eine geringe Menge von p-gvpF-

mRNA in der stationären Wachstumsphase nachweisbar war. Die p-gvpF-mRNA-Menge war

bei den Transformanten F/5’D, und F/LeadD im Vergleich zur F-Transformante reduziert;

allerdings zeigten alle Transformanten, auch die F-Transformante, die Degradation der

mRNA in der stationären Wachstumsphase. Die Menge der p-gvpF-M-mRNA wird also nicht

aufgrund des p-gvpD-mRNA-leaders oder des 5’-Bereichs von p-gvpD reduziert. Auch eine
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Hf. volcanii-Transformante, die zusätzlich zum p-gvpF-Gen das p-gvpD-Gen mit einer

Deletion des zum p-gvpF-M-mRNA-leader komplementären Bereichs (Konstrukt D∆kL)

enthielt, zeigte eine ähnliche Menge an p-gvpF-mRNA während des exponentiellen

Wachstums, die in der stationären Wachstumsphase degradiert war. Der zum p-gvpF-M-

mRNA-leader komplementäre Bereich des p-gvpD-mRNA-leaders ist deshalb nicht für die

Reduktion der p-gvpF-M-mRNA in der stationären Wachstumsphase verantwortlich.

Auch bei Hf. volcanii-Transformanten, die p-gvpF unter Kontrolle des nativen Promotors

alleine oder zusätzlich den 5’-Bereich von p-gvpD oder den p-gvpD-mRNA-leader-Bereich

unter Kontrolle des starken fdx-Promotors besaßen, wurden die 1,2 kb und die 0,8 kb mRNAs

detektiert. Sowohl bei der F-Transformante als auch bei den Transformanten F/5’Dexpr und

F/Leadexpr wurden die spezifischen Signale nur in der exponentiellen Wachstumsphase

nachgewiesen während die p-gvpF-mRNA in der stationären Wachstumsphase stark abgebaut

war. Daher lässt sich auch hier sagen, dass weder der p-gvpD-mRNA-leader noch der 5’-

Bereich des p-gvpD-Gens für die Reduktion der p-gvpF-mRNA in der stationären

Wachstumsphase verantwortlich ist.

Diese Ergebnisse wurden auch durch Experimente bestätigt, bei denen mc-gvpA unter

Kontrolle des pF-Promotors als Reportergen eingesetzt wurde. Hf. volcanii-Transformanten

wurden hergestellt, die den pF-Promotor mit p-gvpF-M-mRNA-leader vor dem mc-gvpA-

Leserahmen (Konstrukt pFlF-mcA) oder aber den pF-Promotor mit mc-gvpA-mRNA-leader

vor dem mc-gvpA-Leserahmen (Konstrukt pF-lAmcA) enthielten. Mit Transformanten, die

eins dieser Reportergene alleine oder zusätzlich eins der Konstrukte LeadD, D, D∆kL, DE

oder Eexpr enthielten, zeigten die gleiche Menge an mc-gvpA-mRNA, wobei kein Einfluss der

p-gvpDE-Genprodukte auf die Transkriptmenge zu beobachten war. Die Transformanten, die

das pF-lAmcA-Konstrukt enthielten, bildeten eine 0,32 kb mc-gvpA-mRNA, während bei den

pFlF-mcA-Transformanten die erwartete 0,56 kb p-gvpF-mRNA-leader-mc-gvpA-mRNA

detektiert wurde. Die Unterschiede in der Länge der mc-gvpA-mRNAs rühren von den

unterschiedlich langen leader-Bereichen des mc-gvpA-Gens (20 nt) und des p-gvpF-Gens

(169 nt) her. Da keine Unterschiede in den Transkriptmengen zu beobachten waren, haben die

p-gvpDE-Genprodukte keinen Einfluss auf die p-gvpF-mRNA-Bildung. Dass bei früheren

Experimenten die Reduktion der p-gvpF-M-mRNA-Menge vom 5’-Bereich von p-gvpD

verursacht wurde (Offner & Pfeifer, 1995), lässt sich vermutlich durch eine sehr starke

Expression des 5’-Bereichs von p-gvpD in diesen Untersuchungen erklären.
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Der p-gvpF-M-mRNA-leader destabilisierte die mc-gvpA-mRNA allerdings mehr als der mc-

gvpA-mRNA-leader-Bereich: Transformanten mit dem pFlF-mcA-Konstrukt enthielten

insgesamt weniger mc-gvpA-mRNA als Transformanten mit dem pF-lAmcA-Konstrukt.

Im Wildtyp H. salinarum PHH1 beginnt die Degradation der p-gvpF-M-mRNA auch vom 5’-

Ende her schon während des exponentiellen Wachstums (Offner, 1996). Die p-gvpF-M-

mRNA, die mit einer Sonde gegen p-gvpLM detektiert wurde, war länger nachweisbar als die

gleiche mRNA, die mit einer Sonde gegen den p-gvpF-M-mRNA-leader detektiert wurde

(Offner, 1996). Da der p-gvpF-M-mRNA-leader mit 169 nt sehr lang ist und

Sekundärstrukturen ausbilden kann (Offner, 1996), könnte dieser Bereich für die Stabilität des

p-gvpF-M-Transkripts eine wichtige Rolle spielen.

Als mögliche weitere Regulatoren für den pF-Promotor wurden die Genprodukte von p-gvpH

und p-gvpI, die für die Gasvesikelbildung nicht essentiell sind, analysiert. Frühere

Untersuchungen mit Hf. volcanii-Transformanten hatten nämlich gezeigt, dass die Deletionen

dieser Gene Einfluss auf den Gasvesikelphänotyp haben (Offner et al., 2000). Die ∆H-

Transformante, ein Gasvesikelüberproduzent, bildet fragilere Gasvesikel als der Wildtyp,

während die ∆I-Transformante Gasvesikel bildet, die mit bis zu 2,6 µm wesentlich länger sind

als die 200 nm langen Gasvesikel von H. salinarum PHH1(Offner et al., 2000). Das pGvpI-

Protein ist ein sehr basisches pGvp-Protein und könnte möglicherweise ein DNA- oder RNA-

Bindeprotein sein (Offner et al., 2000). Allerdings ist nicht klar, ob die Genprodukte von p-

gvpHI Einfluss auf die Regulation der Gasvesikelbildung nehmen. Mit Transkriptions-

analysen wurde deshalb untersucht, ob die p-gvpHI-Genprodukte, die als Teil der 4 kb langen

p-gvpF-M-mRNA in der exponentiellen Wachstumsphase transkribiert werden, Einfluss auf

die mRNA-Menge und die Aktivität des pF-Promotors haben. Diese Untersuchungen wurden

ebenfalls mit dem mc-gvpA-Gen als Reporter durchgeführt.

Für die Analysen wurden die Hf. volcanii-Transformanten mit den Konstrukten pF-lAmcA

und pFlF-mcA verwendet, die dann mit p-gvpH, p-gvpHI oder p-gvpI (Konstrukte Hexpr, HIexpr,

Iexpr) im Expressionsvektor unter Kontrolle des fdx-Promotors komplementiert wurden. Mit

einer mc-gvpA-spezifischen RNA-Sonde wurde bei den Transformanten pF-lAmcA, pF-

lAmcA/Hexpr, pF-lAmcA/HIexpr und pF-lAmcA/Iexpr die 0,32 kb mc-gvpA-mRNA (mit mc-

gvpA-mRNA-leader Bereich) detektiert, die vor allem während der exponentiellen

Wachstumsphase nachweisbar war. Bei den Transformanten pFlF-mcA, pFlF-mcA/Hexpr,

pFlF-mcA/HIexpr und pFlF-mcA/Iexpr wurde die 0,56 kb mc-gvpA-mRNA (mit p-gvpF-M-

mRNA-leader-Bereich) ebenfalls hauptsächlich während des exponentiellen Wachstums

gezeigt, sowie degradierte mRNA und ein kleineres 0,45 kb Transkript während des
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stationären Wachstums. Die Längenunterschiede der mc-gvpA-Transkripte lassen sich auf die

unterschiedlich langen mRNA-leader-Bereiche (mc-gvpA-mRNA-leader, p-gvpF-M-mRNA-

leader) zurückführen. Die exponentielle Transkription von mc-gvpA unter Kontrolle des pF-

Promotors bestätigt die Ergebnisse, dass der pF-Promotor während der exponentiellen

Wachstumsphase aktiv ist. Außerdem zeigt sich, dass weder pGvpH noch pGvpI Einfluss auf

die am pF-Promotor startende Transkription haben. Da bei den Transformanten mit dem

pFlF-mcA-Konstrukt eine zusätzliche kleinere mc-gvpA-spezifische mRNA nachgewiesen

wurde, könnte das auf eine spezifische Degradation der mRNA hinweisen, die durch den p-

gvpF-M-mRNA-leader vermittelt wird.

Die RNA-Stabilität ist ein wichtiges Kriterium für die Kontrolle der Genexpression bei

Eukaryonten und Bakterien. Sekundärstrukturen der mRNA können dabei als Stabilisatoren

dienen, indem sie die mRNA vor 3’ 5’-Exonukleasen schützen oder das 5’-Ende der mRNA

vor Endonukleasen wie RNase E. Andererseits können interne RNase E-

Erkennungssequenzen zur Instabilität der mRNA beitragen (Rauhut & Klug, 1991).

Verschiedenen Enzyme sind am Abbau der mRNA beteiligt, wie das Degradosom in E. coli.

Das Degradosom ist ein Proteinkomplex, der eine wichtige Rolle beim Abbau von mRNA

spielt und aus RNase E, PNPase, DEAD Box RNA-Helikase, Polynukleotidkinase und

Enolase besteht (Py et al., 1994). In der Regel wird die mRNA durch Exonukleasen, wie z. B.

die PNPase (Polynukleotidphosphorylase) in 3’ 5’-Richtung abgebaut, allerdings kann

RNase E, eine Endoribonuklease, die 5’-Enden einzelsträngiger RNA spalten (Mackie, 1998).

Auch in menschlichen Zellen wurde eine RNase E-Aktivität nachgewiesen, die in E. coli-

Mutanten RNase E-Defizite komplementieren konnte (Wang & Cohen, 1994; Wenneborg et

al., 1995). Über die mRNA-Degradation in Archaea ist dagegen wenig bekannt, allerdings

zeigten Franzetti und Mitarbeiter (1997) für Haloarcula marismortui eine RNase E-Aktivität,

die E. coli-mRNA degradieren kann, für Stabilität und Spezifität jedoch hohe

Salzkonzentrationen benötigt. Die Erkennungssequenzen für RNase E sind sehr Adenosin-

und Uracil-reich, im ompA-mRNA-leader von E. coli wurden zwei Erkennungssequenzen für

RNase E gefunden, wobei eine die Konsensussequenz GU/AUUUU besitzt (Lundberg et al.,

1990). Diese Spaltstelle wird auch von der Endoribonuklease in Haloarcula marismortui

erkannt (Franzetti et al., 1997). Dies macht deutlich, dass auch in halophilen Archaea eine

RNase E-Aktivität an der Degradation von mRNA beteiligt ist.

Bei H. salinarum PHH1 wird die p-gvpF-M-mRNA schon während des exponentiellen

Wachstums von ihrem 5’-Ende her degradiert (Offner, 1996) und bei näherem Betrachten der

p-gvpF-M-mRNA-leader-Sequenz fällt eine mögliche RNase E-Erkennungssequenz ins Auge
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(Abb. 54). Diese putative Erkennungssequenz (GUUUU) stimmt fast völlig mit der

Konsensussequenz GU/AUUUU überein und könnte möglicherweise für die beginnende

Degradation der p-gvpF-M-mRNA vom 5’-Ende her verantwortlich sein. Die Größe des p-

gvpF-M-mRNA-leader-mc-gvpA-Transkripts wird um etwa 100 nt von 0,56 kb auf 0,45 kb

reduziert. Durch spezifische Mutagenese dieser möglichen RNase E-Erkennungssequenz

könnten die Auswirkungen auf die Degradation der mRNA studiert werden.

             .         .         .         .         .         .         .

5‘- UGAGGUACAGAAAUUGAGCAAGCGCAAAGUGUAUCGCCUCUCCGAUCCUGAAGGAGCGUUCACCCGAAUAG

        .         .         .         .         .         .         .

ACCACAUGGUUGAUCAGUUGCUGCUGUUUUCGCUCGUACUCAAGGCGGUUAUGACCGAUUGCAAGGCGCGUCAAU

   .         .         .

CACAAUCCCAAGGAAGAGAGACCAAUG -3‘

Abbildung 54: p-gvpF-M-mRNA-leader-Sequenz. Die mögliche RNase E-Erkennungssequenz GUUUU ist
fett hervorgehoben und liegt an Position 97-101 im p-gvpF-M-mRNA-leader. Das AUG-Startcodon des p-gvpF-
Gens ist unterstrichen.

Regulation des pO-Promotors

Bei Halobacterium salinarum PHH1 wird das p-gvpO-Gen als einzelnes Gen in zwei mRNAs

von 0,42 kb und 0,55 kb Länge während des exponentiellen Wachstums transkribiert (Offner,

et al., 1996). Eine Promotorsequenz, die genau dem archaealen Konsensus entspricht, wurde

genaufwärts von p-gvpO gefunden (Offner et al., 1996). Da nichts über den pO-Promotor

bekannt war, wurde untersucht, ob möglicherweise pGvpD und pGvpE oder andere

Genprodukte der p-vac-Region eine regulatorische Wirkung auf diesen Promotor haben. Für

die Transkriptionsanalysen wurden Hf. volcanii-Transformanten hergestellt, die das p-gvpO-

Gen unter Kontrolle des nativen Promotors in pWL102 alleine oder zusätzlich p-gvpACN

unter Kontrolle des nativen Promotors in pMDS20 oder p-gvpD, p-gvpE oder p-gvpF-M in

pJAS35 enthielten. Die Konstrukte im Expressionsvektor pJAS35 standen dabei unter

Kontrolle des fdx-Promotors, von dem aus vor allem während des exponentiellen Wachstums

viel Transkript gebildet wird. Bei den Hf. volcanii-Transformanten O, O/ACN, O/Dexpr, O/Eexpr

und O/F-Mexpr wurden mit einer p-gvpO-spezifischen Sonde zwei Signale von 0,4 kb und 1,8

kb Länge detektiert, die hauptsächlich in der stationären Wachstumsphase nachgewiesen

wurden. Das lange Transkript entsteht vermutlich dadurch, dass die Transkription am 3’-Ende

von p-gvpO nicht stoppt, sondern in den Vektor fortgesetzt wird. Warum die p-gvpO-
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spezifischen mRNAs hier erst in der stationären Wachstumsphase gebildet werden, ist nicht

geklärt. Allerdings zeigen die Ergebnisse, dass die Aktivität des pO-Promotors weder durch

die bekannten Regulatoren pGvpD und pGvpE noch durch andere Genprodukte der p-vac-

Region beeinflusst wird.

Um diese Beobachtungen zu verifizieren, und um die pO-Promotorstärke semiquantitativ zu

bestimmen, wurden Aktivitätsanalysen mit dem bgaH-Reportergensystem durchgeführt. Dazu

wurde die pO-bgaH-Transformante, die den pO-Promotor fusioniert an den bgaH-

Leserahmen enthielt, mit den Konstrukten ACN, Dexpr, Eexpr und F-Mexpr komplementiert. Beim

Besprühen der Kolonien mit X-Gal-Lösung, zeigte sich nur bei der pO-bgaH/F-Mexpr-

Transformante eine schwache Blaufärbung, allerdings konnte mit dem ONPG-Enzymtest bei

keiner Transformante eine β-Galaktosidaseaktivität ermittelt werden. Mit Hilfe des bgaH-

Reportergensystems war es also nicht möglich, Aussagen über die Aktivität des pO-

Promotors zu treffen. Durch die Fusion von pO-Promotorbereich und bgaH-Leserahmen ist

ein Fusionsprotein aus den fünf N-terminalen Aminosäuren des pGvpO-Proteins und der β-

Galaktosidase entstanden. Die durch diese Fusion in der β-Galaktosidase vorhandenen

zusätzlichen Aminosäuren vom pGvpO könnten möglicherweise der Grund dafür sein, dass

die β-Galaktosidase keine messbare Aktivität zeigt.

Beim Vergleich der vier p-vac-Promotoren zeigt sich, dass der pA-Promotor die größte

Aktivität hat und durch pGvpE in der stationären Wachstumsphase noch stärker aktiviert

wird. Die zweitstärkste Promotoraktivität zeigt der nur in der exponentiellen Wachstumsphase

aktive pF-Promotor, der weder durch pGvpD noch durch pGvpE beeinflusst wird. Der pD-

Promotor hat nur eine geringe basale Aktivität, die in der stationären Wachstumsphase durch

den Aktivator pGvpE um das 10-fache erhöht wird. Über die Aktivität des pO-Promotors

lassen sich nur schwer Aussagen treffen, da dessen Aktivität im ONPG-Test nicht messbar

war.

Der stem-loop-Bereich am 3’-Ende der p-gvpA-mRNA beeinflusst die
Menge des p-gvpA-Transkripts.

Die Sequenz direkt stromabwärts des UGA-Stoppcodons von p-gvpA enthält eine stem-loop-

Struktur, die zur Stabilisierung der 270 nt p-gvpA-mRNA dienen oder ein Terminationssignal

der Transkription sein könnte (Offner, 1996). Solche mRNA-Sekundärstrukturen können auch

die mRNA vor Degradation durch 3’-5’-Exonukleasen schützen (Rauhut & Klug, 1999).
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Außerdem dienen stem-loop-Strukturen gefolgt von mehreren Uracilresten in Bakterien und

Archaea als Transkriptionsterminatoren (Reiter et al., 1988).

Bei H. salinarum PHH1 werden große Menge der 270 nt langen p-gvpA-mRNA gebildet,

während die Transkripte, die die Gene p-gvpAC, p-gvpACN und p-gvpACNO überstreichen, in

viel geringeren Mengen vorhanden sind (Offner et al., 1996). Die 270 nt p-gvpA-mRNA

könnte entweder durch Termination der Transkription am 3’-Ende von p-gvpA entstehen

und/oder das Resultat einer Stabilisierung der p-gvpA-mRNA durch die stem-loop-Struktur

nach Abbau der p-gvpACNO-mRNA durch 3’-5’-Exonukleasen sein. Um die Funktion dieser

stem-loop-Struktur für die p-gvpA-mRNA zu testen, wurde der stem-loop deletiert und die

Menge der p-gvpA- und p-gvpACNO-mRNAs näher analysiert.

Die ∆SL-Transformanten, die die Gene p-gvpACNO ohne stem-loop enthielten, wurden im

Vergleich zu ACNO-Transformanten, die die Gene p-gvpACNO enthielten, auf

Transkriptionsebene untersucht. Die Deletion des stem-loop-Motivs bei der ∆SL-

Transfomante führte zu einer drastischen Reduktion der p-gvpA-mRNA-Menge, während die

Menge des p-gvpACNO-Transkripts in ähnlich geringer Menge wie in der ACNO-

Transformante vorhanden war. Das spricht für eine Rolle des stem-loops bei der

Stabilisierung der p-gvpA-mRNA. Wäre die stem-loop-Struktur hauptsächlich ein

Terminationssignal, sollte die Menge an p-gvpACNO-mRNA bei gleicher Promotorstärke

drastisch erhöht sein. Dies ist aber nicht der Fall. Vermutlich wurde bei fehlendem stem-loop

die p-gvpA-mRNA insgesamt schneller degradiert, weshalb nur ganz geringe

Transkriptmengen nachgewiesen werden konnten. Aufgrund der geringen Menge an p-gvpA-

mRNA-Menge wurde auch in Western-Analysen kein pGvpA-Protein nachgewiesen.

In Northern-Analysen mit einer p-gvpO-spezifischen RNA-Sonde konnte die 0,55 kb p-gvpO-

mRNA bei der Transformante mit deletiertem stem-loop nicht nachgewiesen werden, während

die Transformante, bei der der stem-loop-Bereich nicht deletiert war, große Mengen dieser

mRNA bildete. Das lässt sich dadurch erklären, dass das ACNO-Konstrukt am 3'-Ende 300 nt

länger ist als das ∆SL-Konstrukt, dem deshalb vermutlich Sequenzen fehlen, die für die

Termination oder Stabilität der p-gvpO-mRNA nötig sind.

Weitere Untersuchungen sind jedoch notwendig, um die genauere Funktion der stem-loop-

Struktur zu bestimmen. So müssten die Halbwertszeiten der p-gvpACNO-Transkripte bei den

ACNO- und der ∆SL-Transformanten und weiterer stem-loop-Mutanten bestimmt werden, um

Aufschluss darüber zu bekommen, wie stark die Stabilisierung durch den stem-loop-Bereich

am 3‘-Ende der p-gvpA-mRNA ist. Erste Analysen der mc-gvpA- und mc-gvpACNO-mRNA
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aus der mc-vac-Region von Hf. mediterranei ergaben eine Halbwertszeit von 90 min für die

mc-gvpA-mRNA und 12 min für die p-gvpACNO-mRNA (G. Klug, persönliche Mitteilung).

Zusammenfassende Darstellung der Transkriptionsregulation der p-vac-
Region.

Die hier durchgeführten Experimente ermöglichten es, das Bild zur Regulation der Expression

der p-gvp-Gene weiter zu vervollständigen.

Die vier Promotoren pA, pD, pF und pO steuern die Expression der 14 p-gvp-Gene die zur

Gasvesikelbildung bei Halobacterium salinarum PHH1 führen.

Der pA-Promotor ist ohne den pGvpE-Aktivator hauptsächlich in der exponentiellen

Wachstumsphase aktiv und führt zu den Transkripten p-gvpA-, p-gvpAC-, p-gvpACN- und p-

gvpACNO. Vor allem die 0,27 kb große p-gvpA-mRNA wird in großen Mengen während des

gesamten Wachstums gebildet. Nahe des 3’-Endes dieser p-gvpA-mRNA ist eine Sequenz

vorhanden, die eine stem-loop-Struktur ausbilden könnte und diese mRNA stabilisiert.

Vom pD-Promotor aus werden die Gene p-gvpDE, deren Genprodukte regulatorische

Funktionen besitzen, nur während der stationären Wachstumsphase exprimiert (Offner &

Pfeifer, 1995). pGvpE ist dabei ein Transkriptionsaktivator, der den pA-Promotor in der

stationären Wachstumsphase aktiviert und so genügend pGvpA-Protein für die

Gasvesikelbildung zur Verfügung stellt. pGvpE aktiviert auch den pD-Promotor und damit

seine eigene Synthese. Die autoregulatorische Aktivierung des pD-Promotors könnte dazu

dienen, genügend pGvpE-Protein bereitzustellen, um den pA-Promotor während des

stationären Wachstums aktiv zu halten. Für pGvpD konnte allerdings keine deutliche

repressorische Wirkung gezeigt werden. Das wird durch ∆D-Transformanten bestätigt, die

trotz fehlendem p-gvpD keine Gasvesikelüberproduzenten sind.

Die p-gvpFGHIJKLM-mRNA wird ausschließlich in der exponentiellen Wachstumsphase

vom pF-Promotor ausgehend gebildet. Das p-gvpF-M-Transkript verschwindet, sobald die

Gene p-gvpDE während des stationären Wachstums transkribiert werden; eine sehr starke

Expression des 5‘-Bereichs von p-gvpD  führt zu einer drastischen Reduktion der p-

gvpFGHIJKLM-mRNA-Menge (Offner & Pfeifer, 1995). In dieser Arbeit wurde jedoch

gezeigt, dass der p-gvpD-mRNA-leader und der 5’-Bereich von p-gvpD nicht ausreichen, um

die p-gvpF-M-mRNA-Menge in der stationären Wachstumsphase zu reduzieren - jedenfalls

nicht, wenn sie in physiologischer Menge vorhanden sind. Eine Regulation des pF-Promotors

durch die Regulatoren pGvpD und pGvpE konnte ausgeschlossen werden. Die p-gvpF-M-
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mRNA wird möglicherweise vom 5’-Ende her abgebaut. Hier könnte der p-gvpF-M-mRNA-

leader-Bereich eine Rolle spielen, der eine Erkennungsstelle für eine RNase E-Aktivität

besitzt.

Bei Halobacterium salinarum PHH1 wird das p-gvpO-Gen während des exponentiellen

Wachstums transkribiert (Offner, 1996). Eine Promotorsequenz, die genau dem archaealen

Konsensus entspricht, wurde stromaufwärts von p-gvpO gefunden (Offner, 1996). Mit den

hier durchgeführten Experimenten konnte die Existenz dieses Promotors, der bei keiner

anderen vac-Region gefunden wird, bestätigt werden. Weder pGvpD noch pGvpE oder andere

Genprodukte der p-vac-Region sind hier an der Regulation beteiligt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die beiden exponentiell aktiven Promotoren pF und

pO wahrscheinlich nur durch den basalen Transkriptionsapparat transkribiert werden und die

Aktivität in der stationären Wachstumsphase wie andere Haushaltsgene einstellen. Auch der

pA-Promotor ist in dieser Wachstumsphase bereits aktiv, in der stationären Wachstumsphase

wird seine Aktivität durch pGvpE weiter verstärkt. Der pD-Promotor ist während der

stationären Wachstumsphase aktiv und wird durch pGvpE ebenfalls aktiviert.
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Abkürzungen

A Adenin
Abb. Abbildung
bp Basenpaare
BSA Rinderserumalbumin
C Cytosin; Carboxy-
Dig Digoxygenin
DNA Desoxyribonukleinsäure
DNase Desoxyribonuklease
dNTP Desoxyribonukleotidtriphosphat
EDTA Ethylendiamintetraessigsäure
exp. exponentiell
fdx Ferredoxingen (halobakteriell)
G Guanin
Gv Gasvesikel
gvpX Gen X aus der vac-Region, gas vesicle protein
GvpX Protein, Genprodukt von gvpX
h Stunde(n)
IPTG Isopropyl-Thiogalaktosid
kb Kilobasen
kDa Kilodalton
M Molar
min Minute(n)
mRNA Boten-Ribonukleinsäure
µm Mikrometer
N Amino-
nm Nanometer
nt Nukleotid(e)
OD Optische Dichte
ONPG ortho-nitro-phenylgalaktosid
PCR Polymerasekettenreaktion
PEG Polyethylenglykol
RNA Ribonukleinsäure
rRNA ribosomale Ribonukleinsäure
SDS Natriumdodecylsulfat
sec Sekunde(n)
Spez. Akt. Spezifische Aktivität
stat. stationär
T Thymin
Tab. Tabelle
Tris Tris(hydroxymethyl-)aminomethan
U Units oder Uracil
Upm Umdrehungen pro Minute
Vac Gasvesikelphänotyp
v/v Volumen pro Volumen
v/w Volumen pro Gewicht
X-Gal 5-bromo-4-chlorindolyl-β-D-galaktosid
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