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2 Zusammenfassung 

 

Streptomyces coelicolor ist ein Modellorganismus für die GC-reichen, Gram-positiven Actinobakterien.  

Der Stamm gehört zu den am besten untersuchten Vertretern der Gattung der Streptomyceten. 

S. coelicolor hat einen sehr komplexen Lebenszyklus und muss sich als Bodenbakterium ständig an sich 

ändernde Umweltbedingungen anpassen. Diese Tatsache spiegelt sich unter anderem darin wieder, 

dass ca. 1000 der etwa 8000 annotierten Genen eine regulatorische Funktion zugeschrieben wurde. 

Unter diesen befinden sich 64 Sigma-Faktoren. Dazu gehören der Masterregulator PhoP, welcher die 

Phosphataufnahme steuert, GlnR, der den Stickstoffmetabolismus koordiniert und DasR, welcher als 

zentraler Regulator des Kohlenstoffmetabolismus gilt und die Verstoffwechselung der hauptsächlich 

in der natürlichen Umgebung vorkommenden Kohlenstoffquelle Chitin mit verschiedensten Prozessen 

in der Zelle verbindet.  

Im Gegensatz zur transkriptionellen Regulation ist die Regulation auf posttranskriptioneller Ebene in 

Streptomyceten bislang wenig untersucht. Die Rfam-Datenbank listet eine Vorhersage mit etwa 20 

bekannten cis-regulatorischen Elementen auf. Zusätzlich dazu werden in Streptomyceten, wie auch in 

vielen anderen Organismen, immer mehr regulatorische RNAs identifiziert, deren genaue Funktion 

jedoch oft noch ungeklärt ist. Zu diesen gehören kleine nicht-kodierende RNAs (sRNAs – small non 

coding RNAs), welche eine wichtige Rolle bei der posttranskriptionellen Regulation spielen. Sie sind 

typischerweise 50-200 nt lang, strukturell sehr divers und zeigen eine große Varianz in ihrer 

Wirkungsweise und der Zielgene, die sie regulieren. Als Regulatoren der Translation binden sie in vielen 

Fällen komplementär den Bereich der Ribosomenbindestelle ihrer Ziel-mRNA, maskieren diesen und 

inhibieren so die Initiation der Translation. 

Die am besten untersuchete sRNA in Streptomyceten ist scr5239 in S. coelicolor. Sie ist upstream von 

ORF5239 kodiert, 159 nt lang und in etwa 2/3 aller bekannten Streptomycetengenome sowohl 

strukturell als auch in großen Teilen in ihrer Sequenz hoch konserviert. Zu Beginn dieser Arbeit waren 

bereits zwei Zielegene von scr5239 charakterisiert: dagA und metE, welche für eine Agarase und eine 

die Methionin-Synthase kodieren. Ausgehend von einer Proteom-Analyse konnten in dieser Arbeit drei 

weitere Ziele für scr5239 identifiziert werden: pepck, mor und thiL welche für die 

Phosphoenolpyruvatkinase, die Malat-Oxidorduktase und die Acetyl-CoA-Acetyltransferase kodieren. 

Western-Blot- und RT-qPCR-Analysen zeigten, dass die sRNA die Expression dieser Ziele auf der 

posttranskriptionellen Ebene reprimiert. 

PEPCK, MOR und ThiL sind eng mit dem zentralen Stoffwechsel verbunden. PEPCK ist ein 

Schlüsselenzym des Primärmetabolismus, welches die Glykolyse mit dem Zitratzyklus verbindet, indem 

es die Umwandlung von Oxalacetat zu Phosphoenolpyruvat (PEP) katalysiert. MOR katalysiert die 

enzymatische Reaktion von Malat zu Pyruvat und ist essentiell in mehreren Teilen des Stoffwechsels, 

insbesondere im Zitratzyklus. ThiL katalysiert die Acetylierung von Acetyl-Coenzym A und deren 

Umkehrreaktion. Diese Reaktionen sind zum Auf- und Abbau von Ketonkörpern notwendig und sind 

somit ebenfalls eng mit dem Zitratzyklus verknüpft.  

Es konnte gezeigt werden, dass scr5239 durch die Regulation von pepck auch die intrazellulären 

PEP-Mengen beeinflusst. PEP spielt eine entscheidende Rolle in der Glykolyse und Glykoneogenese 

und ist damit ein Schlüssel-Intermediat des Kohlenstoffmetabolismus. Das Phosphotransferasesystem 

(PTS) von S. coelicolor nutzt PEP außerdem als Energiequelle für die Aufnahme und Phosphorylierung 

von N-Acetylglucosamin, dem Monomer von Chitin. Da die Expression des scr5239-Gens von DasR, 

dem Regulator des Kohlenstoffmetabolismus, welcher die Gene des PTS reguliert, abbhänging ist, lässt 

sich für scr5239 und DasR eine feedback-Regulation im zentralen Stoffwechsel beschreiben.  

Durch die katalytischen Funktionen der neu identifizierten Ziele und die feeback-Regulation von DasR 

konnte in dieser Arbeit gezeigt werden, dass scr5239 eine zentrale Rolle im Stoffwechsel von 

S. coelicolor einnimmt.  



3 

2 Einleitung 
  



4 Einleitung 

 

2.1 Streptomyceten und Streptomyces coelicolor 

 

2.1.1 Einordnung Streptomyceten in das Phylum der Actinobacteria 

Das Phylum der Actinobacteria lässt sich derzeit als eine der größten taxonomischen Einheiten 

innerhalb der Domäne der Bakterien beschreiben. Es besteht aus 6 Klassen und 22 Ordnungen und 

kann mittels 16S rRNA von anderen Phyla abgegrenzt werden. Die unterschiedlichen Klassen werden 

als Actinobacteria, Acidimicrobiia, Coriobacteriia, Nitriliruptoria, Rubrobacteria und Thermoleophilia 

bezeichnet. Die Klasse der Actinobacteria enthält 15 der insgesamt 22 Ordnungen, unter ihnen auch 

die Ordnung der Actinomycetales, der die Unterordnung der Streptomyceten und die Gattung 

Streptomyces zugeordnet wird (Ludwig et al., 2012). 

Abbildung 1 stellt das Phylum der Actinobakterien mit seinen hier relevanten Klassen und Ordnungen 

dar. 

 

 

 

Abbildung 1: Schematische Darstellung der Systematik der Actinobacteria. In dieser Arbeit sind nur die hier relevanten 
Klassen, Ordnungen, Unterordnungen und Gattungen dargestellt. Graue, gestrichelte Linien weisen auf weitere, hier nicht 

dargestellte Ordnungen, Unterordnungen und Gattungen hin. 

 

Die meisten Actinobakterien sind saprotrophe, im Boden vorkommende Organismen, die den Großteil 

ihres komplexen Lebenszyklus als semidormante Sporen vorkommen. Allerdings hat sich das Phylum 

an eine breite Palette ökologischer Bedingungen angepasst und so kommen sie nicht nur in 

unterschiedlichen Böden, sondern auch in Süß- und Salzwasser und in der Luft vor. Im Boden, 

insbesondere in alkalischen Böden und Böden, die reich an organischer Substanz sind, stellen sie einen 

wichtigen Teil der Mikrobenpopulation dar (Goodfellow und Williams, 1983). 

Die Ordnung der Actinomycetales sind Gram-positive Bakterien mit einem hohen Anteil an Guanin und 

Cytosin in ihren Genomen. Der Name Actinomycetales bezieht sich auf ihr meist filamentöses, 

hyphenförmiges Wachstum. Er lässt sich aus dem Griechischen herleiten und steht für „Strahlenpilz“ 
– aktin – Strahl, mukēs – Pilz. Der Vergleich mit Pilzen ist allerdings nur oberflächlich. Wie bei den 

meisten Bakterien besteht das Genom der Actinomycetales aus nur einem Chromosom und ihre 

Zellwand aus Peptidoglykan. Des Weiteren reagieren sie auf antibakterielle Substanzen und lassen sich 

so klar von den Pilzen unterscheiden. (Gao et al., 2012) Die Entwicklung der meisten Actinomycetales 

ist durch einen komplexen Lebenszyklus gekennzeichnet. Sie bilden, ausgehend von Sporen, vegetative 

Myzelien aus, mit denen sie in ihr Substrat einwachsen und sogenannte Substratmyzelien bilden. In 

einer späteren Phase der Entwicklung wachsen Luftmyzelien, aus denen bei Nährstoffmangel 

wiederum Sporen abgeschnürt werden.  (Mayfield et al., 1972) 



5 

2.1.2 Die Gattung der Streptomyceten 

Die Mitglieder der Gattung der Streptomyceten sind größtenteils Bodenbakterien. 95% der bekannten, 

im Boden vorkommenden Actinomycetalen wiederum sind Streptomyceten. Aufgrund verschiedener 

Aspekte sind sie besonders interessant für Forschung und Entwicklung. Dazu gehört die Tatsache, dass 

die Gattung ein sehr breites phylogenetisches Vorkommen aufweist. Außerdem spielen sie im Boden 

eine wichtige Rolle beim Abbau von sonst unlöslichen Kohlenstoffverbindungen, wie z.B. Chitin, das 

unlöslich in Pilz- und Pflanzenzellwänden vorkommt. Dies wird durch die Sekretion hydrolytischer 

Exoenzyme ermöglicht. (Chater et al., 2010) Vor allem aber produzieren Streptomyceten eine große 

Vielfalt an bioaktiven Sekundärmetaboliten, weshalb sie von großem Interesse für Medizin und 

Industrie sind. Dazu gehören etwa zwei Drittel aller bekannten natürlichen Antibiotika. Beispiele 

hierfür sind Tetrazyklin (Streptomyces aureofaciens), Chloramphenicol (Streptomyces venezuelae) und 

Phosphomycin (Streptomyces fradiae). Neben Antibiotika bilden sie auch andere Arten bioaktiver 

Substanzen. Dazu gehören Antimykotika und antivirale Metabolite, Tumorsuppressoren, 

Enzyminhibitoren und Immunmodulatoren sowie Insektizide, Pestizide und Herbizide. (Iliĉ et al., 2007) 

 

2.1.3 Streptomyces coelicolor als Modelorganismus 

Streptomyces coelicolor A3(2) gehört zu den am besten untersuchten Vertretern der Gattung der 

Streptomyceten. Der Stamm ist bekannt für die Produktion des roten Antibiotikums 

Undecylprodigiosin, des blauen Aktinorhodin, des Methylenomycin A und des Calcium‐abhängigen 
Antibiotikums CDA (Hopwood et al., 1995).  S. coelicolor ist ein Modellorganismus für das Studium der 

morphologischen Entwicklung von Actinobakterien. Die bld- und whi-Mutanten, die entweder kein 

Luftmyzel oder keine Sporen bilden, werden verwendet, um die Regulationsnetzwerke der 

Sporenbildung zu untersuchen (Hopwood et al., 1970; Merrick, 1976). 

 

2.1.3.1 Der Lebenszyklus von S. coelicolor 

Der Lebenszyklus von S. coelioclor  lässt sich in unterschiedliche Phasen einteilen, welche schematisch 

in Abbildung 2 gezeigt sind. Die zelluläre Entwicklung einer Spore beginnt mit der Bildung von einem 

oder zwei Keimschläuchen. Diese wachsen durch Spitzenverlängerung und bilden durch sogenanntes 

branching ein Netzwerk aus verzweigten Hyphen – das Substratmyzel. Das polare Wachstum der 

Hyphen ist abhängig vom Faktor DivIVA, welcher an wachsenden Hyphenspitzen akkumuliert. 

Während des vegetativen Wachstums werden die Hyphen in unregelmäßigen Abständen durch die 

Bildung von Septen in Filamente kompartimentiert. Für diesen Prozess ist FtsZ notwendig, das eine 

Ringstruktur (Z-Ring) an der zukünftigen Zellteilungsstelle bildet. Diese Filamente enthalten mehrere 

Kopien des Genoms. In Reaktion auf Nährstoffmagel, Zelldichte und anderer Signale wachsen 

Lufthyphen und das Luftmyzel wird gebildet. Dafür werden Nährstoffe in das Substratmyzel einlagert 

und Teile dessen lysiert. Daher sterben viele Zellen im Substratmyzel, während das Luftmyzel wächst. 

Während dieser Entwicklungsphase erreicht die Aktivität des Sekundärstoffwechsels ihr Maximum, es 

werden verschiedene bioaktive Verbindungen, darunter auch Antibiotika, synthetisiert. Die 

hydrophobe Oberfläche des Luftmyzels ermöglicht es den Hyphen, apikal in die Luft zu wachsen. 

Schließlich stoppt das Wachstum des Luftmyzels und die Lufthyphen werden durch Sporulationssepta 

in gleich große Kompartimente eingeteilt. Auch dieser Prozess wird durch FtsZ reguliert. Es entstehen 

unigenomische Vorsporenkompartimente. Dieser Prozess wird durch eine Familie von SsgA-ähnlichen 

Proteinen (SALP) gesteuert, die ausschließlich bei der Differenzierung von Aktinomyceten vorkommen. 

(Jakimowicz und van Wezel, 2012) Die Kompartimente runden sich ab und bilden eine dicke Wand. Die 

Wandverdickung der Sporen ist abhängig von dem sogenannten Streptomyces-Sporenwand-
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Synthesekomplex. An diesem Komplex sind die zytoskelettartigen, aktinähnlichen Proteine MreB und 

Mbl beteiligt, die bei der Sporenwandsynthese kooperieren (Mazza et al., 2006; Heichlinger et al., 

2011). Die Reifung wird von DNA-Kondensation und Sporenpigmentierung begleitet, z.B. durch die 

Produktion des grauen Sporenpigments von S. coelicolor (Kelemen und Buttner, 1998). Nach der 

Reifung ermöglichen Zellwandhydrolasen unter der Kontrolle spezifischer SALPs die Abtrennung und 

Ausbreitung einzelner Sporen (Traag und van Wezel, 2008).  

 

 

Abbildung 2: Schematische Darstellung des Lebenszyklus von S. coelicolor.  Entnommen und bearbeitet nach Schlimpert et al., 

2016. 

 

2.1.3.2 Das Genom von S. coelicolor 

S. coelicolor hat im Vergleich zu anderen Organismen ein relativ großes Genom. Mit etwa 8,7 Mb 

gehört es zu den größten bakteriellen Genomen und ist deutlich größer als das von Bacillus subtilis  

(etwa 4,2 Mb) oder  Escherichia coli (etwa 5 Mb) (Blattner et al., 1997; Kunst et al., 1997; Bentley et 

al., 2002). Das Genom ist linear mit einem zentral lokalisierten Replikationsursprung (oriC) und 

terminal invertierten repeats (TIRs), die kovalent gebundene Proteine an ihren 5‘-Enden tragen. Die 

Replikation erfolgt bidirektional von oriC aus, so dass nach Entfernen des letzten RNA-Primers eine 

einzelsträngige Lücke auf dem diskontinuierlichen Stang zurückbleibt. Diese wird durch sogenanntes 

endpatching aufgefüllt, wobei die DNA-Synthese von den terminal gebundenen Proteinen ausgeht. Die 

Gene mit essentiellen Funktionen, beispielsweise für Zellteilung, DNA-Replikation, Transkription, 

Translation und Aminosäure-Biosynthese befinden sich zentral in der Kern-Region des Genoms 

(Abbildung 3, dunkelblau). Im Gegensatz dazu findet man auf den äußeren Armen Gene, denen eine 

nicht essentielle Funktion zugeschrieben wird (Abbildung 3, hellblau). Dazu gehören unter anderem 

Gene des Sekundärmetabolismus, verschiedener Stressantworten und Exoenzyme. Abbildung 3 zeigt 

den schematischen Aufbau des Genoms.  
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Abbildung 3: Schematische Darstellung des Genoms von S. coelicolor. Die core-Region ist dunkelblau, die beiden Arme 

hellblau dargestellt. Die blauen Kreise an den Enden des Genoms stellen die kovalent gebundenen Proteine dar. Der zweite 
Doppelring stellt alle annotierten Gene auf beiden chromosomalen Strängen dar. Der dritte Ring zeigt die Gene der Kern-

Region, während der vierte Ring die der äußeren Arm-Regionen darstellt. Der fünfte zeigt mobile Elemente wie beispielsweise 
Transposons. Der schwarze Ring stellt den GC-Gehalt des Chromosoms dar. Entnommen und bearbeitet aus Bentley et al., 

2002. 

 

Fast 1000 der etwa 8000 annotierten Genen wurde eine regulatorische Funktion zugeschrieben. Das 

entspricht einem Anteil von etwa 12% und macht deutlich, wie stark die Expression der genetischen 

Informationen reguliert ist, damit der Lebenszyklus von S. coelicolor und die Synthese der 

unterschiedlichsten Sekundärmetabolite unter den unterschiedlichsten Bedingungen reibungslos 

ablaufen kann. (Bentley et al., 2002) 

 

2.1.3.3 Genregulation in S. coelicolor  

Der komplexe Lebenszyklus und die Fähigkeit von S. coelicolor, sich an die unterschiedlichsten 

Bedingungen anzupassen, machen deutlich, dass dieser Organismus eine fein abgestimmte 

Genregulation benötigt. Die Expression der essentiellen Gene der Kernregion sorgt für das Überleben 

des Organismus, indem Wachstum und Differenzierung sichergestellt werden. Die Gene in den Arm-

Regionen, zu denen unter anderem Gencluster für Sekundärmetabolite und Exoenzyme zählen, sind 

für die Reaktionen auf Umwelteinflüsse zuständig und müssen daher streng reguliert werden. Die 

Regulation der Genexpression kann dabei auf unterschiedlichen Ebenen stattfinden.  

Generell kann Regulation auf transkriptioneller und translationeller Ebene stattfinden. Bei der 

transkriptionellen Regulation in S. coelicolor spielen Sigma-Faktoren eine besondere Rolle. 

Sigma-Faktoren sind bakterielle Proteine, die für die Initiation der Transkription notwendig sind. Sie 

weisen eine hohe Affinität zur Pribnow-Box und der -35-Sequenz von Promotoren auf. Sigma-Faktoren 

erhöhen somit die Bindewahrscheinlichkeit der RNA-Polymerase an die Startstelle des Leserahmens 

der DNA (Davis et al., 2017). Unter den etwa 1000 Genen mit regulatorischer Funktion befinden sich 

64 Sigma-Faktoren (Bentley et al., 2002). Dies ist eine überdurchschnittlich hohe Anzahl. Zum 

Vergleich: E. coli hat lediglich 7 und B. subtilis 18 (Feklístov et al., 2014). 45 der 64 Sigma-Faktoren 

gehören zur Klasse der ECF (extra-cytoplasmic function) Sigma-Faktoren. Sie bilden eine Unterfamilie 

der σ70-Faktoren und aktivieren Gene, die an Stressreaktionen beteiligt sind. Bei vielen Bakterien, so 
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auch bei S. coelicolor, regulieren ECF-Sigmafaktoren z.B. die Resistenzen gegen antimikrobielle 

Verbindungen (Vohradsky et al., 2000). Auf transkriptioneller Ebene haben zudem 

Transkriptionsfaktoren eine wichtige Funktion, welche für die Initiation der RNA-Polymerase von 

Bedeutung sind. Sie können beispielsweise an die DNA binden und den Promotor aktivieren oder 

reprimieren. Außerdem gibt es Transkriptionsfaktoren, die nicht direkt an die DNA, sondern an andere 

DNA-bindende Proteine binden (Balleza et al., 2009). An dieser Stelle sei die Regulation des Primär- 

und Sekundärstoffwechsels erwähnt. So werden beispielsweise die Phosphat-, die Stickstoff- und die 

Chitinaufnahme durch unterschiedliche globale Regulatoren kontrolliert, die wiederum spezifische 

Stoffwechselwege kontrollieren. Der Masterregulator PhoP steuert die Phosphataufnahme (Sola‐
Landa et al., 2005), GlnR koordiniert den Stickstoffmetabolismus (Tiffert et al., 2008) und DasR gilt als 

zentraler Regulator des Kohlenstoffmetabolismus und verbindet die Verstoffwechselung von Chitin mit 

verschiedensten Prozessen in der Zelle (Rigali et al., 2006). Darüber hinaus ist bekannt, dass die 

Regulation der unterschiedlichen Stoffwechselwege voneinander abhängig sind, um Ungleichgewichte 

zu vermeiden (Rodríguez-García et al., 2009).   

Die Regulation auf posttranskriptioneller Ebene wurde in Streptomyceten bislang wenig untersucht. 

Die Rfam-Datenbank listet eine Vorhersage mit etwa 20 bekannten cis-regulatorischen Elementen auf 

(Kalvari et al., 2018). Ein cis-regulatorisches Element ist ein bestimmter Abschnitt der RNA, der für die 

Regulation eines Gens eine Rolle spielt, das auf demselben RNA-Molekül liegt wie dieses (Wittkopp 

und Kalay, 2012). Unter den vorhergesagten cis-regulatorischen Elementen befinden sich Riboswitche 

für FMN, TPP, SAM und Cobalamin, für die es jedoch kaum genetische oder biochemische Studien gibt. 

Die einzigen bekannten experimentellen Daten beschreiben einen B12-Riboswitch in S. coelicolor, der 

auf Antitermination beruht (Borovok et al., 2006) sowie einen Roseoflavin-bindenden FMN-Riboswitch 

in Streptomyces davaonensis (Pedrolli et al., 2012). 

Neben der Initiation der Transkription und der Regulation auf posttranskriptioneller Ebene ist die 

Halbwertszeit einer mRNA ein wichtiger Faktor für die Genregulation. Wenn eine mRNA beispielsweise 

sehr stabil ist, kann auch lange nach dem Stopp der Transkription des Gens noch Protein translatiert 

werden. Über die Mechanismen des RNA-Abbaus in Streptomyceten ist bisher wenig bekannt. 

Identifiziert wurden die Ribonukleasen PNPase, RNase PH, RNase III, RNase E, RNase J und die 

Polyphosphatkinase Ppk (Jones, 2010). Die RNase E ist die am besten untersuchte Ribonuklease in 

Streptomyceten. Es konnte gezeigt werden, dass die RNaseE aus S. coelicolor in der Lage ist, das Enzym 

in E. coli weitgehend zu komplementieren (Lee und Cohen, 2003). In E. coli ist die RNase E Teil des 

Degradosoms, welches für den Abbau einiger mRNAs bzw. sRNA-mRNA-Komplexe erforderlich ist. 

Andere Bestandteile dieses Komplexes sind z. B. die PNPase und die DEAD-Box RNA-Helikase. PNPase 

ist in S. coelicolor vorhanden und es konnte gezeigt werden, dass sie mit RNase E interagiert (Morita 

et al., 2004). Bisher gibt es jedoch keinen direkten Beweis für die Existenz eines Degradosoms in 

S. coelicolor. 
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Der globale Regulator DasR 

DasR (Deficient in aerial mycelium and spore formation) ist ein zentraler Regulator des 

Kohlenstoffstoffwechsels in Streptomyceten, er reguliert direkt die Expression der Gene des 

Phosphotransferasesystems (PTS) und der Verstoffwechslung von N-Acetylglucosamin (GlcNAc) (Rigali 

et al., 2006; Rigali et al., 2008). GlcNAc ist das Monomer von Chitin, was im Boden die wichtigste 

Kohlen- und Stickstoffquelle von S. coelicolor darstellt. Indirekt ist DasR an der Regulation von mehr 

als 100 weiteren Genen beteiligt (z.B. Bildung von Lufthyphen und Sporen, Pigmentierung, 

Antibiotikasynthese) (Świątek-Połatyńska et al., 2015). So verbindet DasR die Verstoffwechslung von 

GlcNAc mit der morphologischen und chemischen Differenzierung von S. coelicolor. DasR wirkt, indem 

es an sogenannte dre sites (DasR responsive elements) an die DNA bindet und so die Transkription der 

darauffolgenden Leserahmen inhibiert. Glucosamin-6-phosphat (GlcN-6P) und N-Acetylglucosamin-6-

phosphat (GlcNAc-6P) wirken als allosterische Effektoren, indem sie die Bindung von DasR an diese dre 

sites hemmen. Außerdem ist bekannt, dass hohe Konzentrationen an organischem oder 

anorganischem Phosphat die Bindung von DasR an seine Erkennungsstellen verstärken, was darauf 

hindeutet, dass der Stoffwechselstatus der Zelle die Selektivität von DasR und damit seine Wirkung auf 

die Expression seines Regulons bestimmen könnte (Świątek et al., 2012). Abbildung 4 gibt einen 

Überblick über die Wirkungsweise von DasR. 

 

 

Abbildung 4: Wirkungsweise des globalen Transkriptionsregulators DasR. GlcNAc, das Monomer von Chitin, wird über den 
Membran-ständigen Teil des PTS (bestehend aus EIIC und EIIB) aufgenommen, und vom intrazellulären Teil des PTS, 

bestehend aus EI, HPr und EIIACrr phosphoryliert und in GlcNAc-6P umgewandelt. GlcNAc-6P wird von NagA zu GlcN-6P 
deacetyliert. Phosphoenolpyruvat (PEP) dient dabei als Phophatdonor. GlcNAc-6P und GlcN-6P wirken als allosterische 

Effektoren auf DasR und hemmen dessen DNA-Bindung. DasR beeinflusst unter anderem den GlcNAc-Metabolismus, die 
Entwicklung, die Antibiotikasynthese und andere Stoffwechselwege, indem es an die dre sites von über 100 Zielgenen bindet 

(Rigali et al., 2006; Rigali et al., 2008; Świątek-Połatyńska et al., 2015). 



10 Einleitung 

 

2.2 Kleine nicht-kodierende RNAs 

Kleine nicht-kodierende RNAs (sRNAs – small non coding RNAs) kommen in Bakterien vor und spielen 

eine wichtige Rolle bei der posttranskriptionellen Regulation. Sie sind typischerweise 50-200 nt lang, 

strukturell sehr divers und zeigen eine große Varianz in ihrer Wirkungsweise und der Zielgene, die sie 

regulieren (Stressantwort, Virulenz, Stoffwechsel, Morphologie etc.). Als Regulatoren der Translation 

binden sie in vielen Fällen komplementär den Bereich der Ribosomenbindestelle ihrer Ziel-mRNA, 

maskieren diesen und inhibieren so die Initiation der Translation. Abhängig von ihrem genomischen 

Kontext werden sRNAs in trans- und cis-wirkende regulatorische RNAs unterteilt. Die Gene von trans-

wirkenden sRNAs sind in anderen genomischen Kontexten als ihre Zielgene kodiert und teilen oft nur 

eine begrenzte Komplementarität mit ihnen. Die Gene von cis-kodierten, auch antisense sRNAs 

genannt, sind auf dem Gegenstrang des kodierenden Bereichs ihrer Zielgene zu finden und teilen mit 

ihren Ziel-mRNAs entsprechend vollständige Komplementarität (Romby und Wagner, 2012). 
sRNAs sind auf Grund von intramolekularen Basenpaarungen, die Sekundärstrukturen wie z.B. 

Stammschleifen bilden, stark strukturiert (Viegas und Arraiano, 2008). Die einzelsträngigen Bereiche 

zeigen meist eine höhere Sequenzkonservierung als die strukturierten Bereiche und vermitteln eine 

imperfekte Basenpaarung mit der Ziel-mRNA. Diese Bindung findet meist im 5′ untranslatierten 

Bereich (5’-UTR) der mRNA im Bereich der Translationsinitiationsregion (TIR) statt. Es gibt aber auch 

Beispiele, in denen die sRNAs weiter entfernt von der TIR im 5’-UTR, im kodierenden Bereich oder auch 

im 3’-UTR binden können. Für diese Bindung sind in vielen Bakterien Helferproteine, sogenannte 

Chaperone, notwendig. Prominente Beispiele für diese matchmaker sind Hfq und ProQ (Vogel und 

Luisi, 2011; Smirnov et al., 2016). Sie binden sowohl sRNA als auch ihre Ziel-mRNA und fördern so 

intermolekulare Basenpaarinteraktionen. Dies führt dann zu Veränderungen der mRNA-Translation 

und/oder deren Stabilität. Diese beiden Chaperone sind jedoch nicht in allen Bakterien vorhanden oder 

funktionell und auch bislang in Streptomyceten noch nicht beschrieben. So scheint Hfq generell eher 

in Bakterien mit niedrigem GC-Gehalt die Bindung der sRNA an die Ziel-mRNA zu unterstützen (Boisset 

et al., 2007; Heidrich et al., 2007; Gaballa et al., 2008). 

Von einigen sRNAs ist bekannt, dass sie nicht nur in ihrer kanonischen Funktion an mRNAs binden und 

deren Translation oder Stabilität regulieren. Es gibt Beispiele von sRNAs, die mit Proteinen interagieren 

oder deren Gene für kleine Peptide kodieren, die eine eigenständige regulatorische Funktionen 

erfüllen. Die sRNAs CsrB und CsrC interagieren mit dem Protein CsrA und beeinflussen so die Glykogen-

Biosynthese (Liu et al., 1997). Die sRNAs RsmY und RsmZ aus Pseudomonas aeruginosa interagieren 

mit dem Protein RsmE und regulieren so den Sekundärstoffwechsel (Brencic et al., 2009). Die sRNA 

RNAIII in Staphylococcus aureus wird in ein 26 Aminosäuren (26 aa) großes Hämolysin-Protein 

translatiert, fungiert aber auch als posttranskriptionaler Regulator mehrerer mRNAs, von denen die 

meisten die Virulenz beeinflussen (Boisset et al., 2007). 

 

  



11 

2.2.1 Mechanismen der Genregulation durch sRNAs 

sRNAs können die Genexpression durch unterschiedliche Mechanismen beeinflussen. Diese sind unter 

anderem abhängig von der Lage der sRNA-Bindestelle auf der Ziel-mRNA und Proteinen, die die 

sRNA/mRNA Interaktion beeinflussen. Im Folgenden werden einige Mechnismen kurz vorstellt und 

teilweise in Abbildung 5 schematisch dargestellt. 

 

 

Abbildung 5: Schematische Darstellung ausgewählter Mechanismen der Genregulation durch sRNAs. A: Repression der 

Translation. B/C: Beeinflussung der Stabilität. D: Aktivierung der Translation. E: Kontrolle der Translation durch ribosome 

standby. mRNA in blau, sRNA in rot, negative Effekte als durchgestrichene Pfeile, postive Effekte als Pfeile dargestellt. 

Erklärung siehe Text. Entnommen und bearbeitet aus Wagner & Romby, 2015. 

 

2.2.1.1 Repression der Translation 

Der Großteil der bekannten sRNAs bindet an die 5‘-UTRs ihrer Ziel-mRNAs, oft sehr nahe der 

ribosomalen Bindestelle oder diese überlappend. Somit konkurrieren sRNA und Ribosom um die 

mRNA-Bindung. Die Bindung einer sRNA an die RBS verhindert sterisch die Bindung der 30S-Ribosomen 

und blockiert damit die Translationsinitiation. Oft überschneidet die gebundene Region auch die Shine-

Dalgano Sequenz und/oder das Startcodon. Prominente Beispiele in E. coli sind die Bindung der kleinen 

RNA MicA an die mRNA des outer membrane Protein A (ompA-mRNA) (Udekwu et al., 2005) und die 

Bindung von SgrS an die mRNA des ptsG-Gens, welches für einen wichtigen Glukosetransporter kodiert 

(Kawamoto et al., 2006) (Abbildung 5A). 

2.2.1.2 Beeinflussung der mRNA-Stabilität 

sRNA-reprimierte Translation führt in der Regel gleichzeitig zu schnellem mRNA-Abbau, was 

wahrscheinlich auf das Fehlen von Ribosomen zurückgeführt werden kann, da die nackte mRNA 

leichter für einen Angriff von Endonukleasen zugänglich ist. Dieser Effekt kann beispielsweise auch im 

bereits erwähnten SgrS/ptsG System beobachtet werden. SgrS blockiert die Translation, was im 

Anschluss zu RNase E abhängiger mRNA-Degradation führt (Vanderpool und Gottesman, 2004; 

Kawamoto et al., 2006). 



12 Einleitung 

 

Es konnte gezeigt werden, dass wenn die sRNA-Bindestelle nicht im 5‘-UTR, sondern in der 

kodierenden Region (CDS) einer mRNA liegt, es zum mRNA-Abbau kommt, ohne das die 

Translationsinitiation beeinflusst wird. Dieser Abbau ist RNase E abhängig. In Salmonella bindet MicC 

ungefähr 70 nt downstream des Startcodon der ompD-mRNA und hat keinen Effekt auf die Translation. 

Die Bindung führt aber zu RNase E abhängiger Spaltung in der Nähe des RNA-Duplex und initiiert so 

den mRNA-Abbau (Pfeiffer et al., 2009; Wagner, 2009) (Abbildung 5B). 

Im Gegensatz dazu sind auch Fälle bekannt, in denen die Bindung einer sRNA zur Stabilisierung von 

mRNAs führt, wodurch im Endeffekt die Proteinmege erhöht wird. Die B. subtilis SR1 RNA verhindert 

die Translation der ahrC-mRNA, aber aktiviert gapA, indem sie die mRNA stabilisiert (Heidrich et al., 

2007; Gimpel et al., 2010) (Abbildung 5C). 

2.2.1.3 Aktivierung der Translation 

Die Aktivierung der Translation durch sRNAs ist ebenfalls bekannt. Dabei spielt Anti-Antisense-Bindung 

eine entscheidende Rolle. Dieser Mechanismus wird bei mRNAs mit langen leader-Sequenzen, welche 

eine die RBS strukturell abdeckende Stammschleife bilden, beobachtet. Dabei bindet die sRNA an die 

die RBS flankierenden Nukleotide und löst so die Stammschleife auf, wodurch die RBS für Ribosomen 

zugänglich wird. Dies wurde erstmalig für die E. coli sRNA DsrA beobachtet, die die Translation der 

mRNA von rpoS aktiviert (Majdalani et al., 1998) (Abbildung 5D). 

2.2.1.4 Kontrolle der Translation durch ribosome standby 

Bestimmte mRNAs mit stabilen Sekundärstrukturen in der Nähe der RBS nutzen vorgelagerte Ribosome 

Standby-Stellen zur Förderung der Translation. Diese befinden sich in einzelsträngigen Regionen, in 

denen eine 30S ribosomale Untereinheit binden kann und bei gelegentlichem Aufgehen der 

Sekundärstruktur auf die RBS gleiten kann, wodurch die Translation initiiert wird. Indem sRNAs an 

diese Stellen binden, wird das ribosome standby und somit die Translationsinitiation verhindert. Zum 

Beispiel bindet IstR1 die tisB-mRNA ungefähr 100 nt upstream der RBS an einer ribosome standby 

Stelle. Da für die Initiation der Translation der hoch strukturierten tisB-mRNA ribosome standby 

notwendig ist, verhindert IstR1-Bindung diesen Prozess (Darfeuille et al., 2007) (Abbildung 5E). 

2.2.1.5 Bindung von Proteinen 

Eine bestimmte Gruppe von sRNAs bindet spezifisch regulatorische Proteine. Durch ihre Rekrutierung 

oder die Blockierung ihrer Funktion können sRNAs regulatorische Effekte haben, ohne an mRNAs zu 

binden. Die 6S RNA ist eine kleine RNA, die als Regulator der RNA-Polymerase in Bakterien weit 

verbreitet ist. In E. coli interagiert die 6S RNA spezifisch mit der Holoenzymform der RNA-Polymerase 

Eσ70 (bestehend aus der RNA-Polymerase und dem Faktor σ70). Sie bilden einen Komplex, der zur 

Regulation der Transkription führt (Steuten et al., 2014).  
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2.2.2 sRNA Regulationsnetze in anderen Organismen 

Die letzten Jahre haben gezeigt, dass sRNAs wichtige Rollen in Regulationsnetzwerken einnehmen 

können und diese so um eine zusätzliche Ebene erweitern, die das fine-tuning unterschiedlichster 

Prozesse erlaubt. Die meisten Beispiele sind für E. coli und Salmonella beschrieben. Die sRNA 

Wirkungsweisen lassen sich in vier unterschiedliche Klassen einteilen und sind oft Teil eines größeren 

Netzwerks. Im Folgenden sind sie an Hand von Beispielen beschrieben und in Abbildung 6 schematisch 

dargestellt. 

(1) Single-input module 

Das single-input module (SIM) ist die einfachste regulatorische Einheit, die bei sRNAs beobachtet wird. 

Hierbei aktiviert oder reprimiert eine einzelne sRNA als Regulator die Expression von mehreren Genen. 

SIMs synchronisieren so die Expression von mehreren Zielgenen in Bezug auf ein Signal. Ein Beispiel 

für diesen Mechanismus ist die sRNA RhyB aus E. coli. Das rhyB-Gen wird vom Transkriptionsregulator 

Fur in Abhängigkeit der intrazellulären Eisenkonzentration reprimiert. Wenn diese zu niedrig wird, wird 

rhyB nicht mehr reprimiert und reguliert die Expression von mindestens 18 Operons aus 

unterschiedlichen Stoffwechselwegen herunter, die für Proteine mit Eisenverbrauch kodieren. 

Abgesehen von den RhyB-Zielgenen, werden die anderen Zielgene im Fur-Regulon in der Gegenwart 

von Eisen reprimiert. Durch die sRNA wird Fur folglich von einem Repressor zu einem indirekten 

Aktivator. 

 

(2) Dense overlapping Regulon 

Das dense overlapping Regulon (DOR) kombiniert mehrere überlappende SIMs. Da jedes SIM auf einen 

anderen Stimulus reagiert, werden von DORs die Antworten auf verschiedene Signale koordiniert. 

Über einen solchen Mechanismus werden die outer membrane proteins in Salmonella reguliert. Viele 

sRNAs regulieren mRNAs von Omps und manche, wie zum Beispiel OmrA/B, RhyB und die MicA/C/F 

regulieren mehrere Omp-mRNAs simultan. Die mRNAs der vier wichtigsten Porine (OmpA/C/D/F) 

werden alle von unterschiedlichen sRNAs reguliert, welche wiederum unterschiedliche Stimuli haben: 

Extracytoplasmatischer Stress (σE), osmotischer Schock (OmpR) und zelluläre Invasion (HilD). σE 

aktiviert die Expression der Gene der sRNAs RhyB und MicA, die alle vier Omps reprimieren. OmpR 

aktiviert die Expression des Gens von MicF und reprimiert die Expression des Gens von MicC, was zur 

Reprimierung von ompC/D/F führt. HilD aktiviert die Expression des Gens von InvR, was ompD 

reprimiert. Die sRNAs regulieren zusätzlich noch andere Omps, was dieses DOR noch erweitert.  

 

(3) Feedback loop 

Ein feedback loop tritt dann auf, wenn ein Regulator die Expression seines eigenen Gens kontrolliert. 

Dieser kann postiv oder negativ sein, je nachdem ob das Signal durch den loop verstärkt oder reduziert 

wird. Des Weiteren kann zwischen direkten und indirekten feedback loops unterschieden werden. Bei 

direkter Regulation reguliert die sRNA ihren Regulator selbst, bei indirekter Regulation reguliert die 

sRNA die Expression anderer Gene, die dann wiederum den Regulator kontrollieren.  Die sRNAs OmrA 

und OmrB reprimieren in einem direkten negativen feedback loop die Translation der mRNA ihres 

Transkriptionsaktivators OmpR. 

 

(4) Feedforward loop 

Feedforward loops (FF loops) bestehen aus zwei Regulatoren, die die Expression eines Gens 

beeinflussen. Regulator 1 beeinflusst die Expression der Gene von Regulator 2 und Zielgen und 

Regulator 2 beeinflusst die Expression des Zielgens. Dabei kann jede einzelne Regulation positiv oder 

negativ sein, was zur Folge hat, dass es acht vorstellbare Möglichkeiten für einen FF loop gibt. In 

Salmonella enterica aktiviert die kleine RNA RprA die Translation der Sigma-Faktor σS-mRNA und der 

mRNA des Membranproteins RicI. Zur Transkription von ricI wird σS benötigt. Damit formen σS und RprA 
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einen kohärenten FF loop mit AND-gate Logik, um die Synthese des Membranproteins RicI zu 

kontrollieren (Papenfort et al., 2015).  

 

 

 

 

Abbildung 6: Schematische Darstellung verschiedener sRNA Netzwerke. A: Single-input module. B: Dense overlapping 

Regulon. C: Feedback loop. D: Feedforward loop. Transkriptionsregulatoren sind blau, sRNAs rot und Zielgene bzw. Operons 
grau dargestellt. 

 

2.2.3 sRNAs vermittelte Regulation in Streptomyceten 

Verschiedene Methoden ermöglichen die Identifizierung von sRNAs. Zum einen kann man über RNA-

Sequenzierung nicht-kodierende Transkripte identifizieren, zum anderen ermöglicht die 

bioinformatische Suche nach stark konservierten Bereichen in intergenen Regionen die Identifizierung 

von sRNAs. Mit Hilfe von Hochdurchsatz-Sequenzierungen wurde das Transkriptom des 

Modellorganismus S. coelicolor analysiert. Im ersten derartigen Ansatz wurde das Transkriptom einer 

in flüssigem Vollmedium zum Ende der exponentiellen Phase gewachsenen Kultur untersucht. Dieser 

Zeitpunkt wurde gewählt, da hier der Übergang zum Sekundärmetabolismus erfolgt (z.B. wird die 

Synthese von Antibiotika eingeschaltet). Dabei wurden 63 sRNA-Gene vorhergesagt und für elf davon 

die Expression verifiziert (Vockenhuber et al., 2011).  

Über einen bioinformatischen Ansatz konnten 114 sRNA-Gene vorhergesagt und die Expression von 

sechs davon verifiziert werden. Die Expression dieser sRNA-Gene war in fast allen Fällen vom 

verwendeten Medium und dem Entwicklungszyklus von S. coelicolor abhängig. Durch die Analyse von 

Mutanten des Entwicklungszyklus konnte gezeigt werden, dass mindestens eines der sRNA-Gene 

abhängig vom sporulationsspezifischen Sigmafaktor WhiG ist. Trotz dieser vielversprechenden Daten 

wurde bisher jedoch kein Zielgen dieser sRNAs identifiziert (Swiercz et al., 2008). Zwei weitere 

bioinformatische Ansätze wurden von den Gruppen um Jiří Vohradský und Sueharu Horinouchi 

durchgeführt. Im ersten Ansatz wurden 32 neue sRNA-Gene basierend auf Terminatorstrukturen 

vorausgesagt, die in intergenen Bereichen des Genoms von S. coelicolor gefunden wurden. Die 

Expression von 20 dieser Kandidaten wurde über RT-PCR und Microarray Experimente nachgewiesen 

(Pánek et al., 2008). Die Gruppe von Sueharu Horinouchi verglich nicht-kodierende Bereiche der 

Genome von S. coelicolor, Streptomyces avermitilis und Streptomyces griseus und identifizierte so 54 

potentiell neue sRNAs. Über Northern-Blot- Experimente konnten 12 dieser sRNAs verifiziert werden 

(Hindra et al., 2014). 
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Interessanterweise gab es jedoch bei einem Vergleich der verschiedenen Ansätze fast keine 

Überschneidung der identifizierten/vorhergesagten sRNAs, was darauf schließen lässt, dass es noch 

eine Vielzahl an nicht identifizierten sRNAs in Streptomyceten gibt (Vockenhuber et al., 2011). 

2.2.3.1 sRNAs in S. coelicolor mit bekannten Funktionen 

Für lediglich drei sRNAs in Streptomyceten gibt es bisher experimentelle Daten zu ihrer biologischen 

Funktion. In der Gruppe von Marie Elliot wurde gezeigt, dass die Expression des Gens der asRNA 

scr4677 (Streptomyces coelicolor sRNA upstream of ORF4677) durch den benachbart liegenden Anti-

Sigmafaktor SCO4677 beeinflusst wird. Die asRNA selbst beeinflusst die mRNA des antisense liegenden 

Gens SCO4676. Über RNase III wird die Expression der beiden Gene SCO4676 und SCO4677 positiv 

reguliert. Die RNase hat jedoch keinen Einfluss auf die Präsenz der sRNA. Eine genauere Analyse der 

antisense-vermittelten Regulation von SCO4676 durch scr4677 war jedoch auf Grund der extrem 

niedrigen Expression von SCO4676 nicht möglich (Hindra et al., 2014). In der Gruppe von Eriko Takano 

wurde die Funktion der asRNA cnc2198.1 (scr2198) analysiert. Dort wurde gezeigt, dass die 

Überexpression von des scr2198-Gens die Repression der Expression des antisense gelegenen Gens 

der Glutaminsynthetase I (glmS) bewirkt. Die Überexpression führte zu verringertem Wachstum und 

zu einer vierfach reduzierten Produktion des roten Antibiotikums Undecylprodigiosin (D'Alia et al., 

2010). Die dritte gut charakterisierte sRNA in S. coelicolor ist scr5239. Es ist die einzige bisher 

charakterisierte in trans wirkende sRNA in S. coelicolor. Zu Beginn dieser Arbeit waren zwei direkte 

Ziele verifiziert: die Gene für die extrazelluläre Agarase DagA und die Methioninsynthase MetE 

(Vockenhuber und Suess, 2012; Vockenhuber et al., 2015). 
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2.3 Die sRNA scr5239 

2.3.1 Struktur und Expressionsverhalten 

Die in einer deep sequencing-Analyse 2011 identifizierte scr5239 ist mit zwei experimentell validierten 

Targets die bisher am besten untersuchte sRNA in Streptomyceten (Vockenhuber et al., 2011). Sie ist 

159 nt lang und in etwa 2/3 aller bekannten Streptomycetengenome sowohl strukturell als auch in 

großen Teilen in ihrer Sequenz hoch konserviert. In Abbildung 7 sind das Alignment und die 

Konsensusstruktur für scr5239 aus dreizehn verschiedenen Streptomycetenstämmen dargestellt.  

 

 

Abbildung 7: Aligment und Konsensusstruktur für scr5239 aus dreizehn verschieden Streptomycetenstämmen. Kompatible 
Basenpaare sind farblich gekennzeichnet, wobei der Farbton die Anzahl der verschiedenen Typen C-G, G-C, A-U, U-A, G-U 

oder U-G der anzeigt. Auf diese Weise zeigt der Farbton die Konservierung der Sequenz des Basenpaares an. Die Sättigung 
nimmt mit der Anzahl der inkompatiblen Basenpaare ab und zeigt so die strukturelle Konservierung des Basenpaares an. Die 

grauen Balken zeigen die Sequenzkonservierung. Erstellt mit LocARNA version 1.9.1 (Will et al., 2007 & 2012, Raden et al., 
2018) 

 

Durch biochemische Strukturanalyse (inline und enzymatic probing) konnte gezeigt werden, dass die 

Sekundärstruktur der RNA aus fünf aufeinanderfolgenden Stammschleifen besteht, die als P1 – P5 

bezwichnet werden (Vockenhuber und Suess, 2012). Diese ist in Abbildung 8 zu sehen. Auffällig ist, 

dass die Stammschleifen 1 und 3 ein identisches Sequenzmotiv besitzen (CCGCACA).  
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Abbildung 8: Sekundärstruktur von scr5239. Die beiden sequenzidentischen Stammschleifen sind rot markiert. 

 

Veränderte sRNA-Mengen führen zu mehreren makroskopisch erkennbaren Phänotypen. Der 

Überexpressionsstamm des sRNA-Gens verliert die Fähigkeit, Agar als Kohlenstoffquelle zu nutzen. Des 

Weiteren ist auch die Produktion des für S. coelicolor namensgebenden blauen Antibiotikums 

Actinorhodin inhibiert (Vockenhuber und Suess, 2012). Sowohl Überexpressionsstamm als auch 

Deletionsstamm produzieren deutlich früher und mehr Sporen als der Wildtyp, was als Stressreaktion 

aufgrund einer stark abweichenden Menge eines wichtigen regulatorischen Moleküls interpretiert 

werden kann. 

scr5239 ist in den meisten Medien während des gesamten Entwicklungszyklus präsent und wird am 

Ende des Lebenszyklus auch in Sporen eingelagert. Eine Induktion der Expression des scr5239-Gens 

kann durch die Zugabe von GlcNAc, Glutamat und Methionin erreicht werden (Vockenhuber et al., 

2015). Umgekehrt ist eine Repression der Expression durch Glutamin sowie in spätstationären Zellen 

beobachtet worden, die gleichzeitig unter Stickstofflimitierung standen (Vockenhuber und Suess, 

2012). 

Die beobachtete Induktion der Expression durch GlcNAc lässt sich durch die Anwesenheit einer 

Bindestelle des globalen Regulators DasR im Promotorbereich der sRNA erklären. DasR ist einer der 

wichtigsten pleiotropen Regulatoren in diesem Organismus, bindet an so genannte DasR responsive 

elements (dre sites) und verhindert so die Transkription der folgenden Leserahmen (siehe Abschnitt 

„Der globale Regulator DasR“). Nach Bindung seines Liganden Glucosamin-6-phosphat (GlcN-6P) bzw. 

GlcNAc setzt DasR die DNA frei und die Transkription kann erfolgen (Rigali et al., 2006; Colson et al., 

2007; Rigali et al., 2008). Deletion des DasR-Gens führt zu einer signifikanten Erhöhung und 

Überexpression zu einer signifikanten Verringerung der scr5239-Menge. Ein globaler Ansatz zur 

Identifizierung von DasR Zielen erbrachte, dass scr5239 ein wichtiges Ziel dieses Regulators zu sein 

scheint. ChIP-on-chip Experimente und EMSAs konnten zeigen, dass es sich bei der dre site von scr5239 

um eine der am stärksten gebundenen Sequenzen von DasR handelt. Des Weiteren konnte DasR-

Bindung an diese dre site sowohl während des vegetativen Wachstums als auch während der 

Sporulation gezeigt werden, was nur für einen kleinen Teil der identifizierten Targets möglich war 

(Świątek-Połatyńska et al., 2015). Bemerkenswert ist, dass DasR (ORF5231) und scr5239 (upstream 

ORF5239) nicht weit voneinander kodiert sind. Abbildung 9 zeigt, dass die dre site von scr5239 nahezu 

vollkommen mit der Konsensussequenz der dre site übereinstimmt.  
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Abbildung 9: Vergleich der dre site von scr5239 mit der für die dre site ermittelten Konsensussequenz. Für scr5239 sind Basen, 

die mit der Konsensussequenz übereinstimmen schwarz, Basen die mit den weniger oft verwendeten Basen in der 

Konsensussequenz übereinstimmen grau und Basen, die der Konsensussequenz widersprechen, rot dargestellt. Entnommen 
und bearbeitet aus Colson et al., 2007. 

 

2.3.2 Bereits charakterisierte Zielgene 

S. coelicolor hat die Fähigkeit, Agar als Kohlenstoffquelle zu nutzen (Stanier, 1942). Agar ist ein Polymer 

aus D-Galaktose und 3,6-Anhydro-L-Galaktose. S. coelicolor initiiert die Degradation von Agar durch 

die extrazelluläre Agarase DagA, welche die Kohlenstoffquelle in das Disaccharid Neoagarobiose 

spaltet. Die Enzyme, die am weiteren Abbau zu D-Galaktose und 3,6-Anhydro-L-Galaktose beteiligt 

sind, sind unbekannt, aber Studien mit Mutanten legen nahe, dass die Produkte über den D-Galaktose-

Pathway verstoffwechselt werden (Hodgson und Chater, 1981). Überexpression des scr5239-Gens 

führt dazu, dass der Organismus seine Fähigkeit, Agar zu verstoffwechseln, verliert. Das Wachstum auf 

Galaktose wird jedoch nicht beeinflusst. Dies deutet darauf hin, dass scr5239 Gene von Enzymen des 

primären Agarabbaus beeinflusst, jedoch nicht die Aufnahme der Monosaccharide. Bindestudien und 

inline-Probing konnten zeigen, dass die Bindung von scr5239 an die dagA-mRNA im kodierenden 

Bereich stattfindet (nt +33 bis +52) und so die Translation gehemmt wird (Vockenhuber und Suess, 

2012). dagA ist zwar ein validiertes Ziel von scr5239, seine Stellung im biologischen Kontext ist jedoch 

unklar. Die sRNA ist, wie schon beschrieben, hoch konserviert, die Agarase konnte jedoch bisher 

ausschließlich in S. coelicolor gefunden werden. 

MetE ist eines von zwei Isoenzymen, welche den letzten Schritt der Methioninbiosynthese 

katalysieren: die S-Methylierung von Homocystein zu Methionin. Das zweite Isoenzym MetH benötigt 

Methylcobalamin (abgeleitet von Vitamin B12) als Kofaktor für diese Reaktion. Bakterien, die 

funktional identische B12-abhängige und -unabhängige Methioninsynthasen besitzen, regulieren die 

Aktivität der B12-unabhängigen Variante oft mit Hilfe eines B12-Riboswitches (Vitreschak et al., 2003). 

Auch in S. coelicolor befindet sich im 5’-UTR von metE ein B12-Riboswitch, sodass die metE-mRNA nur 

in Abwesenheit von Cobalamin translatiert wird. Diese mRNA wird darüber hinaus von scr5239 

gebunden. Es wurde gezeigt, dass die Expression des Gens der sRNA durch Methionin im Medium 

induziert wird. scr5239 bindet dann die metE-mRNA im kodierenden Bereich kurz hinter der TIR und 

verhindert so deren Translation. Auf die Expression des Gens der zweiten Methioninsynthase MetH 

hat scr5239 keinen Einfluss. Im Gegensatz zu dagA ist metE konserviert und auch in anderen 

Streptomyceten weit verbreitet (Vockenhuber et al., 2015). 

Um eine Interaktion mit den Ziel-mRNAs eingehen zu können, muss der Stamm P4 aufschmelzen und 

damit Interaktionspunkte für eine Basenpaarung freigeben (Vockenhuber und Suess, 2012; 

Vockenhuber et al., 2015) (Abbildung 10). 
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Abbildung 10: scr5239 bindet zwei mRNAs. Um eine Interaktion mit den Ziel-mRNAs eingehen zu können, muss die Stamm 

P4 (rot markiert) aufschmelzen. 

 

Im Unterschied zu den meisten bekannten sRNAs führt die Bindung von scr5239 an seine beiden Ziel-

mRNAs dagA und metE nicht zu einem Abbau der mRNA oder des mRNA/sRNA-Komplexes. Die 

Regulation erfolgt somit ausschließlich auf Ebene der Translation, was so für andere Bakterien bislang 

nicht oft beschrieben ist (Vockenhuber und Suess, 2012; Vockenhuber et al., 2015). 
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2.4 Vorarbeiten zur Identifizierung neuer Ziele von scr5239 

Zur Identifizierung weiterer Zielgene wurde eine Proteomanalyse von Stämmen von S. coelicolor 

durchgeführt, in denen scr5239 überexprimiert bzw. deletiert wurde (Engel et al., 2019). Diese 

Methode wurde gewählt, da bei den bereits identifizierten Zielgenen dagA und metE Veränderungen 

in Abhängigkeit zur Expression des scr5239-Gens nur auf Proteinebene, nicht jedoch in der mRNA-

Menge beobachtet wurden. 

 

2.4.1 TMT-Analyse zur Identifizierung potentieller Ziele von scr5239 

Im Rahmen einer Kollaboration mit der Gruppe von Prof. Dr. Per-Johan Jakobsson vom Karolinska 

Institutet, Schweden, wurde das Proteom des S. coelicolor Wildtypstamms M145 durch TMT- (tandem 

mass tag) Massenspektrometrie analysiert und mit dem des Überexpressions- (scr5239+) zwischen 

Deletionsstamms (Δscr5239) verglichen. Die Stämme wurden auf Platten mit Vollmedium angezogen 

und zum Ende des exponentiellen Wachstums geerntet. In dieser Wachstumsphase wird der extensive 

Sekundärmetabolismus aktiviert, die Bildung von Luftmyzel initiiert und der bisher dominante 

Primärmetabolismus stark reduziert. Physiologisch ist dieser Zeitpunkt leicht zu identifizieren. Eines 

der ersten Gencluster, das aktiviert wird, ist verantwortlich für die Synthese des roten Antibiotikums 

Undecylprodigiosin. Die Zellen wurden somit geerntet, sobald eine rote Färbung sichtbar wurde. Nach 

Proteinextraktion und enzymatischem Verdau wurden die Peptide für jeden Stamm mit einer anderen 

TMT-Markierung versehen und mit LC-MS/MS analysiert. Auf Grund der unterschiedlichen TMT-

Markierungen konnten die Proteinfragmente der unterschiedlichen Stämme parallel analysiert 

werden. Die unterschiedlichen Markierungen sind zwar isobar, haben also die gleiche Ausgangsmasse, 

ergeben aber im Tandem-Massenspektrometer unterschiedlich schwere und somit unterscheidbare 

Fragmente. Sie erlauben nicht nur die Zuordnung zur Ausgangsquelle, sondern dienen auch als Input-

Referenz, wodurch diese Methode eine relative Quantifizierung von Proteinen aus unterschiedlichen 

Quellen erlaubt. Abbildung 11 zeigt schematisch den Ablauf der Analyse. 

  

 

 

Abbildung 11: Schematischer Ablauf der TMT-Analyse. Δ5239, M145 und scr5239+ wurden auf Vollmedium angezogen. Nach 
Proteinextraktion und enzymatischem Verdau folgte das TMT-labeling und die abschließende LC-MS/MS Analyse. 

 



21 

In der massenspektrometrischen Analyse konnten etwa 1800 Proteine in jedem Stamm identifiziert 

werden. Unter diesen waren 32 Kandidaten, deren Menge sich in Abhängigkeit der sRNA-Menge 

(Deletion vs. Wildtyp bzw. Wildtyp vs. Überexpression) um mindestens 50% änderte. Abbildung 12 

zeigt die nachgewiesenen Veränderungen der Protein-Mengen bei Deletion oder Überexpression des 

sRNA-Gens zusammen mit einer Funktionsanalyse der 32 Kandidaten. 

 

 

Abbildung 12: Ergebnisse der quantitativen TMT- und der anschließenden Funktionsanalyse. Balken zeigen die x-fache 

Änderung der Protein-Mengen in Δscr5239 (schwarz) und scr5239+ (grau) im Vergleich zum Wildtyp (normiert auf 1, 
gestrichelte Linie) an. Es sind nur Proteine mit einer minimalen Veränderung von 50% gezeigt (Δ vs. wt oder wt vs. +). Farbige 

Kästen zeigen die Kategorisierung der Proteine in Abhängigkeit von ihren funktionellen Eigenschaften. Die Zahlen auf der 

x-Achse beziehen sich auf die SCO-Nummern der exprimierten Gene. 

 

Die funktionelle Analyse ergab, dass die potenziellen Ziele des sRNA in fünf Hauptgruppen liegen. Die 

größte Gruppe, die etwa die Hälfte der identifizierten annotierten Proteine umfasst, sind metabolische 

Enzyme. Darüber hinaus clustern acht Proteine in der Gruppe der DNA-bindenden und regulatorischen 

Proteine. Weitere drei identifizierte Proteine sind Teil des Antibiotika-Biosynthese-Clusters CDA und 

zwei sind an der Proteolyse beteiligt. Die übrigen acht Proteine sind von unbekannter Funktion.  

 

2.4.2 Analyse der mRNA-Mengen der potentiellen Zielgene 

Da die Genregulation durch kleine RNAs meist mit einer Veränderung der mRNA-Mengen einhergeht, 

wurden durch RT-qPCR die mRNA-Mengen der 32 potentiellen Zielgene in M145 ermittelt und mit 

denen in Δscr5239 und scr5239+ verglichen. Dafür wurden dieselben Anzuchtsbedingungen und 

Erntezeitpunkte wie für die TMT-Analyse gewählt. Die Gesamt-RNA wurde extrahiert und mit 

spezifischenen Oligonukleotiden mittels RT-qPCR analysiert. Von den 32 potentiellen Zielgenen konnte 

für 24 die mRNA in den verschiedenen Stämmen quantifiziert werden. Die Ergebnisse, die in Abbildung 

13 gezeigt sind, lassen sich in drei Gruppen einteilen. 
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Abbildung 13: Ergebnisse der RT-qPCR-Analyse. Balken zeigen die relativen mRNA-Mengen, die in Δscr5239 (schwarz) und 
scr5239+ (grau) detektiert und mit denen im Wildtyp M145 verglichen wurden (normiert auf 1, gestrichelte Linie). Farbige 

Kästen zeigen die Kategorisierung der Ergebnisse. Grau: keine Änderung der mRNA-Mengen; orange: Änderungen der mRNA-

Mengen, die nicht mit denen der Proteinmengen übereinstimmen; blau: Änderungen der mRNA-Mengen, die mit denen der 
Proteinmengen übereinstimmen. Fehlerbalken stellen die aus drei unabhängigen Experimenten berechnete 

Standardabweichung dar. Die Zahlen auf der x-Achse beziehen sich auf die SCO-Nummern der exprimierten Gene. 

 

Für zehn RNAs konnten keine Veränderungen auf mRNA-Ebene detektiert werden (Abbildung 13, grau 

hinterlegt). Neun RNAs zeigten eine scr5239-abhängige Änderung, jedoch stimmte diese nicht mit den 

in der TMT-Analyse gemessenen Änderungen der Proteinmengen überein (Abbildung 13, orange 

hinterlegt). Nur vier potentielle Ziele zeigten auf mRNA-Ebene scr5239 abhängige Änderungen, die mit 

dem detektierten Muster der Proteinmengen in M145, Δscr5239 und scr5239+ vergleichbar waren 
(Abbildung 13, blau hinterlegt).  

Die Gene, deren RNAs scr5239-abhängige Änderungen zeigen, welche nicht mit den in der TMT-

Analyse gemessenen Änderungen der Proteinmengen übereinstimmen, können als direkte Ziele der 

kleinen RNA ausgeschlossen werden. So ist es unwahrscheinlich, dass die Überexpression des Gens der 

kleinen RNA zu einer Reduzierung der mRNA-Menge einerseits und zu einer erhöhten Protein-Menge 

andererseits führt. Bei den beobachteten Effekten könnte es sich um sekundäre Effekte handeln. 

Eine Regulation der Genexpression durch kleine RNAs muss, wie schon gezeigt, nicht immer mit einer 

Veränderung der mRNA-Menge einhergehen. sRNAs können zum Beispiel die RBS einer mRNA 

blockieren, ohne ihren Abbau zu initiieren. Genau dies wurde für die bereits validierten Ziele von 

scr5239 beobachtet. Die Deletion des scr5239-Gens führt zu einem Anstieg der Proteinmenge der 

Agarase DagA und der Methioninsynthase MetE, wohingegen deren mRNA-Mengen nicht beeinflusst 

werden. Es ist denkbar, dass die Regulation der Gene, deren Proteinmengen zwar eine Äbhängigkeit 

zu scr5239 zeigen, deren mRNA-Mengen jedoch nicht beinflusst werden, einem solchen Mechanismus 

folgen.  

Die meisten bekannten sRNAs binden an der Translations-Initiationsregion (TIR) und initiieren so den 

mRNA-Abbau (Saramago et al., 2014). In diesem Fall führt eine Überexpression des sRNA-Gens zu einer 

Reduzierung der mRNA- und der Proteinmengen. Eine Deletion des sRNA-Gens sollte gesteigerte 

mRNA- und Proteinmengen zur Folge haben. Dieses Muster lässt sich für drei der hier analysierten 

Gene beobachten: SCO4979, SCO5261 und SCO5399. Die mRNAs dieser Gene zeigen scr5239-

abhängige Änderungen, die mit dem detektierten Muster der Proteinmengen in M145, Δscr5239 und 
scr5239+ vergleichbar waren. Die vierte mRNA, für die scr5239 abhängige Änderungen detektiert 

wurden, die mit den Proteinmengen vergleichbar waren, war die von SCO5236. Im Gegensatz zu den 

zuvor beschriebenen dieser Gruppe konnten für mRNA und Protein bei Überexpression des Gens von 
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scr5239 gesteigerte Mengen detektiert werden. Diese Möglichkeit der Regulation durch sRNAs ist zwar 

nicht sehr prominent, aber ebenfalls beschrieben. sRNAs können mRNAs stabilisieren, so den Abbau 

durch Nukleasen verhindern und letztlich die Proteinmenge erhöhen. Die Gene SCO4979, SCO5261, 

SCO5399 und SCO5236 kodieren für metabolische Enzyme (vgl. Abbildung 12). Es handelt sich um:  

- Phosphoenolpyruvatkinase PEPCK (SCO4979),  

- Malat-Oxidorduktase MOR (SCO5261),  

- Acetyl-CoA-Acetyltransferase ThiL (SCO5399), 

- Glucosamin-6P-Deaminase NagB (SCO5236) 

 

2.4.3 Auswahl potentieller Zielgene zur genaueren Analyse 

In der TMT-Analyse war die Gruppe der metabolischen Enzyme am stärksten vertreten. Dies, 

zusammen mit der Tatsache, dass die zuvor identifizierten Ziele von scr5239, metE und dagA, 

(Vockenhuber und Suess, 2012; Vockenhuber et al., 2015) eine Rolle bei der zentralen Kohlenstoff- 

und Aminosäurestoffwechsel spielen, deutet darauf hin, dass scr5239 eine entscheidene Rolle in der 

Regulation des Stoffwechsels von S. coelicolor einnehmen könnte. Um dies weiter zu untersuchen, 

sollten zunächst ausgewählte potentielle Ziele genauer analysiert werden. Es wurden die Gene 

ausgewählt, die auf mRNA und Proteinebene vergleichbare Änderungen in Abhängigkeit zu scr5239 

zeigten und somit bereits beschriebenen sRNA-Regulationsmustern folgen könnten: pepck, mor, nagB 

und thiL. Funktional liegen diese Proteine eng beieinander, PEPCK, MOR und ThiL katalysieren aus dem 

Zitratzyklus abfließende Reaktionen. PEPCK katalysiert die Umwandlung von Oxalacetat zu 

Phosphoenolpyruvat, MOR die Reaktion von Malat zu Pyruvat, NagB die Umsetzung von Glucosamin-

6-Phoaphat zu Fructose-6-Phosphat, und ThiL die Acetylierung von Acetyl-Coenzym A und deren 

Umkehrreaktion. Abbildung 14 zeigt schematisch deren Rolle im zentralen Stoffwechsel von 

S. coelicolor und den Einfluss, den scr5239 auf die Expression ihrer Gene haben könnte. 

 

 

Abbildung 14: Schematische Darstellung und Zusammenhang der von PEPCK, MOR, NagB und ThiL katalysierten Reaktionen 

in S. coelicolor. Grüner Pfeil: Aktivierung. Rote Pfeile: Hemmung.  - scr5239. Die Fragezeichen symbolisieren die noch 

nicht validierte Regulation durch scr5239.  
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2.5 Ziel dieser Arbeit 

Für Gram-negative Bakterien wie E. coli und Salmonella gibt es eine Vielzahl an gut charakterisierten 

sRNAs und einige sehr eindrucksvolle Beispiele für vielschichtige Regulationsnetzwerke, in denen 

sRNAs entscheidende Rollen spielen. Diese Beispiele zeigen, welch bedeutende Funktion sRNAs als 

Regulatoren haben können. Im Gegensatz dazu sind für Streptomyceten zurzeit nur wenige sRNAs mit 

validierten Zielgenen bekannt und ihre Rollen in den beschriebenen Regulationsnetzwerken sind kaum 

charakterisiert. Die zu Beginn dieser Arbeit mit zwei bestätigten Zielgenen experimentell am besten 

untersuchte sRNA in S. coelicolor ist scr5239. Ihre hohe Konservierung innerhalb der Streptomyceten 

lässt darauf schließen, dass sie eine zentrale Rolle in der Regulation dieser Organismen einnehmen 

könnte.  

Ziel dieser Arbeit war die detaillierte Analyse der Rolle von scr5239 im Stoffwechsel von S. coelicolor. 

Zum Erreichen dieses Zieles wurden vier Arbeitspakete identifiziert, die im Rahmen dieser Arbeit 

bearbeitet wurden: 

 Validierung der beobachteten Expression der in den Vorarbeiten mittels TMT-Analyse 

ausgewählten potentiellen Zielgene pepck, mor, nagB und thiL Western-Blot-Analysen. 

 Einsatz synthetischer Promotoren, um zu klären, ob es sich bei der beobachteten Regulation 

um posttranskriptionelle Effekte handelt. 

 Experimentelle Untersuchung der Bindung von scr5239 an ausgewählte mRNAs zum Nachweis 

einer direkten Regulation. 

 Analyse des Einflusses verschiedener Kohlenstoffquellen-Quellen und Aminosäuren auf die 

Expression des Gens von scr5239. 

Auf diese Weise sollte für die kleine RNA scr5239 ein Regulationsnetzwerk aufgeklärt und ihre 

biologische Funktion in S. coelicolor und damit eventuell auch generell in Actinobacteria verdeutlicht 

werden. 
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3 Ergebnisse 
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3.1 Validierung und Analyse der ausgewählten Zielgene 

3.1.1 Vorarbeiten 

3.1.1.1 Integration der Zielgene in S. coelicolor zur Western-Blot-Analyse 

Zu Beginn dieser Arbeit stand die Validierung der unter Kapitel 2.4 beschriebenen TMT-Analyse. Bei 

der TMT-Analyse wurde das Proteom des S. coelicolor Wildtypstamms M145 mit dem des 

Überexpressions- (scr5239+) und des Deletionsstamms (Δ5239) verglichen, um mögliche Zielgene von 

scr5239 zu ermitteln. M145 ist ein prototrophes, plasmidloses (SCP1(-) SCP2(-)) Derivat von 

Streptomyces coelicolor A3(2). Für die Validierung der Ergebnisse wurden Western-Blot-Analysen 

gewählt. Die Expression der ausgewählten Zielgene sollte in den gleichen Stämmen und unter 

vergleichbaren Bedingungen zur TMT-Analyse untersucht werden. Da für S. coelicolor kaum 

kommerzielle Antikörper zur Verfügung stehen, konnten die ausgewählten Proteine nicht direkt in den 

Proteinextrakten der Stämme, die für die TMT-Analyse verwendet wurden, detektiert werden. 

Stattdessen wurden die Proteine mit einem N-terminalen 3x FLAG-Tag versehen und deren Gene mit 

Hilfe des Integrationsplasmids pGold F3 und E. coli ET12567/pUZ8002 in das Genom der in der TMT-

Analyse verwendeten Stämme integriert. Durch einen ANTI-FLAG-Antikörper konnte dann das 

jeweilige Fusionsprotein nachgewiesen werden. Das endogene Protein wurde nicht detektiert. Es 

wurden sowohl die natürlichen Promotoren der ausgewählten Gene als auch ein synthetischer 

Promotor verwendet.  

Das Plasmid pGold F3 wurden auf der Grundlage des Plasmids pAR933a konstruiert (Rodríguez-García 

et al., 2005) und für die Golden-Gate-Klonierung optimiert. Dafür wurden alle Schnittstellen des 

Type IIS Restrictionsenzyms BsaI entfernt. Das Luziferase-Gen aus pAR933a wurde mittels 

Restriktionsverdau mit XbaI und SpeI entfernt und ein 3x FLAG-Tag eingefügt, wodurch die XbaI-Stelle 

in eine MfeI-Stelle umgewandelt wurde. Dann wurde ein 50 bp langes Insert mit zwei 

BsaI-Schnittstellen in den SpeI/MfeI verdauten Vektor eingeführt, was zu pGold F3 führte. Die 

BsaI-Schnittstellen wurden genutzt, um die ausgewählten Gene in das Plasmid zu inserieren. pGold F3 

enthält einen Replikationsursprung (ori) für E. coli und ein Apramycin-Resistenzgen (aac(3) IV) zur 

Selektion in E. coli und S. coelicolor. Außerdem sind ein Integrasegen und eine attachment site (attP) 

des phiC31-Phagen sowie ein origin of transfer (oriT) und das traJ Gen, welches für ein für den 

Gentransfer essentielles Protein kodiert, auf dem Plasmid enthalten. Das Plasmid ermöglicht eine 

stabile Integration einer einzigen Kopie pro Chromosom (Kuhstoss et al., 1991), wodurch mögliche 

Probleme im Zusammenhang mit der Kopienzahl von Multikopie-Plasmiden vermieden werden. 

Abbildung 15 zeigt die schematischen Plasmidkarte von pGold F3 mit den wichtigsten Elementen des 

Vektors. 
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Abbildung 15: Plasmidkarte von pGold F3. ori: Replikationsursprung für E. coli, aac(3) IV: Apramycin-Resistenzgen, attP: 

attachment site, 3xFLAG: 3x FLAG-Tag zur Proteindetektion in der Western-Blot-Analyse, BsaI: Schnittstellen der 
Restriktionsendonuklease BsaI. 

 

3.1.1.2 Auswahl eines synthetischen Promotors zum Nachweis posttranskriptioneller Regulation 

Neben der Validierung der Ergebnisse der TMT-Analyse sollte überprüft werden, ob sich die 

beobachtete Regulation auf scr5239 zurückführen lässt oder ob es sich um sekundäre Effekte, 

beispielsweise die Regulation durch Transkriptionsfaktoren, handelt. Dafür sollten die natürlichen 

Promotoren der ausgewählten Gene durch einen synthetischen ersetzt werden. Wichtig hierbei war, 

dass dieser synthetische Promotor nicht durch die sRNA beeinflusst wird. Auch sollte die 

Expressionsstärke in etwa der vom Wildtyp entsprechen. Um dies zu testen, wurden die 

Expressionsraten dreier verschiedener synthetischer Promotoren, SP4, SP6 und SP7 (Myronovskyi und 

Luzhetskyy, 2016) in Wildtyp- (M145), Deletions- (Δscr5239) und Überexpressions- (scr5239+) 

Stämmen verglichen. Diese wurden ausgewählt, da sie schwächer als der ermEp sind, mit welchem das 

scr5239-Gen in scr5239+ überexprimiert wird. Auf diese Weise sollte sichergestellt werden, dass die 

zu analysierenden Gene nicht stärker als das sRNA-Gen selbst exprimiert werden, was zu Änderungen 

in deren Regulationsverhalten führen könnte. Dafür wurde ein Promotor-Reporter-System verwendet, 

das auf der Expression des Gens für das Enzym beta-Glucuronidase (GusA) aus E. coli beruht. Mittels 

eines Assays (Gus-Messung) kann die Aktivität der Promotoren durch das nachgeschaltete 

Reportergen gusA ermittelt werden (Myronovskyi et al., 2011).  Für die Messung wurden die Stämme 

FEMV1 – FEMV9 verwendet, für die M145, Δscr5239 und scr5239+ mit den Plasmiden pGUS_SP4, 

pGUS_SP6 und pGUS_SP7 konjugiert wurden. Bei den Plasmiden handelt es sich um Derivate des 

Plasmids pGUS, dass wie pGold F3 auf pAR933a (Rodríguez-García et al., 2005) basiert. pGUS besitzt 

dieselben genetischen Elemente wie pGold F3, trägt aber keinen 3x FLAG-Tag, sondern das 

Reportergen gusA mit der Information für einen helikalen Linker. Abbildung 16 zeigt die schematische 

Plasmidkarte von pGUS mit den wichtigsten Elementen des Vektors. 
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Abbildung 16: Plasmidkarte von pGUS. ori: Replikationsursprung für E. coli, aac(3) IV: Apramycin-Resistenzgen, attP: 
attachment site, gusA: blau – helikaler Linker, lila: gusA-Reportergen, BsaI: Schnittstellen der Restriktionsendonuklease BsaI. 

Die Plasmide pGUS_SP4, pGUS_SP6 und pGUS_SP7 tragen gusA unter Kontrolle des jeweiligen 

synthetischen Promotors.  

Für die GUS-Messung wurden die Stämme auf R2YE-Medium mit Cellophan-Folie inkubiert und 

geerntet, sobald sie eine rötliche Färbung zeigten, sich also am Ende des exponentiellen Wachstums 

befanden. Dies entsprach den Anzuchtsbedingungen der Stämme, die für die TMT- und die Western-

Blot-Analyse verwendet werden sollten. Außerdem wurden Proben von Stämmen geerntet, die bereits 

Luftmyzel bildeten und somit schon die stationäre Phase erreicht hatten. In Abbildung 17 sind die 

Ergebnisse der GUS Messung dargestellt. 

 

 

Abbildung 17: Ergebnisse der GUS-Messung für verschiedene synthetische Promotoren in unterschiedlichen Stämmen. Die 
Stämme wurden auf R2YE-Medium inkubiert und geerntet, sobald eine rote bzw. weiße Färbung des Myzels auftrat. Die GUS-

Messung wurde mit 10 µg Protein durchgeführt. Die dunklen Balken zeigen jeweils die Ergebnisse für das Ende der 
exponentiellen Wachstumsphase, die hellen für die stationäre Phase. w: Wildtyp M145, Δ: Δscr5239, +: scr5239+; GUS RU: 

reltive GUS Einheiten 
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Für die Stämme FEMV1, FEMV2 und FEMV3, die das Reportergen gusA unter Kontrolle des 

synthetischen Promotors SP4 exprimierten, sind die geringsten Schwankungen zu erkennen 

(Abbildung 17, blaue Balken). Während in den drei Stämmen im roten Myzel (dunkelblaue Balken) 

etwa 10 relative Einheiten (RUs) detektiert werden konnten, lag der Wert für das weiße Myzel bei etwa 

15 RUs. Für die Stämme FEMV4, FEMV5 und FEMV6, die den synthetischen Promotor SP6 tragen, sind 

sowohl im roten als auch im weißen Myzel Schwankungen in der gusA-Expression zu erkennen 

(Abbildung 17, grüne Balken). Während im roten Myzel (dunkelgrüne Balken) für M145 (FEMV4) und 

scr5239+ (FEMV6) ähnliche Werte von etwa 15 RUs gemessen wurden, wurde in Δscr5239 (FEMV5) 

deutlich weniger Aktivität detektiert. Im weißen Myzel (hellgrüne Balken) hingegen sind die Werte für 

FEMV4 und FEMV5 vergleichbar (17 RUs) und die für FEMV6 deutlich erhöht. Für die Stämme FEMV7, 

FEMV8 und FEMV9, die den synthetischen Promotor SP7 tragen, sind ebenfalls deutliche 

Schwankungen in der gusA-Expression zu beobachten (Abbildung 17, orangene Balken). Während im 

roten Myzel (dunkelorange) für M145 (FEMV7) und scr5239+ (FEMV9) ähnliche Werte von etwa 12 RUs 

gemessen wurden, wurde in Δscr5239 (FEMV8) deutlich weniger Aktivität detektiert. Im weißen Myzel 

(hellorange) hingegen, sind die Werte für FEMV7 uns FEMV8 vergleichbar (17 RUs) und die für FEMV9 

deutlich erhöht.  

Da die gusA-Expression unter Kontrolle des SP4-Promotors in den unterschiedlichen Stämmen 

innerhalb der untersuchten Wachstumsphasen kaum schwankte, kann man davon ausgehen, dass SP4 

nicht von scr5239 beeinflusst wird. Damit war der SP4-Promotor für den Nachweis der 

posttranskriptionellen Regulation der ausgewählten Zielgene geeignet und konnte verwendet werden. 

Die Promotoren SP6 und SP7 zeigten in den unterschiedlichen Stämmen eindeutige Schwankungen in 

den Expressionsraten und waren daher für die geplanten Experimente nicht geeignet. 
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3.1.2 Phosphoenolpyruvat- Carboxykinase PEPCK 

PEPCK ist ein Schlüsselenzym des Primärmetabolismus, welches die Glykolyse mit dem Zitratzyklus 

verbindet. In der Proteomanalyse wurde beobachtet, dass die Proteinmenge von PEPCK bei Deletion 

des scr5239-Gens im Vergleich zum Wildtypstamm erhöht und bei Überexpression des Gens der 

kleinen RNA niedriger als im Wildtypstamm ist. 

3.1.2.1 Analyse des Expressionsprofils 

Analyse der Genexpression unter Kontrolle des natürlichen und eines synthetischen Promotors 

Um die Daten der Proteomics Studie zu validieren, wurden Western-Blot-Analysen durchgeführt. Dafür 

wurde pGold F3 PEPCK verwendet, um durch Konjugation mit M145, Δscr5239 und scr5239+ die 

Stämme FE10, FE11 bzw. FE12 zu generieren (Tabelle 1). Sie tragen alle eine Kopie des Gens von PEPCK-

F3, was die Detektion mittels Western-Blot-Analyse möglich macht (Abbildung 18A). Um einen Effekt 

auf die Transkription von pepck auszuschließen, wurde der Wildtyp-pepck-Promotor in pGold F3 PEPCK 

durch den synthetischen Promotor SP4 ersetzt, was das Plasmid pGold F3 SP4 PEPCK erzeugte. Die 

Integration in M145, Δscr5239 und scr5239+ führte zu den Stämmen FE28, FE29 und FE30 (Tabelle 1). 

Diese wurden ebenfalls mittels Western-Blot-Analyse untersucht (Abbildung 18B). In Abbildung 18C 

sind die bereits beschriebenen Ergebnisse der RT-qPCR-Analysen der pepck-mRNA zum Vergleich 

gezeigt. 

 

Tabelle 1: Stammübersicht Abschnitt Western-Blot-Analysen von PEPCK-F3 mit natürlichem und synthetischen Promotor  

Stammname Ausgangsstamm Plasmid 

FE10 M145  
pGold F3 PEPCK FE11 Δscr5239 

FE12 scr5239+ 

FE28 M145  
pGold F3 SP4 PEPCK FE29 Δscr5239 

FE30 scr5239+ 
 

 

 

Abbildung 18: Expressionsanalyse von pepck in verschiedenen Stämmen. (A) Western-Blot-Analyse von FE10, FE11 und FE12 
zum Nachweis von PEPCK-F3 unter Kontrolle seines endogenen Promotors. (B) Western-Blot-Analyse von FE25, FE26 und 

FE27 zum Nachweis von PEPCK-F3 unter Kontrolle des synthetischen Promotors SP4. (C) RT-qPCR-Ergebnisse. mRNA-
Konzentrationen von pepck wurden in S. coelicolor M145, Δscr5239 und scr5239+ gemessen und auf die Konzentrationen in 

M145 normalisiert. Die Messungen wurden auf den jeweiligen Stamm normalisiert, der das Wildtyp-scr5239-Gen exprimiert; 
Fehler und Fehlerbalken stellen die aus drei unabhängigen Experimenten berechnete Standardabweichung dar. 
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Die in Abbildung 18A gezeigte Western-Blot-Analyse bestätigt die TMT-Daten. Im Vergleich zum 

Wildtyp (FE10) ist die PEPCK-F3-Menge in FE11 (Δscr5239) etwa doppelt so hoch und die in FE12 

(scr5239+) etwa halbiert.  Die Stämme FE25, FE26 und FE27 zeigen eine ähnliche Regulation der 

PEPCK-F3-Menge (Abbildung 18B) wie die der Stämme in Abbildung 18A, was für eine 

promotorunabhängige Regulation spricht. Die mRNA-Mengen in Abbildung 18C zeigen ein ähnliches 

Muster wie die Protein-Mengen. In Δscr5239 ist deutlich mehr pepck-mRNA nachzuweisen als in M145 

und in scr5239+ ist die pepck-Menge in Vergleich zu M145 reduziert. 

Die promotorunabhängige Regulation der pepck-Expression weist darauf hin, dass die Regulation auf 

der posttranskriptionellen Ebene stattfindet. Die meisten bekannten sRNAs binden an der 

Translations-Initiationsregion (TIR) und initiieren so den mRNA-Abbau (Saramago et al., 2014). Die 

Ergebnisse der Western-Blot- zusammen mit denen der RT-qPCR-Analysen weisen darauf hin, dass die 

pepck-Regulation durch scr5239 diesem Mechanismus folgen könnte.  

Überprüfung der Möglichkeit der leaderless-Transkription von pepck 

Leaderless Transkripte haben keine 5’-UTR und keine Shine-Dalgarno Sequenz. Die mRNA beginnt 

direkt mit dem Startcodon oder mit maximal zwei Nukleotiden upstream davon. In diesen Fällen muss 

das 70S-Ribosom direkt an dem ersten Nukleotid der mRNA binden, um die Translation zu initiieren.  

Eine Transkriptom- und Translatom-Analyse von S. coelicolor postulierte, dass 21% der mRNAs des 

Organismus leaderless transkripiert werden (Jeong et al., 2016). Der Leserahmen von pepck lässt sich 

theoretisch bis zum Transkriptionsstart am 5‘ Ende verlängern und ein Nukleotid upstream davon lässt 

sich das Startcodon GTG finden, weshalb die Möglichkeit der leaderless Transkription von pepck 

überprüft werden musste. Eine Deletion in der annotierten RBS sollte zu einem Frameshift im 

Leserahmen führen, was die Detektion in der Western-Blot-Analyse unmöglich machen würde. Diese 

Methode wurde gewählt, da der zu erwartende Größenunterschied auf Grund einer leaderless 

Transkription zu gering war, um diesen mittels Western- Blot-Analyse zu identifizieren. Dafür wurde in 

pGold F3 PEPCK im Bereich vor der annotierten RBS ein Basenpaar deletiert, wodurch das Plasmid 

pGold F3 PEPCK_mutorf entstand. Die Integration in M145, Δscr5239 und scr5239+ führte zu den 

Stämmen FE16 (M145), FE17 (Δscr5239) und FE18 (scr5239+) (Tabelle 2).  

 

Tabelle 2: Stammübersicht Abschnitt Überprüfung der Möglichkeit der leaderless-Transkription von pepck 

Stammname Ausgangsstamm Plasmid 

FE16 M145  
pGold F3 PEPCK_mutorf FE17 Δscr5239 

FE18 scr5239+ 

 

Abbildung 19A verdeutlicht den genomischen Kontext und die eingeführte Mutation. Abbildung 19 

zeigt die Analyse des mittels Western-Blot-Analyse detektiertem mutiertem PEPCK-F3 (Abbildung 19B) 

im Vergleich zum nicht mutierten PEPCK-F3 (Stämme FE10, FE11, FE12) (Abbildung 19C).  
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Abbildung 19: Expressionsanalyse von mutiertem und Wildtyp pepck in verschiedenen Stämmen. (A) genomischer Kontext 
der annotierten 5’-UTR. Die annotierte 5’-UTR ist orange hinterlegt. TSS: Transkriptionsstart, Deletion: in pGold F3 

PEPCK_mutorf deletierte Base, RBS: Ribosomenbindestelle, Start: annotiertes Startcodon pepck. Zahlen geben die Position 
der Basen relativ zum Startcodon an. (B) Western-Blot-Analyse von FE16, FE17 und FE18 zum Nachweis von PEPCK-F3 mit 

Deletion im annotierten 5’-UTR. (C) Western-Blot-Analyse von FE10, FE11 und FE12 zum Nachweis von Wildtyp PEPCK-F3. Die 
Messungen wurden auf den jeweiligen Stamm normalisiert, der das Wildtyp-scr5239-Gen exprimiert; Fehler stellen die aus 

drei unabhängigen Experimenten berechnete Standardabweichung dar. 

 

Zunächst lässt sich feststellen, dass in allen Stämmen PEPCK-F3 detektiert werden kann, somit kann 

eine leaderless Transkription von PEPCK ausgeschlossen werden. Außerdem entspricht die Regulation 

der in den Stämmen FE10, FE11, FE12: Im Deletetionsstamm FE17 wird etwa doppelt so viel PEPCK-F3 

exprimiert wie im Stamm FE16, wohingegen die PEPCK-F3-Menge im Überexpressionsstamm FE18 im 

Vergleich zu FE16 etwa halbiert ist. Die Ergebnisse zeigen, dass PEPCK nicht leaderless transkribiert 

wird und der kurze, annotierte Leserahmen verwendet wird. Die Deletion hat zudem keinen Einfluss 

auf die Regulation durch scr5239.  



33 

3.1.2.2 Identifizierung und Validierung möglicher Interaktionsstellen mit scr5239 

Bioinformatische Analyse mit RNAhybrid 

Um die Regulation von pepck durch scr5239 mechanistisch zu charakterisieren, sollte die Interaktion 

zwischen sRNA und Ziel-mRNA analysiert werden. Dafür wurden zunächst potentielle 

Interaktionsstellen mit dem bioinformatischen Programm RNAhybrid (Kruger und Rehmsmeier, 2006) 

identifiziert. RNA-Hybrid ist ein Werkzeug zur Vorhersage von mRNA/mRNA-Duplexen. Es sagt 

mehrere potenzielle Bindungsstellen von mikroRNAs in großen Ziel-mRNAs voraus, indem es die 

energetisch günstigsten Hybridisierungsstellen einer kleinen RNA in einer großen RNA findet. Zur 

Vorhersage potenzieller Bindungsstellen wurde RNAhybrid Version 2.2 mit Standardparametern 

verwendet. Die Ergebnisse sind in Abbildung 20 dargestellt. 

 

 

Abbildung 20: Ergebnisse der bioinformatischen Analyse mit RNAhybrid. (A) scr5239. Vorhergesagte Interaktionsstellen sind 

rot markiert. (B) Vorhergesagte Interaktionen von scr5239 mit pepck-mRNA. 1: Interaktion im 4. Stamm von scr5239 mit 

pepck-mRNA im Bereich der TIR. Startcodon ist blau und RBS rot dargestellt. 2: Interaktion im 1. Stamm von scr5239 mit 

pepck-mRNA im ORF. Zahlen verweisen auf die Position in der pepck-mRNA relativ zum Startcodon. 

 

RNAhybrid sagte zwei potentielle Interaktionsstellen von scr5239 und pepck-mRNA voraus. Bei der 

einen (= Hybrid 1) handelte es sich um eine acht nt lange Region innerhalb des Stammes P4 der sRNA 

(Abbildung 20A, 1)  welche mit der TIR der pepck-mRNA interagiert (Abbildung 20B, 1). Die zweite 

vorhergesagte Interaktionsstelle (= Hybrid 2) war eine 13 nt lange Sequenz in der ersten Stammschleife 

des Stamms P1 (Abbildung 20A, 2), die mit pepck im open reading frame interagieren sollte (Abbildung 

20B, 2). 

Hybrid 1 befindet sich in der gleichen Region der sRNA wie die Bindungsstellen der beiden anderen, 

bereits validierten, Ziele dagA und metE. Der vierte Stamm muss aufschmelzen, damit es zu einer 

Interaktion kommen kann. Die Interaktionsstelle auf der pepck-mRNA liegt im Bereich der TIR und 

überlappt die RBS. Diese Bindestelle ist typisch für sRNA/mRNA Interaktionen, da sRNAs so die Bindung 

des Ribosoms und damit die Translation verhindern. Hybrid 2 ist mit 13 nt deutlich länger als Hybrid 1 

(acht nt). Die Interaktionsstelle ist im ORF der pepck-mRNA, was auch für die beiden bereits validierten 

Ziele zutrifft. Im Gegensatz zu diesen Interaktionen befindet sich die vorhergesagte Region auf scr5239 

aber im Stamm P1. 
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In vitro Bindestudien scr5239 – pepck-mRNA 

Die durch die bioinformatische Analyse mit RNAhybrid identifizierten Interaktionsstellen sollten mit 

RNA-RNA-Gelmobilitätsanalysen überprüft werden. Dafür wurde scr5239 RNA von dem Plasmid 

pHDV_scr5239 in vitro transkribiert. Außerdem wurden kurze Fragmente der pepck-mRNA mit den 

vorhergesagten Bindemotiven für Hybrid 1 (Fragment pepck1, 97 nt) und Hybrid 2 (Fragment pepck2, 

152 nt) in vitro transkribiert. Die Fragmente wurden so ausgewählt, dass sie möglichst keine stabilen 

Sekundärstrukturen ausbilden. Dies wurde mit dem Programm RNAfold überprüft (Hofacker und 

Stadler, 2006). Abbildung 21 zeigt die Lage der vorhergesagten Bindemotive für scr5239 auf der pepck-

mRNA zusammen mit den für die  RNA-RNA-Gelmobilitätsanalysen transkribierten Fragmenten.  

 

 

Abbildung 21: Schematische Darstellung der Lage der vorhergesagten Bindemotive für scr5239 auf der pepck-mRNA 

zusammen mit den für die RNA-RNA-Gelmobilitätsanalysen transkribierten Fragmenten. TSS: Transkriptionsstart, RBS: 
Ribosomenbindestelle, GTG: Startcodon, *: Stopcodon.  

 

Für die in vitro Transkription der pepck Fragmente wurden Derivate des Plasmids pSP64, pSP64 PEPCK 

Fragment1 und pSP64 PEPCK Fragment2, konstruiert. pSP64 ist ein Plasmid, dass linearisiert zur in vitro 

Transkription von RNA genutzt wurde. pSP64 enthielt einen ori für E. coli und ein Ampicillin-

Resistenzgen zur Selektion in E.  coli. Entscheidend für die RNA-Transkription war der T7 Promotor, der 

von der T7 RNA-Polymerase erkannt wird. Abbildung 22 zeigt die schematische Plasmidkarte von 

pSP64 mit den wichtigsten Elementen des Vektors. 

 

Abbildung 22: Plasmidkarte von pSP64. ori: Replikationsursprung für E. coli, AmpR: Ampicillin-Resistenzgen, EcoRI, HindIII, 

NcoI: Schnittstellen der jeweiligen Restriktionsendonukleasen. 
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Um die Bindung der beiden Fragmente zu testen, wurde zunächst das Standardprotokoll angewandt. 

Für die RNA-RNA-Gelmobilitätsanalyse wurde scr5239 radioaktiv markiert, 1 min bei 96°C aufgekocht, 

bei RT abgekühlt und mit den RNA Fragmenten 15 min bei 28°C in structure buffer inkubiert. Pro Spur 

wurden 50 kCPM radioaktive und 0,5 µM nicht radioaktive scr5239 geladen. Als Positivkontrolle diente 

ein Fragment der thiL-mRNA mit bereits verifizierter Bindung an scr5239 (Vockenhuber, nicht 

veröffentlichte Daten). Das Ergebnis ist in Abbildung 23 dargestellt. 

 

 

Abbildung 23: RNA-RNA-Gelmobilitätsanalyse mit radioaktiv markierter scr5239. RNA-RNA-Komplexe sind mit Pfeilen 
markiert. Pro Spur wurden 50 kCPM (etwa 20 fmol) radioaktiv markierte und 0,5 µM nicht radioaktiv markierte scr5239 mit 

den unterschiedlichen RNA Fragmenten in structure buffer inkubiert. mor1, mor2 und mor3 wurden so hinzugegeben, dass 
eine Endkonzentration von 5 bzw. 10 µM im Reaktionsmix erreicht wurde. Die Konzentration der Positivkontrolle betrug 

5 µM. +K: Fragment der thiL-mRNA. Die molaren Verhältnisse sRNA : RNA Fragment betrugen 1:10 bzw. 1:20. 

 

In der ersten Spur wurde radioaktiv markierte scr5239 aufgetragen. Folglich ist das Signal allein auf die 

sRNA zurückzuführen. In Spur zwei und drei wurde das Fragment pepck1 mit der sRNA inkubiert. Hier 

ist ein zusätzliches Signal (Pfeil) zu erkennen. In Spur vier und fünf wurde das Fragment pepck2 mit der 

sRNA gemischt. Hier ist kein zusätzliches Signal zu erkennen. In der letzten Spur wurde die 

Positivkontrolle (thiL-mRNA) mit der sRNA gemischt. Hier ist ebenfalls ein zusätzliches Signal zu 

erkennen (Pfeil). Das mit Pfeil gekennzeichnete Signal in Spur zwei und drei zeigt, dass sich unter den 

hier gewählten Bedingungen ein Komplex zwischen scr5239 und dem Fragment pepck1 bildet. Das 

Fragment pepck2 und scr5239 scheinen nicht zu interagieren. Das Signal der Positivkontrolle zeigt, dass 

die Bedingungen für RNA-RNA Bindung richtig gewählt wurden. Es ist deutlich intensiver als das Signal 

von pepck1.    

Um die Interaktion zu optimieren, wurde die RNA-RNA-Gelmobilitätsanalyse mit einem anderen 

Faltprotokoll, der gemeinsamen Rückfaltung, wiederholt. Dafür wurde scr5239 gemeinsam mit den zu 

testenden Fragmenten 1 min bei 96°C aufgekocht, bei RT abgekühlt und 15 min bei 28°C inkubiert. Pro 

Spur wurden 50 kCPM radioaktive und 0,5 µM nicht radioaktive scr5239 geladen. Zur weiteren 

Optimierung wurde die Inkubation unter anderen Pufferbedingungen (MKT-, und MNT-Puffer) 

durchgeführt. Die Puffer unterscheiden sich in der Zusammensetzung und Konzentration der 

verschiedenen Salze. Structure buffer und MKT-Puffer bestehen aus den gleichen Komponenten, 

haben aber einen pH von 7 bzw. 7,5. Des Weiteren sind im MKT-Puffer die Konzentrationen der 

verwendeten Salze geringer. In structure buffer befinden sich 100 mM TrisCl, 1 M KCl und 100 mM 

MgCl2, im MKT-Puffer nur 50 mM TrisCl, 100 mM KCl und 20 mM MgCl2. Der Unterschied zwischen 

MNT- und MKT-Puffer ist, dass statt 100 mM KCl 200 mM NaCl2 enthalten sind. Die Ergebnisse der 

optimierten RNA-RNA-Gelmobilitätsanalysen mit structure buffer, MKT-, und MNT-Puffer sind in 

Abbildung 24 dargestellt. 
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Abbildung 24: RNA-RNA-Gelmobilitätsanalyse mit radioaktiv markierter scr5239. RNA-RNA-Komplexe sind mit Pfeilen 

markiert. scr5239 wurde gemeinsam mit unterschiedlichen RNA Fragmenten denaturiert, bei RT abgekühlt und in 
unterschiedlichen Puffern inkubiert. Pro Spur wurden 50 kCPM (etwa 20 fmol) radioaktiv markierte und 0,5 µM nicht 

radioaktiv markierte scr5239 aufgetragen. pepck1 und pepck2 wurden so hinzugegeben, dass eine Endkonzentration von 5 
bzw. 10 µM im Reaktionsmix erreicht wurde. Die Konzentration der Positivkontrolle betrug 5 µM. (A) Inkubation in structure 

buffer (SB). (B) Inkubation in MNT-Puffer. (C) Inkubation in MKT-Puffer. +K: Fragment der thiL-mRNA. Die molaren 
Verhältnisse sRNA : RNA Fragment betrugen 1:10 bzw. 1:20. 

 

Die Ergebnisse für die verschiedenen RNA-RNA-Gelmobilitätsanalysen mit gemeinsamer Rückfaltung 

(Abbildung 24) unterscheiden sich kaum von dem mit getrennter Rückfaltung (Abbildung 23). Zugabe 

von pepck1 ergibt immer ein zusätzliches Signal, welches auf eine Interaktion von scr5239 und pepck1 

schließen lässt (Pfeil). Bei Inkubation in MKT-Puffer erkennt man zwei Banden. Diese deuten daraufhin, 

dass pepck1 hier in zwei Konformationen vorliegen kann, die beide von scr5239 gebunden werden. Die 

Positivkontrolle zeigte immer, dass es unter den gewählten Bedingungen zu RNA-RNA-Bindung kommt. 

Lediglich bei Inkubation im MNT-Puffer war ein leichtes Signal bei Zugabe von pepck2 zu erkennen 

(Abbildung 24B, Spur vier und fünf, Pfeil). Hier ist es offensichtlich zu einer schwachen Komplexbildung 

gekommen. 

Die RNA-RNA-Gelmobilitätsanalysen machen deutlich, dass scr5239 und pepck1 in vitro miteinander 

interagieren. In allen Experimenten zeigte sich ein zusätzliches Signal, was auf Bindung von scr5239 

und pepck1 schließen lässt. Für pepck2 konnte lediglich in einem Experiment unter spezifischen 

Bedingungen ein schwaches, im Vergleich zu pepck1 und der Positivkontrolle, nicht eindeutiges Signal 

gezeigt werden. Auf Grund dessen sollte evaluiert werden, ob scr5239 und pepck1 an der durch 

RNAhybrid vorhergesagten Stelle interagieren. Dafür wurden spezifische Oligonukleotide verwendet, 

die mit der vorhergesagten Interaktionsstelle interferieren und somit die Bindung beeinflussen sollten. 

Das Oligonukleotid FE 97 bindet pepck1 an der vorhergesagten Interaktionsstelle. Wenn diese besetzt 

ist, sollte es nicht zur Interaktion mit scr5239 kommen. Das Oligonukleotid FE 98 bindet pepck1 an 

einer anderen Stelle, ca. 50 bp downstream der vorhergesagten Interaktionsstelle. Auch wenn FE 98 

bindet, sollte die Interaktion von pepck1 und scr5239 nicht beeinflusst werden. Das Oligonukleotid 

MV 339 bindet scr5239 im Bereich der vorhergesagten Interaktionsstelle und sollte die Interaktion von 

pepck1 und scr5239 verhindern, wenn diese an der vorhergesagten Stelle stattfindet. Abbildung 25A 

zeigt, wie die Oligonukleotide FE 97, FE 98 und MV 339 pepck1 bzw. scr5239 binden. Mit diesen 

spezifischen Oligonukleotiden wurde die RNA-RNA-Gelmobilitätsanalyse für pepck1 nach dem 

optimierten Protokoll mit gemeinsamer Rückfaltung wiederholt (Abbildung 25B). Für die Inkubation 

wurde MKT-Puffer gewählt, da hier die Komplexbildung von pepck1 und scr5239 die besten Signale 

lieferte.  
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Abbildung 25: RNA-RNA-Gelmobilitätsanalyse mit radioaktiv markierter scr5239 zur Analyse der Interaktion mit pepck1. (A) 
Verwendete Oligonukleotide und ihre Bindestellen auf pepck1 und scr5239. Die vorhergesagten Interaktionsstellen auf 

pepck1 und scr5239 (Hybrid 1) sind rot markiert. Zahlen verweisen auf die Position in der pepck-mRNA relativ zum Startcodon. 
(B) scr5239 wurde radioaktiv markiert und mit unterschiedlichen RNA-Fragmenten bzw. DNA-Oligonukleotiden inkubiert. Pro 

Spur wurden 50 kCPM (etwa 20 fmol) radioaktiv markierte und 0,5 µM nicht radioaktiv markierte scr5239 aufgetragen. 
pepck1 und Oligonukleotide wurden so hinzugegeben, dass eine Endkonzentration von 10 µM im Reaktionsmix erreicht 

wurde. Die molaren Verhältnisse sRNA : RNA Fragment/Oligonukleotid betrugen 1:20. 

 

Abbildung 25B zeigt den RNA-RNA-Gelmobilitätsanalyse von scr5239 mit pepck1 und spezifischen 

Oligonukleotiden. In Spur 1 wurde nur radioaktiv markierte scr5239 aufgetragen. Folglich ist das Signal 

allein auf die sRNA zurückzuführen. In Spur 2 wurde pepck1 mit scr5239 inkubiert. Das zusätzliche 

Signal deutet auf Komplexbildung von scr5239 und pepck1 hin. In Spur 3 wurden scr5239 und FE 97 

aufgetragen. Hier ist kein zusätzliches Signal zu erkennen, was zeigt, dass FE 97 nicht an die sRNA 

bindet. In Spur 4 wurden scr5239, pepck1 und FE 97 aufgetragen. Hier erkennt man ein zusätzliches 

Signal, welches dem in Spur 2 entspricht. Das Oligonukleotid FE 97 hat die Bindung von scr5239 mit 

pepck1 folglich nicht beeinflusst. In Spur 5 wurden scr5239 und FE 98 aufgetragen. Hier ist kein 

zusätzliches Signal zu erkennen, was zeigt, dass FE 98 nicht an die sRNA bindet. In Spur 6 wurden 

scr5239, pepck1 und FE 98 aufgetragen. Hier erkennt man ein zusätzliches Signal, welches dem in Spur 

2 entspricht. Das Oligonukleotid FE 98 hat die Bindung von scr5239 mit pepck1 folglich nicht 

beeinflusst. In Spur 7 wurden scr5239 und MV 339 aufgetragen. Das Signal zeigt eine Änderung im 

Vergleich zu Spur 1, was bestätigt, dass MV 339 die sRNA bindet. In Spur 8 wurden scr5239, pepck1 

und MV 339 aufgetragen, im Vergleich zu Spur 7 ist kein zusätzliches Signal zu erkennen, was darauf 

hindeutet, dass pepck1 auf Grund der Bindung von MV 339 nicht mehr mit der sRNA interagieren kann 

und es folglich zu keiner Bindung kommt. 

Die Oligonukleotide, die mit pepck1 interagierten, konnten die Interaktion von scr5239 und pepck1 

nicht beeinflussen. Nur das Oligonukleotid, dass scr5239 an der vorhergesagten Interaktionsstelle 

band, verhinderte die Interaktion von pepck1 und scr5239. Die Ergebnisse der Experimente mit den 

spezifischen Oligonukleotiden konnten die Interaktionsstelle folglich nur auf Seiten von scr5239 

bestätigen, nicht für die pepck-mRNA.  
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Validierung der direkten Regulation von pepck durch scr5239 in vivo 

 Western-Blot-Analyse von mutierten PEPCK-F3 Varianten in M145, Δscr5239 und scr5239+ 

Da die in vitro Bindestudien zu keinen eindeutigen Ergebnissen führten, sollten die durch RNAhybrid 

vorhergesagten Interaktionen von scr5239 mit der pepck-mRNA sollten nicht nur in vitro, sondern auch 

in vivo überprüft werden.  

Dafür wurden im Bereich der vorhergesagten Interaktionsstellen Mutationen in pepck eingeführt. Für 

die vorhergesagte Interaktion im Bereich der ribosomalen Bindungsstelle (RBS) (Hybrid 1) wurde im 

Plasmid pGold F3 PEPCK die PEPCK 5’-UTR einschließlich der RBS gegen eine 5’-UTR eines nicht 

verwandten Gens (Methionin-Synthase MetH) getauscht, was zu pGold F3 PEPCKmut1 führte. Die 

Methionin-Synthase MetH wird nicht durch die sRNA reguliert (Vockenhuber, 2015). Abbildung 26A 

(oben) veranschaulicht die relevante Sequenz für die pepck-mRNA. Das Konstrukt pGold F3 PEPCKmut1 

wurde in das Genom der drei Stämme M145, Δscr5239 und scr5239+ integriert, was zu den Stämmen 

FE40, FE41 und FE42 führte (Tabelle 3).  

Für die vorhergesagte Interaktion im ORF (Hybrid 2) wurden stille Mutationen eingeführt, die die 

Aminosäuresequenz des Proteins nicht ändern, aber die Interaktion der mRNA mit scr5239 stören 

sollten. Dafür wurden 5 Basen des Plasmid pGold F3 mutiert, was zu pGold F3 PEPCKmut2 führte. 

Abbildung 26A (unten)  zeigt die eingeführten Mutationen in der pepck-mRNA. Das Konstrukt pGold 

F3 PEPCKmut2 wurde in das Genom der drei Stämme M145, Δscr5239 und scr5239+ integriert, was zu 

den Stämmen FE43, FE44 und FE45 führte (Tabelle 3). 

 

Tabelle 3: Stammübersicht Abschnitt Western-Blot-Analyse von mutierten PEPCK-F3 Varianten 

Stammname Ausgangsstamm Plasmid Kommentar 

FE40 M145  
pGold F3 PEPCKmut1 

5’-UTR ausgetauscht, 
Mutation im Bereich der 

RBS 
FE41 Δscr5239 

FE42 scr5239+ 

FE43 M145  
pGold F3 PEPCKmut2 

stille Mutationen im  
ORF FE44 Δscr5239 

FE45 scr5239+ 

 

Durch Western-Blot-Analysen der Stämme FE40 – FE45 sollte überprüft werden, ob die Mutationen in 

pGold F3 PEPCK mut1 bzw. pGold F3 PEPCK mut2 die PEPCK-F3-Menge beeinflussen. Die Ergebnisse 

der Western-Blot-Analysen sind in Abbildung 26B gezeigt.  

 



39 

 

Abbildung 26: Expressionsanalyse von mutierten pepck-Varianten. (A) Es wurden Mutationen (rot markiert) in den Bereich 
der vorhergesagten Interaktion eingefügt. Zahlen verweisen auf die Position in der pepck-mRNA relativ zum Startcodon. (B) 

Western-Blot-Analyse der Stämme FE40-FE45. Die mutierten PEPCK-F3 Varianten wurden in das Genom von M145, Δscr5239 
und scr5239+ integriert. Die Messungen wurden auf den jeweiligen Stamm normalisiert, der das Wildtyp-scr5239-Gen 

exprimiert; Fehler stellen die aus drei unabhängigen Experimenten berechnete Standardabweichung dar. 

 

In Abbildung 26B ist zu sehen, dass die Expression der mutierten pepck-Varianten im Vergleich zu 

denen des Wildtyp pepck verändert ist (vgl. Abbildung 18A). Die Mengen von PEPCK-F3 in den 

Stämmen FE40, FE41 und FE42 ist vergleichbar, während die Menge von PEPCK-F3 in den Stämmen 

FE43, FE44 und FE45 schwankt. Die PEPCK-F3 Menge in FE44 (Δscr5239) ist ähnlich wie die der in FE43 

(M145), jedoch ist im Vergleich dazu die Menge in FE45 (scr5239+) mehr als halbiert.  

Da die PEPCK-F3 Menge in den Stämmen FE 40-42 unabhängig von scr5239 ist, legen die Ergebnisse 

nahe, dass die Mutationen in pGold F3 PEPCKmut1 dazu führen, dass scr5239 die pepck-Expression 

nicht mehr regulieren kann. Wie in Abbildung 20B gezeigt, liegt die beschriebene Interaktionstelle im 

Bereich der RBS. Die Ergebnisse der Western-Blot-Analyse der Stämme FE40, FE 41 und FE42 weisen 

darauf hin, dass die Regulation von pepck durch scr5239 dem Mechanismus der Repression der 

Translationsinitiation folgt. Dabei bindet die sRNA an die 5‘-UTRs (oft sehr nah an die RBS oder diese 

überlappend) ihrer Ziel-mRNA, verhindert so die Bindung von Ribosomen und damit auch die 

Translation. 

 

 Western-Blot-Analyse von PEPCK-F3 in S. coelicolor mit mutierter scr5239 

Nachdem durch die Western-Blot-Analyse von mutierten PEPCK-F3 Varianten gezeigt werden konnte, 

dass die Interaktionsstelle von scr5239 und pepck-mRNA wahrscheinlich im Bereich der 

vorausgesagten Stelle „Hybrid 1“ (Abbildung 20B) ist, sollte dies durch durch mutierte scr5239 

bestätigt werden. Dafür wurden im Bereich der vorhergesagten Interaktionsstelle zwei 

Punktmutationen eingeführt (U113A, G114C). U113 und G114 sind zentral im vorhergesagten 

Bindungsmotiv und sollten sowohl die Interaktion als auch folglich die Regulation verhindern. Um dies 

in vivo zu testen, wurden zwei Derivate eines Plasmids konstruiert, welches die Sequenz für das Gen 

für PEPCK-F3 und die Sequenz für das scr5239-Gen trägt. Das erste, pGold F3 PEPCK_scr5239, kodiert 

neben PEPCK-F3 für die Wildtyp scr5239, die zweite, pGold F3 PEPCK_scr5239M1, für scr5239 mit den 

beschriebenen Mutationen. Diese Konstrukte wurden in Δscr5239 integriert, was zu FE47 (Wildtyp 

scr5239) und FE48 (mutierte scr5239) führte (Tabelle 4). Die Stämme exprimieren das sRNA-Gen somit 

ausschließlich durch das integrierte Plasmid. 
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Tabelle 4: Stammübersicht Western-Blot-Analyse von PEPCK-F3 in S. coelicolor mit mutierter scr5239 

Stammname Ausgangsstamm Plasmid Kommentar 

FE47 Δscr5239 pGold F3 PEPCK_scr5239 Wildtyp scr5239 

FE48 Δscr5239 pGold F3 PEPCK_scr5239M1 mutierte scr5239 

 

In Abbildung 27 ist die Northern-Blot-Analyse der Stämme FE47 und FE48 gezeigt, durch die bestätigt 

wurde, dass die Expression der Gene der scr5239 Varianten in den beiden Stämmen vergleichbar ist. 

  

 

Abbildung 27: Northern-Blot-Analyse der Stämme FE 47 und FE 48 zum Nachweis von Wildtyp und mutierter scr5239. Mittels 

radioaktiven Sonden wurden scr5239 und 5S rRNA (als Referenz) detektiert. 

 

Abbildung 28A veranschaulicht die relevante Sequenz der mutierten sRNA. Durch Western-Blot-

Analysen der Stämme FE47 und FE48 sollte überprüft werden, ob diese Mutationen die pepck- 

Expression beeinflussen. Abbildung 28B zeigt die Western-Blot-Analysen.  

 

 

Abbildung 28: Analyse der Interaktion von scr5239 mit pepck-mRNA. (A) vorhergesagte Interaktion. scr5239 wurde an den 

rot markierten Basen mutiert. Zahlen verweisen auf die Position in der pepck-mRNA relativ zum Startcodon. (B) Western-
Blot-Analyse von FE47 und FE48 zum Nachweis von PEPCK-F3. Die Messungen wurden auf den Stamm FE 47 normalisiert, da 

dieser das Wildtyp-scr5239-Gen exprimiert; der Fehler stellt die aus drei unabhängigen Experimenten berechnete 
Standardabweichung dar. 

 

Die Menge von PEPCK-F3 im Stamm mit der mutierten sRNA (FE48) ist höher als im Stamm mit der 

Wildtyp-sRNA (FE47). Dies zeigt, dass die Wildtyp sRNA die pepck-Expression stärker reprimiert als die 

mutierte sRNA. Diese Ergebnisse zeigen, dass die mutierte sRNA nicht mehr in der Lage ist, pepck-

mRNA zu binden.  
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Zusammenfassung der Interaktion von scr5239 mit der pepck-mRNA 

Die Analyse von PEPCK-F3 in den verschiedenen S. coelicolor Stämmen ergab, dass pepck 

posttranskriptionell durch scr5239 reguliert wird. Durch die bioinformatische Analyse und die in vitro 

Bindestudien gab es Hinweise auf eine direkte Regulation. Western-Blot-Analysen der Stämme 

FE40-42 und FE47 und FE48 bestätigen die Interaktion von scr5239 im Bereich des Stamms P4 mit der 

pepck-mRNA. Die Bindestelle der sRNA ist dabei zwischen dem Startcodon und der RBS lokalisiert. In 

Abbildung 29 ist die Interaktion schematisch dargestellt. 

  

 

Abbildung 29: Schematische Darstellung der Interaktion von scr5239 mit pepck. Die Sequenz der sRNA ist vollständig, die der 

pepck-mRNA nur teilweise dargestellt. Der 4. Stamm von scr5239 muss aufschmelzen, damit die Bindestelle (oben, rot) frei 
ist. Die Bindung findet im Bereich der RBS (unten, rot) und des Startcodons (blau) von pepck statt. 
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3.1.2.3 Einfluss der Expression des scr5239-Gens auf die Phosphoenolpyruvat-Mengen in der Zelle 

PEPCK katalysiert die Umwandlung von Oxalacetat zu Phosphoenolpyruvat (PEP). PEP spielt eine 

entscheidende Rolle in der Glykolyse und Glykoneogenese und ist damit ein Schlüssel-Intermediat des 

Kohlenstoffmetabolismus. Nachdem die direkte Regulation von pepck durch scr5239 gezeigt wurde, 

sollte der metabolische Einfluss der pepck-Regulation untersucht werden. Dafür wurden die PEP-

Mengen in M145, Δscr5239 und scr5239+ verglichen. Die Ergebnisse sind in Abbildung 30A dargestellt. 

Abbildung 30B zeigt einen schematischen Überblick über den Zusammenhang zwischen scr5239, 

PEPCK und PEP in S. coelicolor. 

 

 

Abbildung 30: PEP-Mengen in M145, Δscr5239 und scr5239+. (A) Die PEP-Werte wurden in S. coelicolor M145, Δscr5239 und 
scr5239+ bestimmt und auf die Werte in M145 normalisiert; Fehlerbalken stellen die aus drei unabhängigen Experimenten 
berechnete Standardabweichung dar. (B) Schematischer Überblick über den Zusammenhang zwischen scr5239, PEPCK und 

PEP in S. coelicolor. 

 

Wie in Abbildung 30 dargestellt, erhöht die Deletion des scr5239-Gens die zellulären PEP-Mengen um 

ca. 70%. Eine Erhöhung des scr5239-Spiegels scr5239+ veränderte den PEP-Spiegel nicht signifikant.   

Die Metabolisierung des Zwischenprodukts PEP zu Pyruvat durch die Pyruvatkinase erzeugt ATP und 

ist für den Energiehaushalt der Zelle von entscheidender Bedeutung. PEP besitzt die energiereichste 

Phosphatbindung, die man in Organismen findet. Der Einfluss, den die sRNA auf die zelluläre 

Konzentration dieses Schlüsselmetaboliten ausübt, weist auf seine entscheidende Rolle bei der 

Regulation des Primärstoffwechsels hin. 
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3.1.3 Malat-Oxidorduktase MOR 

Die Malat-Oxidorduktase (MOR) ist das Enzym, das die chemische Reaktion von Malat zu Pyruvat 

katalysiert. MOR ist essentiell in mehreren Teilen des Stoffwechsels, insbesondere im Zitratzyklus. In 

der Proteomanalyse reagierte MOR auf die Deletion des scr5239-Gens mit einer signifikanten Zunahme 

der Proteinmenge. Auf mRNA-Ebene führte die Deletion zu einer ca. siebenfachen Zunahme der 

mRNA-Menge, was der stärksten Reaktion in der gesamten Analyse entsprach.  

3.1.3.1 Analyse des Expressionsprofils 

Analyse der Genexpression unter Kontrolle des natürlichen und eines synthetischen Promotors 

Eine Deep Sequencing Analyse ergab, dass mor zwei potentielle Promotoren hat (nicht veröffentlichte 

Daten, AG Süß). Je nach Verwendung der Promotoren würden sich unterschiedlich lange 5’-UTRs der 

mor-mRNA ergeben: 443 nt, bei Promotor 1 und ca. 157 nt bei Promotor 2. Um dies und die Daten der 

bereits beschriebenen Proteomics Studie (Kapitel 1.5) zu validieren, wurden Western-Blot-Analysen 

durchgeführt. So sollte überprüft werden, ob mor tatsächlich von scr5239 reguliert wird und ob diese 

Regulation von einem der beiden Promotoren abhängig ist. Dafür wurden pGold F3 MOR1 und pGold 

F3 MOR2 konstruiert. pGold F3 MOR1 trägt das mor-Gen unter Kontrolle beider möglicher 

Promotoren. Bei Verwendung beider Promotoren würden sich 5’-UTRs von 443 nt und 157 nt ergeben. 

pGold F3 MOR2 trägt mor unter der Kontrolle von Promotor 2, es ergibt sich ein 5’-UTR von 160 nt. 

Durch Konjugation der Plasmide mit M145, Δscr5239 und scr5239+ wurden die Stämme FE01, FE02 

bzw. FE03 (für pGold F3 MOR1) und FE04, FE05 bzw. FE06 (für pGold F3 MOR2) generiert (Tabelle 5). 

In den Plasmiden ist das mor-Gen mit der Information für einen 3x FLAG-Tag versehen, was die 

Detektion mittels Western-Blot-Analyse und ANTI-FLAG-Antikörper möglich macht. 

Um einen Effekt auf die Transkription von mor auszuschließen, wurde der Wildtyp-Promotor in pGold 

F3 MOR2 durch den synthetischen Promotor SP4 (Horbal et al., 2018) ersetzt, was das Plasmid pGold 

F3 SP4 MOR erzeugte. Die Integration in M145, Δscr5239 und scr5239+ führte zu den Stämmen FE19, 

FE20 und FE21 (Tabelle 5). In Abbildung 31 sind die relevanten Ausschnitte der  hier verwendeten 

Plasmide und die daraus resultierenden Stämme schematisch zusammengefasst.  

 

Tabelle 5: Stammübersicht Abschnitt Western-Blot-Analyse von MOR-F3 mit natürlichem und synthetischem Promotor 

Stammname Ausgangsstamm Plasmid 

FE01 M145  
pGold F3 MOR1 FE02 Δscr5239 

FE03 scr5239+ 

FE04 M145  
pGold F3 MOR2 FE05 Δscr5239 

FE06 M145 

FE19 M145  
pGold F3 SP4 MOR FE20 Δscr5239 

FE21 scr5239+ 
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Abbildung 31: Schematische Zusammenfassung der für die Expressionsanalyse von mor verwendeten Plasmide und der 
daraus resultierenden Stämme. Links: Ausschnitte der Plasmide. P1 - Promotor 1, P2 - Promotor 2, SP4 - Synthetischer 

Promotor 4, GTG - Startcodon MOR, gestrichelte Linien markieren die Länge des durch Verwendung des jeweiligen Promotors 
resultierenden 5’-UTRs. Rechts: Stämme, die das gezeigte Konstrukt tragen.  

 

In Abbildung 32A-C sind die Western-Blot-Analysen der Stämme FE01-06 und FE19-21 dargestellt. In 

Abbildung 32D sind die bereits beschriebenen Ergebnisse der RT-qPCR-Analysen der mor-mRNA zum 

Vergleich gezeigt. 

 

 

Abbildung 32: Expressionsanalyse von mor in verschiedenen Stämmen. (A) Western-Blot-Analyse von FE01, FE02 und FE03 
zum Nachweis von MOR-F3 unter Kontrolle der endogenen Promotoren 1 und 2. (B) Western-Blot-Analyse von FE04, FE05 

und FE06 zum Nachweis von MOR-F3 unter Kontrolle des endogenen Promotors 2. (C) Western-Blot-Analyse von FE19, FE20 
und FE21 zum Nachweis von MOR-F3 unter Kontrolle des synthetischen Promotors SP4. (D) RT-qPCR-Ergebnisse. mRNA-

Konzentrationen von mor wurden in S. coelicolor M145, Δscr5239 und scr5239+ gemessen und auf die Konzentrationen in 
M145 normalisiert. Die Messungen wurden auf den jeweiligen Stamm normalisiert, der das Wildtyp-scr5239-Gen exprimiert; 

Fehler und Fehlerbalken stellen die aus drei unabhängigen Experimenten berechnete Standardabweichung dar. 

 

Vergleicht man die Mengen von MOR-F3 in den Stämmen FE01, FE02, FE03 (Abbildung 32A) mit denen 

in den Stämme FE04, FE05, FE06 (Abbildung 32B), fällt auf, dass in den Stämmen, die beide endogenen 

Promotoren tragen, größere Mengen an MOR-F3 detektiert werden kann, als in denen, die lediglich 

Promotor 2 tragen. Die Muster der Veränderungen sind allerdings vergleichbar. Im Vergleich zum 

Wildtyp (FE01 bzw. FE04) ist die MOR-F3-Menge in FE02 bzw. FE05 (Δscr5239) etwa vier- bis fünfmal 

so hoch und die in FE03 bzw. FE006 (scr5239+) etwa halbiert. Damit bestätigt die gezeigte Western-

Blot-Analyse die Daten der TMT-Analyse. Die Stämme FE19, FE20 und FE21 zeigen eine ähnliche 

Regulation der mor-Expression (Abbildung 32C), wie die der Stämme in Abbildung 32A+B, was für eine 

promotorunabhängige Regulation spricht. Die mRNA-Mengen in Abbildung 32D zeigen ein ähnliches 

Muster wie die Protein-Mengen. In Δscr5239 ist die deutlich mehr mor-mRNA nachzuweisen als in 

M145 und in scr5239+ ist die mor-Menge in Vergleich zu M145 reduziert. 
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Da in den Stämmen, die sowohl Promotor 1 als auch Promotor 2 tragen, mehr MOR-F3 detektiert 

werden kann als in den Stämmen, die lediglich Promotor 2 tragen, kann davon ausgegangen werden, 

dass beide Promotoren zur Transkription von mor verwendet werden. Die Regulation durch scr5239 

lässt sich in allen Stämmen beobachten, was darauf schließen lässt, dass hierfür nicht der durch 

Promotor 1 generierte zusätzliche Teil des 5’-UTR notwendig ist. Aus diesem Grund wurde für die 

nachfolgenden Analysen Promotor 1 außer Acht gelassen. Um zu überprüfen, ob die Regulation 

posttranskriptionell ist, wurden daher die Stämme, die lediglich Promotor 2 trugen, verwendet. 

Promotor 2 wurde durch den synthetischen Promoter SP4 ersetzt und es konnte 

promotorunabhängige Regulation der mor-Expression beobachtet werden (Abbildung 32C). Die 

Regulation findet also auf der posttranskriptionellen Ebene statt. Die Ergebnisse der Western-Blot- 

zusammen mit denen der RT-qPCR-Analysen weisen darauf hin, dass die mor-Regulation durch scr5239 

dem Mechanismus der sRNA induzierten mRNA Degradation folgen könnte.  

 

3.1.3.2 Identifizierung und Validierung möglicher Interaktionsstellen mit scr5239 

Bioinformatische Analyse mit RNAhybrid und IntaRNA 

Die Interaktion zwischen sRNA und mor-mRNA sollte analysiert werden, um die Regulation von mor 

durch scr5239 mechanistisch zu charakterisieren. Dafür wurden zunächst potentielle 

Interaktionsstellen vorhergesagt. Wie schon für pepck beschrieben wurde das Program RNAhybrid 

verwendet (Kruger und Rehmsmeier, 2006). Des Weiteren wurde mit IntaRNA (Busch et al., 2008; 

Mann et al., 2017) gearbeitet, was ebenfalls ein Programm für die Vorhersage von Interaktionen 

zwischen zwei RNA-Molekülen ist. Es wurde entwickelt, um mRNA-Zielstellen für bestimmte nicht-

kodierende RNAs (ncRNAs), wie eukaryotische mikroRNAs (miRNAs) oder bakterielle sRNAs, 

vorherzusagen. Für die Analyse wurde Version 3.2.0 mit Standardparametern verwendet. Die 

Ergebnisse sind in Abbildung 33 dargestellt. 

 

 

Abbildung 33: Ergebnisse der bioinformatischen Analyse mit RNAhybrid und IntaRNA. (A) scr5239. Vorhergesagte 

Interaktionsstellen sind rot markiert. RNAhybrid sagte Interaktionsstellen im 2.  (1) und im 4. Stamm  (2) voraus.  Die von 

IntaRNA vorhergesagten Interaktionsstellen im 4. Stamm (3) überlappend mit der von RNAhybrid (2). (B) Vorhergesagte 

Interaktionen von scr5239 mit mor-mRNA. 1: von RNAhybrid vorhergesagte Interaktion im 2. Stamm von scr5239 mit mor-

mRNA. 2:  von RNAhybrid vorhergesagte Interaktion im 4. Stamm von scr5239 mit mor mRNA. 3: von IntaRNA vorhergesagte 

Interaktion im 4. Stamm von scr5239 mit mor-mRNA. Zahlen verweisen auf die Position in der mor-mRNA relativ zum 

Startcodon. 
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RNAhybrid sagte zwei potentielle Interaktionsstellen von scr5239 und mor-mRNA voraus. Bei der einen 

(= Hybrid 1) handelte es sich um eine zehn nt lange Region innerhalb des Stammes P1 der sRNA 

(Abbildung 33A, 1), welche am 3‘-Ende des ORF mit der mor-mRNA interagiert (Abbildung 33B, 1). Die 

zweite vorhergesagte Interaktionsstelle (= Hybrid 2) war eine 10 nt lange Sequenz im Stamm P4 

(Abbildung 33A, 2), die mit der mor-mRNA im ORF interagieren sollte (Abbildung 33B, 2). IntaRNA sagte 

eine acht nt lange Region innerhalb des Stammes P4 der sRNA (Abbildung 33A, 3) voraus, welche mit 

dem ORF der mor-mRNA interagieren sollte (Abbildung 33B, 3) (= Hybrid 3). Hybrid 2 und 3 überlappen 

auf scr5239, die vorhergesagten Bindestellen auf der mor-mRNA sind allerdings über 800 nt 

voneinander getrennt. 

Hybrid 2 und 3 befinden sich in der gleichen Region der sRNA wie die Bindungsstellen der mRNAs der 

bereits validierten Ziele dagA, metE und pepck. Der Stamm P4 muss aufschmelzen, damit es zu einer 

Interaktion kommen kann. Alle vorhergesagten Interaktionsstellen auf mor liegen im ORF. Diese 

Bindestelle ist zwar nicht typisch für sRNA/mRNA Interaktionen, allerdings sind Beispiele bekannt, wo 

sRNAs ihre Ziel-mRNAs auch im ORF binden und deren Stabilität beeinflussen (Pfeiffer et al., 2009; 

Bandyra et al., 2012). 

 

In vitro Bindestudien scr5239 – mor mRNA 

Die durch die bioinformatische Analyse mit RNAhybrid identifizierten Interaktionsstellen sollten mit 

RNA-RNA-Gelmobilitätsanalysen überprüft werden. Dafür wurde scr5239 RNA von dem Plasmid 

pHDV_scr5239 in vitro transkribiert. Außerdem wurden kurze Fragmente der mor-mRNA mit den 

vorhergesagten Bindemotiven für Hybrid 1 (Fragment mor1, 187 nt), und Hybrid 2 (Fragment mor2, 

113 nt) und Hybrid 3 (Fragment mor3, 119 nt) in vitro transkribiert. Die Fragmente wurden so 

ausgewählt, dass sie möglichst keine stabilen Sekundärstrukturen ausbilden. Dies wurde mit dem 

Programm RNAfold überprüft (Hofacker und Stadler, 2006). Abbildung 34 zeigt die Lage der 

vorhergesagten Bindemotive für scr5239 auf der mor-mRNA zusammen mit den für die RNA-RNA-

Gelmobilitätsanalysen transkribierten Fragmenten. 

 

 

Abbildung 34: Schematische Darstellung der Lage der vorhergesagten Bindemotive für scr5239 auf der mor-mRNA zusammen 
mit den für die RNA-RNA-Gelmobilitätsanalysen transkribierten Fragmenten. TSS: Transkriptionsstart, RBS: 

Ribosomenbindestelle, GTG: Startcodon, *: Stopcodon. 

 

Für die in vitro Transkription der mor Fragmente wurden Derivate des Plasmids pSP64, pSP64 MOR 

Fragment1, pSP64 MOR Fragment2 und pSP64 MOR Fragment3, konstruiert. Die Plasmide wurden 

linearisiert und die Fragmente mit Hilfe der T7-Polymerase transkribiert. 

Um die Bindung der drei Fragmente zu testen, wurde zunächst das Standardprotokoll angewandt. Für 

die RNA-RNA-Gelmobilitätsanalyse wurde scr5239 radioaktiv markiert, 1 min bei 96°C aufgekocht, bei 

RT abgekühlt und mit den RNA Fragmenten 15 min bei 28°C in structure buffer inkubiert. Pro Spur 

wurden 50 kCPM radioaktive und 0,5 µM nicht radioaktive scr5239 geladen. Als Positivkontrolle diente 
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ein Fragment der thiL-mRNA mit bereits verifizierter Bindung an scr5239 (Vockenhuber, nicht 

veröffentlichte Daten). Das Ergebnis ist in Abbildung 35 dargestellt. 

 

 

Abbildung 35: RNA-RNA-Gelmobilitätsanalyse mit radioaktiv markierter scr5239. RNA-RNA-Komplexe sind mit Pfeilen 

markiert. scr5239 wurde radioaktiv markiert, 1 min bei 96°C aufgekocht, bei RT abgekühlt und mit unterschiedlichen RNA 
Fragmenten 15 min bei 28°C in Structure Buffer inkubiert. Pro Spur wurden 50 kCPM (etwa 20 fmol) radioaktive und 0,5 µM 

nicht radioaktive scr5239 geladen. mor1, mor2 und mor3 wurden so hinzugegeben, dass eine Endkonzentration von 5 bzw. 
10 µM im Reaktionsmix erreicht wurde. Die Konzentration der Positivkontrolle betrug 5 µM. +K: Fragment der thiL-mRNA. 

Die molaren Verhältnisse sRNA : RNA Fragment betrugen 1:10 bzw. 1:20. 

 

In der ersten Spur wurde nur radioaktiv markierte scr5239 aufgetragen. Folglich ist das Signal allein auf 

die sRNA zurückzuführen. In Spur zwei und drei wurde das Fragment mor1 mit der sRNA inkubiert. Hier 

ist ein zusätzliches Signal (Pfeil) zu erkennen. In Spur vier und fünf wurde das Fragment mor2 mit der 

sRNA inkubiert. Hier ist ebenfalls ein zusätzliches Signal zu erkennen.  In Spur sechs und sieben wurde 

das Fragment mor3 mit der sRNA inkubiert. Hier ist kein zusätzliches Signal zu erkennen. In der letzten 

Spur wurde die Positivkontrolle (thiL-mRNA) mit der sRNA inkubiert. Hier ist ebenfalls ein zusätzliches 

Signal zu erkennen. Die mit den Pfeilen markierten Signale zeigen, dass sich unter den gewählten 

Bedingungen hier Komplexe zwischen sRNA und RNA-Fragmenten bilden. Die Fragmente mor1 und 

mor2 interagieren mit scr5239, was für mor3 nicht zutrifft. Das Signal der Positivkontrolle zeigt, dass 

die Bedingungen für RNA-RNA Bindung richtig gewählt wurden.  

Um die Interaktion zu optimieren, wurde die RNA-RNA-Gelmobilitätsanalyse mit einem anderen 

Faltprotokoll, der gemeinsamen Rückfaltung, wiederholt. Dafür wurde scr5239 gemeinsam mit den zu 

testenden Fragmenten 1 min bei 96°C aufgekocht, bei RT abgekühlt und 15 min bei 28°C inkubiert. Pro 

Spur wurden 50 kCPM radioaktive und 0,5 µM nicht radioaktive scr5239 geladen. Zur weiteren 

Optimierung wurde die Inkubation unter anderen Pufferbedingungen (MKT- und MNT-Puffer) 

durchgeführt. Die Ergebnisse der optimierten RNA-RNA-Gelmobilitätsanalysen mit structure buffer, 

MKT-, und MNT-Puffer sind in Abbildung 36 dargestellt.  
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Abbildung 36: RNA-RNA-Gelmobilitätsanalyse mit radioaktiv markierter scr5239. RNA-RNA-Komplexe sind mit Pfeilen 
markiert. scr5239 wurde gemeinsam mit unterschiedlichen RNA Fragmenten denaturiert, bei RT abgekühlt und in 

unterschiedlichen Puffern inkubiert. Pro Spur wurden 50 kCPM (etwa 20 fmol) radioaktive und 0,5 µM nicht radioaktive 
scr5239 geladen. mor1, mor2 und mor3 wurden so hinzugegeben, dass eine Endkonzentration von 5 bzw. 10 µM im 

Reaktionsmix erreicht wurde. Die Konzentration der Positivkontrolle betrug 5 µM. (A) Inkubation in structure buffer (SB). (B) 
Inkubation in MNT-Puffer. (C) Inkubation in MKT-Puffer. +K: Fragment der thiL-mRNA. Die molaren Verhältnisse sRNA : RNA 

Fragment betrugen 1:10 bzw. 1:20. 

 

Die Ergebnisse für die verschiedenen RNA-RNA-Gelmobilitätsanalysen mit gemeinsamer Rückfaltung 

(Abbildung 36) unterscheiden sich kaum von dem mit getrennter Rückfaltung (Abbildung 35). Zugabe 

von mor2 ergibt immer ein zusätzliches Signal (Pfeile), welches auf eine Interaktion von scr5239 und 

mor2 schließen lässt. Zugabe von mor1 ergibt nur in MNT- und MKT-Puffer ein Signal, in structure 

buffer nicht. Offensichtilich kommt es nur unter spezifischen Bedingungen zu Komplexbildung 

zwischen scr5239 und mor1. Bei Zugabe von mor3 ist nur bei Inkubation in MNT-Puffer ein leichtes 

Signal zu erkennen. Auf Grund der geringen Intensität lässt sich nicht beurteilen, ob es hier tatsächlich 

zu einer Komplexbildung zwischen mor3 und scr5239 gekommen ist. Die Positivkontrolle ergab immer 

ein zusätzliches Signal und zeigte so, dass es unter den gewählten Bedingungen zu RNA-RNA-Bindung 

kommen kann. Generell wurden mir MNT- und MKT-Puffer schärfere Signale erzeugt, als mit Structure 

Buffer.  

Wenn man die RNA-RNA-Gelmobilitätsanalysen zusammenfasst, wird deutlich, dass scr5239 und mor1 

in vitro miteinander agieren. In allen Experimenten, mit Ausnahme des Gelsifts mit gemeinsamer 

Rückfaltung in Structure Buffer, zeigte sich ein zusätzliches Signal, was auf Bindung von scr5239 und 

mor1 schließen lässt. Für mor2 konnte in allen Experimenten ein zusätzliches Signal detektiert werden, 

was zeigt, dass mor2 und scr5239 ebenfalls in vitro miteinander interagieren und einen Komplex 

ausbilden. Für mor3 konnte lediglich in einem Experiment unter spezifischen Bedingungen 

(gemeinsame Rückfaltung, MNT-Puffer; Abbildung 36) ein schwaches, im Vergleich zu mor1, mor2 und 

der Positivkontrolle, nicht eindeutiges Signal gezeigt werden. Auf Grund dessen sollte lediglich für 

mor1 und mor2 evaluiert werden, ob sie mit scr5239 an der durch RNAhybrid vorhergesagten Stelle 

interagieren. Dafür wurden spezifische Oligonukleotide verwendet, die mit der vorhergesagten 

Interaktionsstelle interferieren und somit die Bindung beeinflussen sollten. Das Oligonukleotid FE 93 

bindet mor1 an der vorhergesagten Interaktionsstelle. Wenn diese besetzt ist, sollte es nicht zu 

Interaktion mit scr5239 kommen.  Das Oligonukleotid FE 94 bindet mor1 an einer anderen Stelle, ca. 

40 bp downstream der vorhergesagten Interaktionsstelle. Auch wenn FE 94 bindet, sollte die 

Interaktion von mor1 und scr5239 nicht beeinflusst werden. Das Oligonukleotid MV 183 bindet 
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scr5239 im Bereich der vorhergesagten Interaktionsstelle und sollte die Interaktion von mor1 und 

scr5239 verhindern, wenn diese an der vorhergesagten Stelle stattfindet. Das Oligonukleotid FE 95 

bindet mor2 an der vorhergesagten Interaktionsstelle. Wenn diese besetzt ist, sollte es nicht zu 

Interaktion mit scr5239 kommen. Das Oligonukleotid FE 96 bindet mor2 an einer anderen Stelle, ca. 

30 bp downstream der vorhergesagten Interaktionsstelle. Auch wenn FE 96 bindet, sollte die 

Interaktion von mor2 und scr5239 nicht beeinflusst werden. Das Oligonukleotid MV 339 bindet 

scr5239 im Bereich der vorhergesagten Interaktionsstelle und sollte die Interaktion von mor2 und 

scr5239 verhindern, wenn diese an der vorhergesagten Stelle stattfindet. Abbildung 37A, zeigt wie 

diese Oligonukleotide mor1, mor2 bzw. scr5239 binden. Mit diesen spezifischen Oligonukleotiden 

wurde die RNA-RNA-Gelmobilitätsanalyse für mor1 und mor2 nach dem optimierten Protokoll mit 

gemeinsamer Rückfaltung wiederholt (Abbildung 37B). Für die Inkubation wurde MKT-Puffer gewählt, 

da hier die Komplexbildung von pepck1 und scr5239 die besten Signale lieferte.  

 

 

 

Abbildung 37: RNA-RNA-Gelmobilitätsanalyse mit radioaktiv markierter scr5239 zur Analyse der Interaktion mit mor1 und 
mor2. (A) Verwendete Oligonukleotide und ihre Bindestellen auf mor1, mor2 und scr5239. Die vorhergesagten 

Interaktionsstellen auf mor1, mor2 mit scr5239 (Hybrid 1 und Hybrid 2) sind rot markiert. Zahlen verweisen auf die Position 
in der mor-mRNA relativ zum Startcodon. (B) scr5239 wurde radioaktiv markiert und mit unterschiedlichen RNA-Fragmenten 

bzw. DNA-Oligonukleotiden inkubiert. Pro Spur wurden 50 kCPM (etwa 20 fmol) radioaktive und 0,5 µM nicht radioaktive 
scr5239 geladen. mor1, mor2 und Oligonukleotide wurden so hinzugegeben, dass eine Endkonzentration von 10 µM im 

Reaktionsmix erreicht wurde. Die molaren Verhältnisse sRNA : RNA Fragment/Oligonukleotid betrugen 1:20. 

 

Abbildung 37B zeigt die RNA-RNA-Gelmobilitätsanalyse von scr5239 mit mor1 (Spur 2-8) und mit mor2 

(Spur 9-15) jeweils mit spezifischen Oligonukleotiden. In Spur 1 wurde nur radioaktiv markierte scr5239 

aufgetragen. Folglich ist das Signal allein auf die sRNA zurückzuführen.  

In Spur 2 wurde mor1 mit scr5239 inkubiert. Das zusätzliche Signal deutet auf Komplexbildung von 

scr5239 und mor1 hin. Für Spur 3 wurden scr5239 und FE 93 miteinander inkubiert. Hier ist kein 

zusätzliches Signal zu erkennen, was zeigt, dass FE 93 nicht an die sRNA bindet. In Spur 4 wurden 

scr5239, mor1 und FE 93 aufgetragen. Hier erkennt man zwar ein zusätzliches Signal, welches dem in 

Spur 2 entspricht, dieses ist aber deutlich schwächer. Das Oligonukleotid FE 93 hat die Bindung von 

scr5239 mit mor1 folglich abgeschwächt. In Spur 5 wurden scr5239 und FE 94 aufgetragen. Hier ist kein 

zusätzliches Signal zu erkennen, was zeigt, dass FE 94 nicht an die sRNA bindet. In Spur 6 wurden 

scr5239, mor1 und FE 94 aufgetragen. Hier erkennt man ein zusätzliches Signal, welches dem in Spur 
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2 entspricht, aber intensiver als dieses ist. Das Oligonukleotid FE 94 hat die Bindung von scr5239 mit 

mor1 folglich nicht behindert. In Spur 7 wurden scr5239 und MV 183 aufgetragen. Das Signal zeigt eine 

Änderung im Vergleich zu Spur 1, was bestätigt, dass MV 183 die sRNA bindet. In Spur 8 wurden 

scr5239, mor1 und MV 183 aufgetragen, im Vergleich zu Spur 7 ist kein zusätzliches Signal zu erkennen, 

was darauf hindeutet, dass mor1 auf Grund der Bindung von MV 183 nicht mehr mit der sRNA 

interagieren kann und es folglich zu keiner Bindung kommt. 

In Spur 9 wurde mor2 mit scr5239 inkubiert. Das zusätzliche Signal deutet auf Komplexbildung von 

scr5239 und mor2 hin. In Spur 10 wurden scr5239 und FE 95 aufgetragen. Hier ist kein zusätzliches 

Signal zu erkennen, was zeigt, dass FE 95 nicht an die sRNA bindet. In Spur 11 wurden scr5239, mor2 

und FE 95 aufgetragen. Hier erkennt man zwar ein Signal, welches dem in Spur 9 entspricht. Das 

Oligonukleotid FE 95 hat die Bindung von scr5239 mit mor2 folglich nicht beeinflusst, obwohl es mor2 

an der vorausgesagten Interaktionsstelle bindet. In Spur 12 wurden scr5239 und FE 96 aufgetragen. 

Hier ist kein zusätzliches Signal zu erkennen, was zeigt, dass FE 96 nicht an die sRNA bindet. In Spur 13 

wurden scr5239, mor2 und FE 96 aufgetragen. Hier erkennt man ein zusätzliches Signal, welches dem 

in Spur 9 entspricht. Das Oligonukleotid FE 94 hat die Bindung von scr5239 mit mor2 folglich nicht 

behindert. In Spur 14 wurden scr5239 und MV 339 aufgetragen. Das Signal zeigt eine Änderung im 

Vergleich zu Spur 1, was bestätigt, dass MV 339 die sRNA bindet. In Spur 15 wurden scr5239, mor2 und 

MV 183 aufgetragen, im Vergleich zu Spur 14 sind zusätzliche Signale zu erkennen, was darauf 

hindeutet, dass mor2 trotz der Bindung von MV 339 an scr5239 mit der sRNA interagieren kann.  

Durch die RNA-RNA-Gelmobilitätsanalysen mit spezifischen Oligonukleotiden konnte gezeigt werden, 

dass mor1 und scr5239 in vitro wie von RNAhybrid vorhergesagt binden. Für mor2 konnte dies nicht 

bestätigt werden. Weder das Oligonukleotid, das mor2 an der vorhergesagten Interaktionsstelle band, 

noch das Oligonukleotid, dass scr5239 band, konnte die Interaktion von scr5239 und mor2 verhindern. 

Diese Ergebnisse legen nahe, dass mor2 und scr5239 in vitro zwar interagieren, aber an einer anderen 

Stelle als von RNAhybrid vorhergesagt. Auf Grund der Ergebnisse der RNA-RNA-Gelmobilitätsanalysen 

erschien die Interaktion von scr5239 und mor an der Stelle von Hybrid 1 am wahrscheinlichsten. Da 

die Interaktion in vitro aber nicht zwangsläufig mit der Interaktion in vivo gleichzusetzen ist, sollten alle 

vorhergesagten Interaktionsstellen auch in vivo, mit Hilfe einer Mutationsanalyse, überprüft werden. 

 

Validierung der direkten Regulation von mor durch scr5239 in vivo 

 Western-Blot-Analyse von mutierten MOR-F3 Varianten in M145, Δscr5239 und scr5239+ 

Die vorhergesagten Interaktionsstellen wurden in vivo mittels Western-Blot-Analysen überprüft. Dafür 

sollten im Bereich der vorhergesagten Interaktionsstellen Mutationen in mor eingeführt.  

Für die vorhergesagte Interaktion von Hybrid 1 und Hybrid 2 wurden im Plasmid pGold F3 MOR2 stille 

Mutationen eingeführt, die die Aminosäuresequenz des Proteins nicht ändern, aber die Interaktion mit 

scr5239 stören sollten (Mutation 1 und Mutation 2). Dadurch wurde pGold F3 MORmut1 und 

pGold F3 MORmut2 generiert. Die Konstrukte wurden in das Genom der drei Stämme M145, Δscr5239 
und scr5239+ integriert, was zu FE31, FE32, FE33 (pGold F3 MORmut1) und FE34, FE35, FE36 (pGold 

F3 MORmut2) führte (Tabelle 6).  

Für die vorhergesagte Interaktionsstelle von Hybrid 3 wurde im Plasmid pGold F3 MOR2 eine stille 

Mutation eingeführt und drei Basenpaare deletiert, was die potentielle Interaktion von scr5239 und 

mor-mRNA in diesem Bereich verhindern sollte (Mutation 3). Dies führte zu Plasmid pGold F3 

MORmut3, welches in das Genom der drei Stämme M145, Δscr5239 und scr5239+ integriert wurde, 
wodurch FE37, FE38 und FE39 erzeugt wurden (Tabelle 6).  
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Tabelle 6: Stammübersicht Abschnitt Western-Blot-Analyse von mutierten MOR-F3 Varianten 

Stammname Ausgangsstamm Plasmid Kommentar 

FE31 M145  
pGold F3 MORmut1 

stille  
Mutationen im  

ORF 
FE32 Δscr5239 

FE33 scr5239+ 

FE34 M145  
pGold F3 MORmut2 

stille  
Mutationen im  

ORF 
FE35 Δscr5239 

FE36 M145 

FE37 M145  
pGold F3 MORmut3 

stille Mutation 
und Deletion von 
3 Basen im ORF 

FE38 Δscr5239 

FE39 scr5239+ 

 

Die eingeführten Mutationen im Bereich der vorhergesagten Interaktionsstellen sind in Abbildung 38A 

dargestellt. Durch Western-Blot-Analysen der Stämme FE31 – FE39 sollte überprüft werden, ob die 

Mutationen in pGold F3 MORmut1, pGold F3 MORmut2 bzw. pGold F3 MORmut3 die mor-Expression 

beeinflussen. Die Ergebnisse der Western-Blot-Analysen sind in Abbildung 38B gezeigt. 

 

 

Abbildung 38: Expressionsanalyse von mutierten mor-Varianten. (A) Es wurden Mutationen (rot markiert) in den Bereich der 

vorhergesagten Interaktion eingefügt. Zahlen verweisen auf die Position in der mor-mRNA relativ zum Startcodon. (B) 
Western-Blot-Analyse der Stämme FE31-FE39. Die mutierten MOR-F3 Varianten wurden in das Genom von M145, Δscr5239 
und scr5239+ integriert. Die Messungen wurden auf den jeweiligen Stamm normalisiert, der das Wildtyp-scr5239-Gen 
exprimiert; Fehler stellen die aus drei unabhängigen Experimenten berechnete Standardabweichung dar. 

 

In Abbildung 38B ist zu sehen, dass die Muster der Veränderungen der mutierten MOR-F3 Varianten 

im Vergleich zu denen des Wildtyp MOR-F3 nicht verändert ist (vgl. Abbildung 32B). Die Menge von 

MOR-F3 in den Δscr5239 Stämmen FE32, FE35 und FE38 ist im Vergleich zur Menge in den Wildtyp-

Stämmen FE31, FE34 und FE37 etwa vier- bis sechsfach erhöht. Im Gegensatz dazu ist die Menge von 

MOR-F3 in den scr5239+ Stämmen FE33, FE36 und FE39 im Vergleich zu den Wildtypstämmen 

reduziert. Die Ergebnisse zeigen, dass scr5239 auch die mutierten mor-Varianten regulieren kann. Die 

Interaktion von mor-mRNA und scr5239 scheint nicht an den vorhergesagten Stellen stattzufinden. 
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3.1.4 Acetyl-CoA-Acetyltransferase ThiL 

Die Acetyl-CoA-Acetyltransferase (ThiL) katalysiert die Acetylierung von Acetyl-Coenzym A und deren 

Umkehrreaktion. Diese Reaktionen sind zum Auf- und Abbau von Ketonkörpern notwendig und sind 

somit eng mit dem Zitratzyklus verknüpft. Die Proteomanalyse ergab, dass im Vergleich zum Wildtyp 

bei Deletion des scr5239-Gens die ThiL Menge leicht erhöht ist (1,3 x) und bei Überexpression des Gens 

von scr5239 nur noch ca. die Hälfte von ThiL vorhanden ist. 

3.1.4.1 Analyse der Promotoren 

Eine Deep Sequencing Analyse ergab, dass thiL drei potentielle Promotoren hat (nicht veröffentlichte 

Daten, AG Süß). Je nach Verwendung der Promotoren würden sich unterschiedlich lange 5’-UTRs der 

thiL-mRNA ergeben: ca 360 nt, bei Promotor 1; ca. 290 nt bei Promotor 2 und ca. 130 nt bei Promotor 3. 

Lange bakterielle 5’-UTRs beinhalten oft regulatorische Elemente wie Riboswitche oder RNA-

Thermometer. Für den 360 nt und den 290 nt langen 5’-UTR lassen sich hoch hochstrukturierte 

Bereiche vorhersagen. Diese zeigen aber keine Ähnlichkeit zu bekannten Riboswitchen und auch in 

anderen Organismen sind für ThiL keine solchen regulatorischen Elemente bekannt. Obwohl es 

demnach keine Hinweise auf regulatorische Elemente im 5’-UTR von thiL gab, sollte die Möglichkeit 

durch Verkürzung des UTRs ausgeschlossen werden. Direkt an der RBS von thiL konnte mit IntaRNA 

eine Bindestelle für scr5239 vorhergesagt werden, welche in jeder der möglichen UTRs enthalten wäre.  

Um zu testen, welcher der drei Promotoren für die Transkription von thiL verwendet wird, wurden 

Promotor-Reporter-Analysen durchgeführt. Dafür wurden die Stämme von S. coelicolor M145 mit 

integrierten Derivaten von pGUS verwendet. pGUS ähnelt sehr dem Plasmid pGold F3. Es trägt nicht 

die Information für einen 3x FLAG-Tag, sondern das Gen gusA für das Enzym beta-Glucuronidase, 

wodurch nach Integration des Plasmids GUS-Messungen durchgeführt werden können. In den 

Stämmen JH02, JH05 und JH08 steht gusA unter Kontrolle des ThiL-Promotor 1, 2 und 3 (Tabelle 7).  

 

Tabelle 7: Stammübersicht Abschnitt Analyse der Promotoren von thiL 

Stammname Ausgangsstamm Plasmid Kommentar 

JH02 M145 pGUS ThiLp1 zur Analyse von Promotor 1 

JH05 M145 pGUS ThiLp2 zur Analyse von Promotor 2 

JH08 M145 pGUS ThiLp3 zur Analyse von Promotor 3 

 

Für die Konstrukte wurden ausschließlich die Promotoren, nicht aber die UTRs verwendet, so dass die 

Promotoren getrennt voneinander analysiert werden konnten. Der genomische Kontext und die 

Aktivität der Promotoren, welche zu vier Zeitpunkten des Wachstumszyklus analysiert wurden, sind in 

Abbildung 39 dargestellt.  
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Abbildung 39: Promotor-Reporter-Analyse der Promotoren von thiL in verschiedenen Stämmen von S. coelicolor. 

(A) Schematische Darstellung des genomischen Kontext der durch Deep Sequencing ermittelten potentiellen Promotoren. P1, 
P2, P3: Promotor 1, Promotor 2, Promotor 3; RBS: Ribosomenbindestelle; die Lage der vorhergesagten Bindestelle von 

scr5239 ist mit einem schwarzen Balken markiert; ATG: Startcodon von thiL (B) Ergebnisse der GUS-Messung der drei 
verschiedenen Promotoren in Wildtyp S. coelicolor Stämmen. Die Stämme wurden auf R2YE-Medium kultiviert, zu 

unterschiedlichen Wachstumsphasen geerntet und analysiert. 24 h – exponentielles Wachstum, rotes Myzel - Ende des 
exponentiellen Wachstums, weißes Myzel – Bildung von Luftmyzel, graues Myzel – Sporulation. Fehlerbalken stellen die aus 

drei unabhängigen Experimenten berechnete Standardabweichung dar. 

 

Abbildung 39B ist zu entnehmen, dass für Promotor 1 kaum Aktivität nachgewiesen werden konnte. 

Für Promotor 2 konnte gegen Ende des Wachstumszyklus Aktivität gemessen werden. Die Aktivität von 

Promotor 3 ist zu allen untersuchten Zeitpunkten deutlich höher, als die von Promotor 2. Sie nimmt 

über den gesamten untersuchten Zeitraum zu und ist am letzten Messpunkt (graues Myzel) ca. 6x 

höher im Vergleich zur Aktivität von Promotor 2.  

Die Ergebnisse der Promotor-Reporter-Analyse zeigen, dass zur Transkription von thiL bevorzugt 

Promotor 3 genutzt wird. Durchschnittliche 5’-UTRs in S. coelicolor sind 31-40 nt lang (Vockenhuber et 

al., 2011). Der sich hier ergebende 5’-UTR ist mit 130 nt zwar immer noch relativ lang, ist aber laut 

Vorhersage kaum strukturiert, was darauf schließen lässt, dass hier keine regulatorischen Elemente 

vorhanden sind. Für die nachfolgenden Experimente wurde daher Promotor 3 verwendet. 

 

3.1.4.2 Analyse des Expressionsprofils 

Um die Daten der Proteomics Studie zu validieren, wurden Western-Blot-Analysen durchgeführt. Dafür 

wurde pGold F3 ThiL verwendet, um durch Konjugation mit M145, Δscr5239 und scr5239+ die Stämme 

FE13, FE14 bzw. FE15 zu generieren (Tabelle 8). In den Plasmiden ist das thiL-Gen mit der Information 

für einen 3x FLAG-Tag versehen, was die Detektion mittels Western-Blot-Analyse und ANTI-FLAG-

Antikörper möglich macht.  

Um einen Effekt auf die Transkription von thiL auszuschließen, wurde der Wildtyp-thiL-Promotor in 

pGold F3 ThiL durch den synthetischen Promotor SP4 (Horbal et al., 2018) ersetzt, was das Plasmid 

pGold F3 SP4 ThiL erzeugte. Die Integration in M145, Δscr5239 und scr5239+ führte zu den Stämmen 

FE28, FE29 und FE30 (Tabelle 8).  
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Tabelle 8: Stammübersicht Abschnitt Analyse des Expressionsprofils von thiL 

Stammname Ausgangsstamm Plasmid 

FE13 M145  
pGold F3 ThiL FE14 Δscr5239 

FE15 scr5239+ 

FE28 M145  

pGold F3 SP4 ThiL FE29 Δscr5239 

FE30 scr5239+ 
 

Die Stämme wurden mittels Western-Blot-Analyse untersucht (Abbildung 40A+B). In Abbildung 40C 

sind die bereits beschriebenen Ergebnisse der RT-qPCR-Analysen der thiL-mRNA zum Vergleich gezeigt. 

 

  

Abbildung 40:  Expressionsanalyse von thiL in verschiedenen Stämmen. (A) Western-Blot-Analyse von FE13, FE14 und FE15 

zum Nachweis von ThiL-F3 unter Kontrolle seines endogenen Promotors. (B) Western-Blot-Analyse von FE28, FE29 und FE30 

zum Nachweis von ThiL-F3 unter Kontrolle des synthetischen Promotors SP4. (C) RT-qPCR-Ergebnisse. mRNA-Konzentrationen 
von thiL wurden in S. coelicolor M145, Δscr5239 und scr5239+ gemessen und auf die Konzentrationen in M145 normalisiert. 

Die Messungen wurden auf den jeweiligen Stamm normalisiert, der das Wildtyp-scr5239-Gen exprimiert; Fehler und 
Fehlerbalken stellen die aus drei unabhängigen Experimenten berechnete Standardabweichung dar. 

 

Die in Abbildung 40A gezeigte Western-Blot-Analyse bestätigt die TMT-Daten. Im Vergleich zum 

Wildtyp (FE13) ist die ThiL-F3-Menge in FE14 (Δscr5239) deutlich erhöht und die in FE15 (scr5239+) 

etwa halbiert.  Die Stämme FE28, FE29 und FE30 zeigen ähnliche Muster an Veränderungen der 

ThiL-F3-Menge (Abbildung 40B) wie die der Stämme in Abbildung 40A, was für eine 

promotorunabhängige Regulation spricht. Die Mengen der thiL-mRNA (Abbildung 40C) sind 

vergleichbar mit denen von ThiL-F3. In Δscr5239 ist die deutlich mehr thiL-mRNA nachzuweisen als in 

M145 und in scr5239+ ist die thiL-Menge in Vergleich zu M145 reduziert. 

Die promotorunabhängige Regulation der thiL-Expression weist darauf hin, dass die Regulation von 

thiL, wie die von pepck und mor, in S. coelicolor auf der posttranskriptionellen Ebene stattfindet. Wie 

bereits erwähnt konnte für scr5239 eine Interaktionstelle im Bereich der RBS vorhergesagt werden.  

Dies, zusammen mit den Ergebnissen der Western-Blot- und RT-qPCR-Analysen, legen nahe, dass die 

Regulation von thiL durch scr5239 dem Mechanismus der Repression der Translation folgen könnte. 

Dabei bindet die sRNA an die 5‘-UTR (oft sehr nah an die RBS oder diese überlappend) ihrer Ziel-mRNA, 

verhindert so die Bindung von Ribosomen und damit die Translation. Wie genau scr5239 und thiL-

mRNA interagieren, könnte, wie für pepck beschrieben, durch Binde- und Mutationsstudien evaluiert 

werden. 
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3.1.5 Glucosamin-6P-Deaminase NagB 

Die Glucosamin-6P-Deaminase NagB ist Teil des PTS, welches in S. coelicolor dazu dient, GlcNAc als C- 

und N-Quelle zu importieren und nutzbar zu machen. NagB katalysiert die Umsetzung von GlcN-6-

Phosphat zu Fructose-6-Phosphat. Die nagB-Expression wird durch den globalen Regulator DasR 

gesteuert (Świątek et al., 2012). NagB war eines der 32 Proteine, das bei der TMT-Analyse sRNA-

abhängige Änderungen zeigte. Im Gegensatz zu den zuvor beschriebenen Zielen reagiert NagB positiv 

auf die Expression des sRNA-Gens (Engel et al., 2019). 

Es wurden Western-Blot-Analysen durchgeführt, um die Daten der Proteomics Studie zu validieren. 

Dafür wurde pGold F3 NagB verwendet, um durch Konjugation mit M145, Δscr5239 und scr5239+ die 

Stämme FE07, FE08 bzw. FE09 zu generieren (Tabelle 9). In den Plasmiden ist das nagB-Gen mit einem 

3x FLAG-Tag versehen, was die Detektion mittels Western-Blot-Analyse und ANTI-FLAG-Antikörper 

möglich macht.  

 

Tabelle 9: Stämme zur Validierung der TMT-Ergebnisse von NagB 

Stammname Ausgangsstamm Plasmid 

FE07 M145  

pGold F3 NagB FE08 Δscr5239 

FE09 scr5239+ 
 

Die Ergebnisse der Western-Blot-Analyse und die bereits beschriebenen Ergebnisse der RT-qPCR-

Analysen der nagB-mRNA sind in Abbildung 41 gezeigt.  

 

 

Abbildung 41: Expressionsanalyse von nagB in verschiedenen Stämmen. (A) Western-Blot-Analyse von FE08, FE09 und FE10 

zum Nachweis von NagB-F3 unter Kontrolle seines endogenen Promotors. (B) RT-qPCR-Ergebnisse. mRNA-Konzentrationen 
von nagB wurden in S. coelicolor M145, Δscr5239 und scr5239+ gemessen und auf die Konzentrationen in M145 normalisiert. 

Die Messungen wurden auf den jeweiligen Stamm normalisiert, der Wildtyp scr5239 exprimiert; Fehler und Fehlerbalken 
stellen die aus drei unabhängigen Experimenten berechnete Standardabweichung dar. 

 

Abbildung 41A ist zu entnehmen, dass die NagB-F3-Menge in FE08 (Δscr5239) im Vergleich zum 

Wildtyp (FE07) etwa halbiert und damit deutlich reduziert ist. In FE09 (scr5239+) ist die NagB-F3-

Menge im Vergleich zum Wildtyp um nur etwa 20% reduziert. Die Expression der nagB-mRNA folgt 

nicht diesem Muster. In Δscr5239 ist die RNA-Menge im Vergleich zu M145 nahezu identisch, in 

scr5239+ deutlich erhöht, unterliegt allerdings starken Schwankungen. Die RNA-Menge korreliert bei 

Regulation durch sRNAs zwar oft mit der Proteinmenge, muss dies aber nicht zwangsläufig. Bei den 

bereits validierten Zielen von scr5239, metE und dagA, lassen sich beispielsweise bei Überexpression 

des sRNA-Gens, reduzierte Proteinmengen bei unveränderten mRNA-Mengen beobachten 
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(Vockenhuber und Suess, 2012; Vockenhuber et al., 2015). Die in Abbildung 41A gezeigte Westen-Blot-

Analyse könnte auf eine Regulation von nagB hindeuten.  

Zunächst sollte ein Effekt auf die Transkription von nagB ausgeschlossen werden. Dafür wurde der 

Wildtyp-nagB-Promotor in pGold F3 NagB durch den synthetischen Promotor SP4 (Horbal et al., 2018) 

ersetzt, was das Plasmid pGold F3 SP4 NagB erzeugte. Die Integration in M145, Δscr5239 und scr5239+ 

führte zu den Stämmen FE22, FE23 und FE24 (Tabelle 10). Zum anderen sollte untersucht werden, ob 

die beobachtete Regulation DasR abhängig ist. nagB hat eine dre site, die Regulation durch DasR ist 

validiert (Świątek-Połatyńska et al., 2015). Um zu untersuchen, in wie weit die hier beobachtete 

Regulation DasR abhängig ist, wurde die dre site so mutiert, dass DasR nicht mehr an die nagB-mRNA 

binden kann. Dafür wurde die dre site in pGold F3 NagB mutiert, was das Plasmid pGold F3 NagBmut 

erzeugte. Die so mutierte dre site ist der wildtyp dre site in Abbildung 42 gegenübergestellt. Die 

Integration von pGold F3 NagBmut in M145, Δscr5239 und scr5239+ führte zu den Stämmen FE25, 

FE26 und FE27 (Tabelle 10). 

 

Tabelle 10: Stämme zur Analyse der Regulation von NagB durch scr5239 

Stammname Ausgangsstamm Plasmid Kommentar 

FE22 M145  
pGold F3 SP4 NagB 

Wildtyp Promotor mit 
SP4 Promotor 
Ersetzt 

FE23 Δscr5239 

FE24 scr5239+ 

FE25 M145  
pGold F3 NagBmut 

Mutation in der  
dre site von NagB FE26 Δscr5239 

FE27 scr5239+ 
 

 

 

Abbildung 42: Gegenüberstellung der Wildtyp dre site von nagB und der mutierten Vaiante im nagB-Promotor. Die mutierte 

Variante wurde genutzt, um pGold F3 NagBmut zu erzeugen. 

 

Die Stämme FE22-FE27 wurden mittels Western-Blot-Analyse untersucht (Abbildung 43). 
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Abbildung 43: Expressionsanalyse von mutierten nagB-Varianten in verschiedenen Stämmen. Links: Western-Blot-Analyse 
von FE22, FE23 und FE24 zum Nachweis von NagB-F3 unter Kontrolle des synthetischen Promotors SP4. Rechts: Western-

Blot-Analyse von FE25, FE26 und FE27 zum Nachweis von NagB-F3 mit mutierter dre site. 

 

Aus Abbildung 43 lässt sich entnehmen, dass sowohl der Austausch des Wildtyp Promotors mit dem 

synthetischen Promotor SP4 als auch das Mutieren der dre site zur Deregulation von nagB führt. Für 

die Stämme mit synthetischen Promotor (FE22, FE23, FE24) sind drei unabhängige Western-Blot-

Analysen gezeigt. Es lässt sich kein eindeutiges Expressionsmuster erkennen. In der oberen Western-

Blot-Analyse wurde beispielsweise in Δscr5239 (FE23) deutlich weniger NagB-F3 detektiert als im 

Wildtyp (FE22), wohingegen in der mittleren Analyse die NagB-F3 Menge in FE23 im Vergleich zu FE22 

gesteigert wird. Diese Western-Blot-Analysen deuten darauf hin, dass es sich bei der Regulation von 

nagB wahrscheinlich um eine transkriptionelle Regulation handelt, die nicht direkt von scr5239 

abhängig ist.  

Für die Stämme mit mutierter dre site (FE25, FE26, FE27) sind auch drei unabhängige Western-Blot-

Analysen gezeigt. Es lässt sich ebenfalls kein sRNA abhängiges Expressionsmuster erkennen. In der 

oberen Western-Blot-Analyse beispielsweise wurde in scr5239+ (FE27) deutlich mehr NagB-F3 

detektiert als im Wildtyp (FE25) und in Δscr5239 (FE26), wohingegen in der mittleren Analyse die NagB-

F3 Menge in FE27 im Vergleich zu FE25 und FE26 reduziert ist. Diese Western-Blot-Analysen deuten 

darauf hin, dass die in Abbildung 41 beobachtete Regulation wahrscheinlich DasR abhängig induziert 

wird. Da die DasR Menge in den hier verwendeten Stämmen nicht beeinflusst wurde, könnte es sein, 

dass scr5239 DasR direkt oder indirekt beeinflusst. 
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3.1.6 Zusammenfassung 

Basierend auf der TMT-Analyse wurden 4 Zielgene zur genaueren Analyse ausgewählt: pepck, mor, thiL 

und nagB welche für die Phosphoenolpyruvatkinase PEPCK, die Malat-Oxidorduktase MOR, die Acetyl-

CoA-Acetyltransferase ThiL, und die Glucosamin-6P-Deaminase NagB kodieren. Es sollte geklärt 

werden, ob diese Gene von scr5239 reguliert werden. Mittels Western-Blot-Analysen konnten die 

TMT-Daten für PEPCK, MOR und ThiL verifiziert werden. Durch Verwendung eines synthetischen 

Promotors wurde zudem bestätigt, dass die Expression dieser Gene posttranskriptionell von scr5239 

reguliert wird. Für PEPCK konnte mittels bioinformatischer Analysen, Bindestudien und verschiedener 

Mutationen die direkte Interaktion von scr5239 mit der pepck-mRNA gezeigt werden. Für die 

Regulation von mor durch scr5239 wurden zwar bioinformatische Analysen durchgeführt, diese 

konnten aber in vivo nicht bestätigt werden. Dennoch kann hier die direkte Regulation nicht 

ausgeschlossen werden. Ob scr5239 mit thiL direkt interagiert war nicht Teil dieser Arbeit, jedoch 

wurde direkt an der RBS eine Bindestelle für scr5239 vorhergesagt, welche vermuten lässt, dass thiL 

ähnlich wie pepck reguliert wird. Lediglich für NagB konnten die TMT-Daten nicht validiert werden. In 

Western-Blot-Analysen wurde scr5239-abhängige NagB-Mengen detektiert. Der Austausch des 

natürlichen Promotors mit einem synthetischen Promotor führte zu vollkommener Deregulation, 

folglich wird nagB in den untersuchten Stämmen transkriptionell reguliert. Für nagB ist die Regulation 

durch den pleiotropen Regulator DasR bekannt. Mutation der Bindestelle des Regulators führte 

ebenfalls zu vollkommener Deregulation, was nahelegt, dass die hier beobachtete Regulation DasR-

abhängig ist. Abbildung 44 fasst die Erkenntnisse zusammen.  

 

 

Abbildung 44: Zusammenfassung der Validierung potentieller Ziele von scr5239. GlcNAc ist eine der bevorzugten Kohlen- und 

Stickstoffquellen von S. coelicolor und wird mittels des PTS aufgenommen. Die mit den potentiellen Zielen in Zusammenhang 
stehenden Stoffwechselwege sind schematisch dargestellt. Validierte Ziele sind grün unterlegt, nicht validiertes Ziel ist rot 

unterlegt. durchgezogene Linie – direkte Regulation gezeigt, unterbrochene Linie – direkte Regulation nicht gezeigt. Linie mit 

Fragezeichen: Regulation postuliert.   - scr5239.  
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3.2 Analyse der Expression des scr5239-Gens 

3.2.1 Einfluss verschiedener Kohlenstoffquellen auf die RNA-Menge von scr5239  

In Kapitel 2.1 wurde gezeigt, dass scr5239 an der Regulation der Gene der im zentralen Stoffwechsel 

aktiven Enzyme PEPCK, MOR und ThiL beteiligt ist. Die Aktivität von metabolischen Enzymen ist immer 

stark abhängig von den verfügbaren Kohlenstoffquellen (Simpson-Lavy und Kupiec, 2019). Das 

Weiteren sind sRNAs bekannt, die Reaktionen auf die Substratverfügbarkeit regulieren und für die 

Induktion und Repression des Abbaus verschiedener Kohlenstoffquellen erforderlich sind (Durica-Mitic 

et al., 2018). Um zu klären, ob die Expression des Gens von scr5239 eine Abhängigkeit von 

verschiedenen Kohlenstoffquellen zeigt, wurden Northern-Blot-Analysen durchgeführt. Dafür wurde 

M145 zunächst in Vollmedium angezogen. Nach 24 h wurde die exponentiell wachsende Kultur 

aufgeteilt und in verschiedenen Minimalmedien weiter inkubiuert. Als einzige C-Quellen im 

Minimalmedium wurden Glukose, Citrat, Casaminosäuren + 2% Tryptophan (CAA) und GlcNAc 

verwendet. In Abbildung 45 ist die Northern-Blot-Analyse sowie die Quantifizierung der scr5239-

Mengen gezeigt. 

  

 

Abbildung 45: Northen Blot-Analyse der scr5239-RNA bei Anzucht von M145 in Minimalmedium mit verschiedenen C-
Quellen. Eine exponentiell wachsende Kultur von M145 in Jasenka Medium wurde aufgeteilt und in Minimalmedium mit 

Glukose, Citrat, CAA und GlcNAc kultiviert. Zu unterschiedlichen Zeitpunkten wurden Proben genommen. Die RNA wurde 
extrahiert und es folgte die Northern-Blot Analyse. (A) Northern-Blot. (B) Quantifizierung der scr5239-Mengen bezogen auf 

die Menge in der Vorkultur (normiert auf 1). (C) Quantifizierung der scr5239-Mengen bezogen auf die Menge zum Zeitpunkt 
der ersten Probenahme im Minimalmedium (jeweils normiert auf 1). Fehlerbalken stellen die aus drei unabhängigen 

Experimenten berechnete Standardabweichung dar. 
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Abbildung 45 zeigt, dass die hier verwendeten Kohlenstoffquellen einen Einfluss auf die Expression des 

Gens von scr5239 haben. Abbildung 45C zeigt, dass die scr5239-Menge bei Inkubation in Glukose, 

Citrat und GlcNAc deutlich ansteigt. Bei Inkubation in CAA lässt sich im Vergleich dazu nur ein sehr 

leichter Anstieg beobachten. In Abbildung 45B wird deutlich, dass GlcNAc den größten Einfluss der hier 

verwendeten Kohlenstoffquellen auf scr5239 hat. Die scr5239-Menge bei Inkubation in CAA wird kaum 

beeinflusst, in Glukose und Citrat ist sie nach 21 h etwa dreifach gesteigert. Im Gegensatz dazu wird 

die scr5239-Menge in GlcNAc bereits nach 2 h sechsfach und nach 21 h achtfach gesteigert. 

 

3.2.2 Einfluss verschiedener Aminosäuren auf die RNA-Menge von scr5239 

Im vorherigen Abschnitt konnte gezeigt werden, dass die Expression des Gens von scr5239 bei 

Inkubation von M145 in Minimalmedium mit CAA konstant bleibt. Die scr5239-Menge bei Inkubation 

mit CAA ist zudem nach 21 h im Vergleich zu Inkubation mit anderen C-Quellen deutlich niedriger. CAA 

ist eine Mischung aus Aminosäuren und kleinen Peptiden. Man erhält es durch Säurehydrolyse von 

Casein. CAA enthält alle essentiellen Aminosäuren außer Tryptophan, da dieses bei der Säurehydrolyse 

zerstört wird. Im beschriebenen Experiment wurde CAA daher mit 2% Trypthophan angereichert. Um 

zu untersuchen, warum bei Inkubation in CAA die Expression des Gens von scr5239 niedriger ist als in 

andereren C-Quellen, sollte der Einfluss verschiedener Aminosäuren auf scr5239 untersucht werden.  

Dafür wurden Aminosäuren gewählt, die über unterschiedliche Stoffwechselwege in den TCA 

einfließen können. Arginin, Serin und Methionin werden zu Pyruvat abgebaut. Für den Abbau von 

Tryptophan und Lysin wird im letzten Schritt Acetoacetyl-CoA von ThiL zu Acetyl-CoA umgewandelt. 

Aspartat kann zu Asparagin umgewandelt werden, welches wiederum über Oxaloacetat in den TCA 

einfließt. Phenylalanin fließt über Fumarat in den TCA, wohingegen Glutamin und Glutamat über 

Ketoglutarat aufgenommen werden.  

Der Einfluss der genannten Aminosäuren auf die scr5239-Mengen wurde analysiert, in dem M145 

zunächst in Vollmedium angezogen wurde. Nach 24 h wurde die exponentiell wachsende Kultur 

aufgeteilt und in verschiedenen Minimalmedien weiter inkubiert. Als einzige C-Quellen diente Glukose. 

Zusätzlich wurden 1% Arginin, Serin, Methionin, Tryptophan, Lysin, Aspartat, Asparagin bzw. 

Phenylalanin zum Medium gegeben. In Abbildung 46 ist die Northern-Blot-Analyse und die 

Quantifizierung der scr5239-Mengen dargestellt. Außerdem sind die Stoffwechselwege, über die die 

hier verwendeten Aminosäuren in den TCA fließen, schematisch dargestellt.  
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Abbildung 46: Northen Blot-Analyse der scr5239-RNA in Minimalmedium mit verschiedenen Aminosäuren. Eine exponentiell 

wachsende Kultur von M145 in Jasenka Medium wurde aufgeteilt und 2 h in Minimalmedium mit Glukose ohne und mit 
Zusatz verschiedener Aminosäuren (1%) kultiviert. Die RNA wurde extrahiert und es folgte die Northern-Blot Analyse. (A) 

Northern-Blot. (B) Schematische Darstellung der Stoffwechselwege zum Abbau der hier verwendeten Aminosäuren über den 
Zitratzyklus. (C) Quantifizierung der scr5239-Menge bezogen auf die Menge in der Kultur ohne Zugabe von Aminosäuren 

(normiert auf 1). Fehlerbalken stellen die aus zwei unabhängigen Experimenten berechnete Standardabweichung dar. 

 

Abbildung 46 zeigt, dass die hier verwendeten Aminosäuren unter den gewählten Bedingungen nur 

einen geringen Einfluss auf die Expression des Gens von scr5239 haben. Den größten Einfluss hat 

Phenylalanin. Bei Zugabe dieser Aminosäure lässt sich ein etwa 1,6-facher Anstieg der scr5239-Menge 

beobachten. Inkubation mit Serin, Methionin und Tryptophan führt zu einem 1,3-fachen Anstieg der 

scr5239-Menge. Glutamin ist die einzige hier untersuchte Aminosäure, bei der sich ein Absinken der 

scr5239-Menge beobachten lässt.  

Die hier gemachten Beobachtungen lassen nicht darauf schließen, weshalb bei Inkubation mit CAA die 

Expression des Gens von scr5239 niedriger ist als mit anderen C-Quellen. Es ist möglich, dass die hier 

gewählten Bedingungen nicht die richtigen sind, um den Einfluss von Aminosäuren auf die scr5239-

Mengen zu analysieren. Eventuell sollte der Stamm länger als die hier beschriebenen 2 h im Medium 

mit Aminosäuren inkubieren. Des Weiteren könnte M145 nach Anzucht in Vollmedium in 

Minimalmedium ohne zusätzliche C-Quelle nur mit der entsprechenden Aminosäure inkubiert werden.  
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3.3 Konstruktion eines S. coelicolor Stamms mit induzierbarem 

scr5239-Gen 

 

Damit zuküftig der Einfluss von scr5239 auf den Metabolismus von S. coelicolor genauer untersucht 

werden kann, wurde ein Stamm mit induzierbarem scr5239-Gen konstruiert. Dafür wurde der Stamm 

Δscr5239 verwendet. Mit Hilfe des Plasmids pGold TipA scr5239 wurde in diesen Stamm mittels 

intergenetischer Konjugation das sRNA-Gen unter Kontrolle des mit Thiostrepton induzierbaren 

Promotors TipA (Murakami et al., 1989) eingeführt und FE46 generiert. pGold TipA scr5239 trägt neben 

den Sequenzen des Promotors und des scr5239-Gens die für die Konjugation notwendigen genetischen 

Elemente und das Thiostrepton-Resistenzgen trs. Abbildung 47 zeigt die Plasmidkarte von pGold TipA 

scr5239. Der korrekte Transkriptionsstart des TipA Promotors wurde mittels 5’RACE bestätigt.  

 

 

Abbildung 47: Plasmidkarte von pTipA scr5239. Elemente in grau waren bereits in pGold enthalten, farbige Elemente wurden 

neu inseriert. ori: Replikationsursprung für E. coli, aac(3) IV: Apramycin-Resistenzgen, oriT: origin of transfer attP: attachment 

site, trs: Thiostrepton-Resistenzgen, TipA: durch Thiostreptoninduzierbarer Promotor, scr5239: scr5239-Gen. 
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3.3.1 Induktion der Expression des scr5239-Gens 

Zunächst sollte getestet werden, ob die Expression des scr5239-Gens in FE46 durch Zugabe von 

Thistrepton induziert werden kann. Dafür wurden FE46 und Δscr5239 in Jasenka-Medium inkubiert. 

Nach 40 h wurden Proben von beiden Kulturen genommen. Im Anschluss wurde zur FE46 Kultur 

10 µg/ml Thiostrepton gegeben. Dieses lag in 1000x Konzentration in DMSO vor. Nach 0,5; 1; 2; 3 und 

20 h wurden weitere Proben von FE46 genommen. Die Gesamt-RNA der Proben wurde extrahiert und 

mittels Northern-Blot-Analyse untersucht (Abbildung 48). 

 

 

 

Abbildung 48: Northern-Blot-Analyse zur Kontrolle der Induktion der Expression des scr5239-Gens. Δscr5239 und FE46 in 

Jasenka inkubiert. Nach 40 h wurden Proben von beiden Kulturen genommen und es folgte die Zugabe von 10 µg/ml 
Thiostrepton zu FE46. Nach 0,5; 1; 2; 3 und 20 h wurden weitere Proben von FE 46 genommen. Die RNA wurde extrahiert 

und es folgte die Northern-Blot Analyse. Δ - Δscr5239.  

 

In der Northern-Blot-Analyse in Abbildung 48 ist zu erkennen, dass die scr5239-Gen-Expression in FE46 

durch Thiostreptonzugabe induziert werden kann. In der RNA von Δscr5239 wurde keine scr5239-RNA 

nachgewiesen. In FE46 konnte vor Thiostreptonzugabe („0 Stunden nach Induktion“) ebenfalls keine 
scr5239-RNA nachgewiesen werden. Bereits 0,5 h nach Thiostreptonzugabe ist scr5239-RNA 

nachzuweisen. Die scr5239-Menge steigt bis 3 h nach Thiostreptonzugabe deutlich an. 20 h nach 

Thiostreptonzugabe entspricht die Menge von scr5239 dem Wert von 2 h. Bezogen auf die scr5239-

Gen-Expression entspricht FE46 ohne die Zugabe von Thiostrepton dem Stamm Δscr5239. 

Durch die Northern-Blot-Analyse konnte gezeigt werden, dass das scr5239-Gen in FE46 induzierbar 

exprimiert werden kann. Desweiteren sollte geklärt werden, inwieweit die sRNA funktionell ist. Da das 

scr5239-Gen in FE46 duch Konjugation in den Stamm eingebracht wurde, hat sie einen anderen 

genomischen Kontext als in M145 oder scr5239+, was die Auswirkungen auf die regulatorischen 

Eigenschaften haben könnte. Um dies zu überprüfen, wurden RT-qPCR Analysen durchgeführt. Dabei 

wurden die mRNA-Mengen von mor, pepck und thiL in M145 detektiert und mit denen in FE46 vor und 

zu mehreren Zeitpunkten nach Induktion verglichen. Dafür wurden M145 und FE46 in Jasenka Medium 

inkubiert. Nach 40 h wurden Proben von beiden Kulturen genommen. Im Anschluss wurde die scr5239-

Gen-Expression in FE46 induziert. Nach 0,5; 1; 2 und 3 h weitere Proben von FE46 genommen. Die 

Ergebnisse der RT-qPCR sind in Abbildung 49 dargestellt.  
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Abbildung 49: RT-qPCR-Analyse von M145 und FE46. M145 und FE46 wurden in Jasenka inkubiert. Nach 40 h (0) wurden 

Proben von beiden Kulturen genommen und es folgte die Zugabe von 10 µg/ml Thiostrepton zu FE46. Nach 0,5; 1; 2; und 3 h 

wurden weitere Proben von FE 46 genommen. Die RNA wurde extrahiert und es folgte die RT-qPCR mit spezifischen 
Oligonukleotiden für die mRNAs von mor, pepck und thiL. 

 

Die Ergebnisse der RT-qPCR-Analyse in Abbildung 49 zeigen, dass die in FE46 exprimierte scr5239 die 

mRNA-Mengen von mor, pepck und thiL beeinflusst. Bezogen auf die mRNA-Mengen in M145 sind die 

in FE46 gemessenen Mengen aller analysierter RNAs vor Induktion der scr5239-Gen-Expression 

deutlich gesteigert. Eine halbe Stunde nach Induktion der Expression sinken die mRNA-Mengen 

deutlich ab und nähern sich denen in M145. Die mRNA-Mengen sinken bis 3 h nach Induktion der 

Expression immer weiter.  

Die Ergebnisse der RT-qPCR passen zu den in den Northern-Blot-Analysen gemachten Beobachtungen. 

Vor Thiostreptonzugabe konnte keine scr5239-Gen-Expression beobachtet werden. Die mRNA-

Mengen sind zu diesem Zeitpunkt sind in Bezug auf den Wildtyp erhöht. Durch die nicht vorhandene 

scr5239 in FE46 sind die mRNA-Mengen dieser Ziele wie zu erwarten gesteigert. Durch 

Thiostreptonzugabe wird die Expression des scr5239-Gens induziert. Die Menge der sRNA stieg im 

untersuchten Zeitraum von 3 h immer weiter an, was dazu führt, dass die mRNA-Mengen der Ziele 

immer weiter sanken. Die Ergebnisse legen nahe, dass die scr5239 in FE46 funktionell ist. 

 

3.3.2 Wachstum von FE46 (Δscr5239 pGold TipA scr5239) 

Für zukünftige Experimente soll FE46 genutzt werden, um den Einfluss von scr5239 auf den 

Stoffwechsel von S. coelicolor zu untersuchen. Die Expression des sRNA-Gens kann zu 

unterschiedlichen Zeitpunkten induziert werden, um zu analysieren, welche Rolle scr5239 in 

unterschiedlichen Wachstumsphasen spielt. Dabei dient Δscr5239 als Kontrolle, da er sich kaum von 

FE46 unterscheidet. Zunächst war es wichtig, das Wachstum der beiden Stämme zu vergleichen. 

Außerdem wurde die Expression des sRNA-Gens in unterschiedlichen Wachstumsphasen von FE46 

induziert und der Einfluss der scr5239-Gen-Expression auf das Wachstum dokumentiert. Dafür wurden 

die Stämme in Jasenka-Medium kultiviert. Die jeweilige FE46-Kultur wurde zum Zeitpunkt der 

Induktion in zwei gleiche Teile geteilt und in frische Kolben überführt. In einen Kolben wurde 

Thiostrepton (in DMSO) gegeben, in den anderen lediglich das entsprechende Volumen DMSO. Die 

unterschiedlichen Wachstumskurven sind in Abbildung 50 dargestellt.  
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Abbildung 50: Wachstumskurven von Δscr5239 und FE46. 500 µl Sporensuspension von M145 und FE46 wurden ausgekeimt 
und in 500 ml Jasenka inkubiert. Die OD 450 wurde zu verschiedenen Zeitpunkten gemessen. A: Vergleich des Wachstums 

von Δscr5239 (schwarz) und FE46 (grau). B/C: Wachstumskurven von FE46. Zu den mit Pfeil markierten Zeitpunkten wurde 

die FE46 Kultur in zwei frische Kolben überführt. Einer Kultur wurden 10 µg/ml Thiostrepton hinzugefügt (FE46 + Thio, grün), 
der anderen lediglich DMSO (FE46 - Thio, grau). 

 

Abbildung 50A zeigt, dass Δscr5239 und FE46 unter den gewählten Bedingungen vergleichbares 

Wachstum zeigen. Nach etwa 40 h endet das exponentielle Wachstum und die Kulturen gehen in die 

stationäre Phase über. Abbildung 50B und Abbildung 50C zeigen, dass der Zeitpunkt der Induktion der 

sRNA-Gen-Expression starken Einfluss auf das Wachstum von FE46 hat. In Abbildung 50B ist zu 

erkennen, dass Induktion der scr5239-Gen-Expression zum Zeitpunkt des späten exponentiellen 

Wachstums bzw. im Übergang zur stationären Phase keinen Einfluss auf das Wachstum von FE46 hat. 

Beide Kulturen gehen nach dem Zeitpunkt der Induktion in die stationäre Phase über. In Abbildung 50C 

ist ein Einfluss der scr5239-Gen-Expression in FE46 zu erkennen. Hier wurde die Expression des Gens 

der kleinen RNA am Anfang des exponentiellen Wachstums induziert. Man erkennt, dass die Kultur, 

die das scr5239-Gen exprimiert (grün), zunächst deutlich langsamer im Vergleich zur anderen Kultur 

(grau) wächst. Erst ca. 20 h nach Thiostreptonzugabe geht die Kultur wieder ins exponentielle 

Wachstum über, wobei zu diesem Zeitpunkt die andere Kultur bereits im Übergang in die stationäre 

Phase ist.  

Die Wachstumskurven zeigen, dass FE46 ohne Thiostreptonzugabe mit Δscr5239 vergleichbar ist. Der 

Zeitpunkt der Induktion der scr5239-Gen-Expression hat einen signifikanten Einfluss auf das Wachstum 

von S. coelicolor. Bei Induktion zu Beginn des exponentiellen Wachstums wird dieses zunächst 

gestoppt. 
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4.1 Identifizierung neuer Zielgene von scr5239 

4.1.1 Gegenüberstellung bereits validierter mit den in dieser Arbeit neu 

identifizierten scr5239-Bindestellen 

Ausgehend von einer Proteom-Analyse konnten pepck, mor und thiL als neue Zielgene der kleinen RNA 

scr5239 in S. coelicolor bestätigt werden. Bei Deletion des sRNA-Gens konnte für diese Zielgene ein 

Anstieg in der Expression beobachtet werden, bei Überexpression ein Absinken. Dies war auch für die 

zuvor validierten Zielgene dagA und metE der Fall. Dennoch folgt die Regulation der neu identifizierten 

Zielgene einem anderen Schema. Bei dagA und metE ändern sich nur die Proteinmengen, während 

ihre mRNA-Mengen konstant bleiben. Im Fall von pepck, mor und thiL zeigen mRNA und Protein 

ähnliche Muster an Veränderungen, wie es für die Mehrzahl der bereits beschriebenen mRNA/sRNA-

Interaktionen üblich ist, die hauptsächlich in den gut untersuchten Organismen E. coli und Salmonella 

charakterisiert wurden. Die sRNAs in diesen Organismen regulieren die Expression ihrer Zielgene, 

indem sie den Zugang zur RBS und/oder zum Startcodon blockieren, was die Translation behindert und 

den mRNA-Abbau einleitet (Wagner und Romby, 2015).  

Die 159 nt lange scr5239 faltet sich in fünf Stammschleifen die mit Stamm P1-P5 bezeichnet werden 

(Abbildung 8). 

Für pepck konnte mit Hilfe von bioinformatischen Vorhersagen, RNA-RNA-Gelmobilitätsanalysen und 

Mutationsstudien die Bindestelle von scr5239 auf der mRNA identifiziert und verifiziert werden. Ein 

Bereich des Stamms P4 der scr5239 bindet zwischen der RBS und dem Startcodon der pepck-mRNA. 

Der Stamm P4 der sRNA muss aufschmelzen, damit es zur Interaktion kommen kann. Mit Western-

Blot-Analysen wurden die Ergebnisse der Proteom-Analyse verifiziert. Zusammen mit den Ergebnissen 

der RT-qPCR-Analysen lässt sich daraus schließen, dass die hier beobachtete Regulation dem zuvor 

beschriebenen allgemein verbreiteten Mechanismus folgt, bei dem sowohl mRNA- wie auch 

Proteinmengen ähnlichen Mustern an Veränderungen folgen. 

Für die mor-mRNA konnten drei potentielle Bindestellen für scr5239 vorhergesagt werden. Diese lagen 

alle im ORF, was nicht typisch für sRNA/mRNA Interaktionen ist, aber bereits beschrieben wurde 

(Pfeiffer et al., 2009). Genauere in vitro-Analysen zeigten, dass nur eine der vorhergesagten 

Interaktionen relevant ist (mor 1). Dabei interagiert die mor-mRNA mit scr5239 im Bereich der ersten 

Stammschleife, wofür der Stamm P1 aufschmelzen muss. Die beiden anderen Interaktionsstellen (mor 

2 und 3) wurden im Bereich des Stamms P4 von scr5239 vorhergesagt, konnten in vitro aber nicht 

bestätigt werden. Keine der drei analysierten Bindestellen konnten in vivo bestätigt werden. Dies 

jedoch schließt eine direkte Regulation von mor durch scr5239 nicht aus. Vorstellbar wäre, dass die in 

vitro bestätigte Interaktion (mor 1) in vivo zwar stattfindet, aber mit der hier verwendeten 

Mutationsanalyse nicht nachgewiesen werden konnte. Eventuell waren die zwei eingeführten 

Punktmutationen (Kapitel 3.1.3.2) in der mor-Sequenz nicht ausreichend, um die Interaktion zu 

verhindern. Weiterhin ist es möglich, dass scr5239 mor dennoch direkt reguliert und dafür in 

imperfekter Bindung an eine andere, hier nicht untersuchte Stelle der mRNA bindet. In vielen Bakterien 

sind für solche Interaktionen Helferproteine (Chaperone), wie z. B. Hfq, CsrA oder ProQ, nötig 

(Holmqvist et al., 2016; Smirnov et al., 2017). Diese sind jedoch nicht in allen Bakterien vorhanden und 

bislang in Streptomyceten noch nicht beschrieben. So scheint Hfq generell eher in Bakterien mit 

niedrigem GC-Gehalt die Bindung der sRNA an die Ziel-mRNA zu unterstützen (Jousselin et al., 2009; 

Holmqvist et al., 2018). Der beobachtete Effekt könnte allerdings auch ein sekundärer Effekt sein. 

Vorstellbar wäre beispielsweise, dass scr5239 eine andere sRNA reguliert, welche wiederum auf mor 

wirkt. 
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Die thiL-Expression bei Deletion des scr5239-Gens steigt an, wobei sie bei Überexpression des scr5239-

Gens absinkt. Es konnte gezeigt werden, dass diese Regulation promotorunabhängig ist und auf 

posttranskriptioneller Ebene stattfindet. Obwohl die Bindung von scr5239 an die thiL-mRNA nicht Teil 

dieser Arbeit war, wird die Diskussion der Bindestelle hier mit aufgenommen, da sie bereits mit einem 

ähnlichen Ansatz untersucht wurde. Zur genauen Bindung von scr5239 an die thiL-mRNA wurden in 

der AG Süß (Michael Paul Vockenhuber, unveröffentlichte Daten) bereits erste Versuche durchgeführt, 

welche aber keine exakte Interaktionsstelle bestätigen konnten. Wie auch bei den anderen in dieser 

Arbeit untersuchten mRNAs wurde mit dem bioinformatischen Programm IntaRNA die Interaktion von 

thiL und scr5239 analysiert. Im Bereich der RBS von thiL konnte eine Bindestelle vorhergesagt werden. 

Damit scr5239 an die thiL-mRNA binden könnte, müsste, wie bei den bereits validierten Zielgenen, der 

vierte Stamm aufschmelzen. RNA-RNA-Gelmobilitätsanalysen konnten bestätigen, dass die Bindung 

der sRNA an diesen Bereich der mRNA möglich ist. In vivo Experimente konnten die Relevanz der 

vorhergesagten Bindestelle jedoch bislang nicht bestätigen. Wird die Sequenz der vorhergesagten 

Bindestelle mutiert, lässt sich immer noch eine Regulation der thiL-Expression durch scr5239 

beobachten. In vivo scheint der Bereich -40 - -17 im 5’-UTR (+1 = Start der kodierenden Sequenz) für 

die Interaktion relevant zu sein. Mutationen in diesem Bereich führen dazu, dass thiL nicht mehr von 

scr5239 reguliert wird. Für diesen Bereich lassen sich allerdings keine eindeutigen Bindestellen für die 

sRNA vorhersagen, weshalb die direkte Regulation von thiL durch scr5239 noch nicht bestätigt werden 

konnte. Abbildung 51 zeigt die thiL-mRNA mit der vorhergesagten Bindestelle für scr5239 und den 

experimentell bestimmten Interaktionsbereich. Wie schon für die Regulation von mor diskutiert, 

könnte auch hier ein Chaperon notwendig sein, um die Bindung von sRNA an mRNA zu ermöglichen. 

 

 

Abbildung 51: Ergebnisse der Analyse der Interaktion von scr5239 mit der thiL-mRNA. (A) Mittels IntaRNA vorhergesagte 

Bindung von scr5239 an thiL-mRNA. (B) 5’-UTR der thiL-mRNA mit Startcodon. Vorhergesagte Bindestelle für scr5239 ist grau 
und experimentell bestimmter Interaktionsbereich grün hinterlegt. Startcodon ist blau, RBS rot dargestellt. Zahlen verweisen 

auf die Position in der thiL-mRNA bzw. der scr5239 relativ zum Startcodon. 

 

Für drei der fünf in diesem Abschnitt diskutierten Ziel-mRNAs konnte gezeigt werden, dass der Stamm 

P4 von scr5239 aufschmelzen muss, damit es zur Interaktion kommen kann: dagA, metE und pepck. 

Für die thiL-mRNA wurde in diesem Bereich eine Bindestelle vorhergesagt, welche aber nur in vitro 

und nicht in vivo bestätigt werden konnte. Für mor wurden insgesamt drei potentielle Bindestellen 

untersucht. Zwei davon lagen ebenfalls im Bereich des Stamms P4, konnten aber weder in vitro noch 

in vivo bestätigt werden. Eine potentielle Bindestelle für die mor-mRNA (mor 1) lag im Bereich des 

Stamm P1. Die Bindung konnte in vitro, mittels RNA-RNA-Gelmobilitätsanalysen, aber nicht in vivo, 

mittels Mutationsanalysen, gezeigt werden. Abbildung 52 fasst die Erkenntnisse der Bindestellen auf 

scr5239 für die verschiedenen mRNAs zusammen.  
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Abbildung 52: Schematische Darstellung der bereits validierten und in dieser Arbeit analysierten Bindestellen 
unterschiedlicher mRNAs auf scr5239. Balken stellen die Länge der Bindung da. Grün hinterlegt: Bindestelle bestätigt. Grau 

hinterlegt: Bindestelle vorhergesagt und in vitro bestätigt. Weiß: Bindestelle vorhergesagt. Grüne Linie: Das Stamm P4 
schmilzt auf, damit es zu einer Bindung der mRNAs von dagA, metE und pepck kommen kann (experimentell bestätigt). 

Orange Linie: Der Stamm P1 müsste aufschmelzen, damit es zu einer Interaktion mit mor 1 kommen könnte (Bindung konnte 
in vivo nicht bestätigt werden). 

 

Auffällig ist, dass die Bindungen in ihrer Länge variieren. Die kürzeste ist 7 nt lang (mor 2), wohingegen 

die längste 24 nt lang ist (metE). Die Bindung von mor 2 ist nicht verifiziert, jedoch ist die kürzeste 

verifizierte Bindung (pepck) mit 8 nt nur 1 nt länger. Die längeren Bindungen tragen, im Gegensatz zu 

den kürzeren, ungepaarte Nukleotide. metE bindet über einen 24 nt langen Bereich, die Bindung hat 

sechs ungepaarte nt. Die 20 nt lange Bindung von dagA hat zwei ungepaarte nt und die 13 nt lange 

Bindung von thiL hat ein ungepaartes nt. Die unterschiedlichen Längen und Komplementaritäten 

spiegeln sich auch in den Hybridisierungsenergien wider. Die Bindung von metE hat mit -14,04 kcal/mol 

die niedrigste Hybridisierungsenergie. Die Hybridisierungsenergien von dagA und thiL sind mit -11,48 

kcal/mol bzw. -11,84 kcal/mol fast identisch, obwohl die Bindung von dagA 7 nt länger ist. Die 

Hybridisierungsenergie von pepck ist mit -8,6 kcal/mol die höchste der verifizierten Bindungen. Die 

Bindung von mor1 konnte im Gegensatz zu mor 2 und mor 3 in vitro verifiziert werden. Sie hat 

mit -13,65 kcal/mol die niedrigste Hybridisierungsenergie der für mor vorgeschlagenen Bindungen und 

erscheint daher am wahrscheinlichsten. In Tabelle 11 sind die Länge, die Anzahl der ungepaarten 

Nukleotide und die Hybridisierungsenergieen für die verschiedenen Ziel-mRNAs zusammengefasst. 

 

Tabelle 11: Ausgewählte Parameter der Interaktionen von scr5239 mit verschiedenen Ziel-mRNAs.  

Ziel-mRNA Länge der Interaktion ungepaarte nt Hybridisierungsenergie 

metE 24 nt 6 -14,04 kcal/mol 

dagA 20 nt 2 -11,48 kcal/mol 

pepck 8 nt - -8,6 kcal/mol 

thiL 13 nt 1 -11,84 kcal/mol 

mor 1 8 nt - -13,65 kcal/mol 

mor 2 7 nt 0 -5,44 kcal/mol 

mor 3 8 nt 0 -12,93 kcal/mol 
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Die hier diskuierten Interaktionen von scr5239 in S. coelicolor sind mit sRNA/mRNA-Interaktionen in 

anderen Organismen vergleichbar. In E. coli lassen sich sowohl relativ kurze sRNA/mRNA-Interaktionen 

finden (CyrA/nadE, 8 nt), als auch Interaktionen, die mit der Länge der scr5239/metE Interaktion 

vergleichbar sind (IstR-1/tisB, 22nt) (Darfeuille et al., 2007; De Lay und Gottesman, 2009). Des 

Weiteren sind Interaktionen beschrieben, die deutlich länger als die hier diskutierten sind. Die sRNA 

RhyB geht beispielsweise mit ihrem Ziel fur eine 49 nt lange Bindung ein (Vecerek et al., 2007). Auch 

in Salmonella und B. subtilus findet man sRNA/mRNA Interaktionen verschiedenster Längen (Jain et 

al., 2011). 

Die sRNA RhyB in E. coli ist ein Beispiel dafür, dass eine sRNA Bindungen mit verschiedenen Ziel-mRNAs 

eingehen kann, die sich in Länge und Position deutlich unterscheiden, wie es auch für scr5239 der Fall 

ist. Neben der 49 nt langen Interaktion mit der fur-mRNA einige nt downstream der RBS bindet RhyB 

über lediglich 9 nt im Bereich der RBS (5’-UTR und ORF) der mRNA von sodB und über 15 nt im ORF der 

mRNA von ompN (Bouvier et al., 2008; Durand und Storz, 2010). Die sRNA GcvB in Salmonella bindet 

ihre Ziel-mRNAs (livJ, oppA, gltI) ebenfalls mit stark variierenden Längen (Sharma et al., 2007). Die Art 

der Bindungen, die die sRNA scr5239 in S. coelicolor eingeht, ist somit ähnlich zu sRNA/mRNA 

Interaktionen in gut charakterisierten Organismen wie E. coli und Salmonella.  

 

4.1.2 Biologische Funktion der analysierten Gene 

4.1.2.1 Phosphoenolpyruvat-Carboxykinase PEPCK 

PEPCK ist ein Schlüsselenzym des Primärstoffwechsels, das die Umwandlung von Oxalacetat in 

Phosphoenolpyruvat katalysiert. Dies ist der erste und geschwindigkeitsbestimmende Schritt der 

Glukoneogenese (Delbaere et al., 2004). Da die Regulation der Glykolyse und der Glukoneogenese 

strikt voneinander getrennt sind, muss die Steuerung von PEPCK exakt an den Bedarf und die 

Stoffwechselsituation der Zelle angepasst werden. Die in dieser Arbeit beschriebenen Ergebnisse 

zeigen, dass scr5239 an dieser Regulation beteiligt ist. Die sRNA bindet an die pepck-mRNA, was zu 

reduzierten Enzymmengen führt. Es konnte gezeigt werden, dass eine Deletion des sRNA-Gens zu 

gesteigerten Mengen an PEPCK und zu einer signifikanten Erhöhung der interzellulären PEP-Mengen 

führt. PEP ist ein zentrales Intermediat im Stoffwechsel. Es spielt sowohl in der Glykolyse als auch in 

der Glukoneogenese eine Rolle. Außerdem hat PEP mit −61.9 kJ/mol die energiereichste 

Phosphorbindung. Das prokaryontische PTS nutzt PEP als Energiequelle für die Aufnahme 

verschiedener Kohlenstoffquellen und als Phosphatdonor zur Phosphorylierung (Bruckner und 

Titgemeyer, 2002). Das PTS ist am Transport verschiedener Zucker in Bakterien beteiligt, darunter 

Glukose, Mannose, Fruktose und Cellobiose. Dabei unterscheiden sich die PTS-Zucker zwischen 

einzelnen Bakterien und spiegeln die Kohlenstoffquellen wider, die von den jeweiligen Bakterien 

bevorzugt werden und in deren Umgebung zur Verfügung stehen. In E. coli gehören mindestens 21 

verschiedene Transporter zum PTS. Davon zählen sieben zur Fruktose-Familie (Fru), sieben zur 

Glukose-Familie (Glc) und sieben zu den anderen PTS-Permease-Familien (Tchieu et al., 2001). In 

S. coelicolor wird das PTS genutzt, um GlcNAc aufzunehmen. Für die PTS-vermittelte Aufnahme von 

GlcNAc wird eine Phosphatgruppe von Phosphoenolpyruvat auf das Phosphotransferase-Enzym I 

übertragen. Von dort wird die Phosphatgruppe auf HPr, dann weiter auf das Enzym IIA, das Enzym IIB 

(NagF) und schließlich auf das Enzym IIC übertragen. NagF phosphoryliert GlcNAc, was zur Bildung von 

GlcNAc-6P führt (Nothaft et al., 2003; Nothaft et al., 2010). Da scr5239 die PEP-Menge reguliert, ist sie 

indirekt auch an der Regulation dieses Prozesses beteiligt.  
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4.1.2.2 Malatoxidoreduktase MOR 

An Hand der Regulation von PEPCK durch scr5239 konnte gezeigt werden, dass die sRNA eine Rolle in 

der Regulation des zentralen Stoffwechsels von S. coelicolor einnimmt. MOR ist wie PEPCK ein Enzym 

des zentralen Stoffwechsels. Es katalysiert die chemische Reaktion von Malat zu Pyruvat und somit wie 

PEPCK eine aus dem Zitratzyklus abfließende Reaktion. In S. coelicolor kann diese Reaktion nicht nur 

von MOR (SCO5261), sondern auch von SCO2951 katalysiert werden. Zusammen werden sie als malic 

enzymes (MEs) bezeichtet. SCO5261 ist NADP+-, während SCO2951 NAD+ abhängig ist. Den MEs in 

Pflanzen und Säugetieren wurden unterschiedliche Rollen zugewiesen, wohingegen über die Rolle 

dieser Enzyme in Prokaryonten wenig bekannt ist (Makula et al., 1975; Hobbs et al., 1999; Drincovich 

et al., 2001). Bei Säugetieren spielt die Fähigkeit zytosolischer und mitochondrialer NADP+-abhängiger 

MEs Reduktionsäquivalente für die Biosynthese gesättigter Fettsäuren zu erzeugen eine 

entscheidende Rolle. Das humane mitochondriale NAD+-abhängige ME ist am Glutaminmetabolismus 

in schnell wachsenden Geweben und Tumoren beteiligt. In Pflanzen sind verschiedene MEs an einer 

Vielzahl von Stoffwechselwegen beteiligt, wie z.B. an der Verteilung von C3-C4-Zwischenprodukten 

zwischen verschiedenen Organellen und an der C4-Fotosynthese. In E. coli wurden zwei MEs 

charakterisiert. Bei Wachstum auf Acetat wird die Expression der Gene beider MEs induziert, um Malat 

in Pyruvat umzuwandeln und die Gluconeogenese aufrechtzuerhalten (Oh et al., 2002). Die Funktion 

der MEs von S. coelicolor wurde von Rodriguez et al. (2012) analysiert. Die Daten zeigten, dass die MEs 

von S. coelicolor nicht essentiell sind. Das NAD+-abhängige ME SCO2951 scheint eine Rolle im 

Fettsäuremetabolismus zu spielen. Deletion von SCO2951 führte zu einem Absinken der Acetyl-CoA 

Konzentration und der Fettsäurebiosynthese. Bei Deletion des Gens des NADP+-abhängigen ME 

SCO5261 (MOR) konnte unter den getesteten Bedingungen kein Phäntotyp ermittelt werden, was 

darauf schließen lässt, dass die von SCO5261 katalysierten Reaktionen nicht als Hauptquelle des 

Reduktionsäquivalent NADPH dienen. Metabolische Studien zeigen, dass bei Deletion der Gene von 

SCO2951 und SCO5261 im Vergleich zum Wildtyp verschiedene TCA-Zyklus-Intermediate 

akkumulierten (Rodriguez et al., 2012). Diese Ergebnisse bestätigen, dass beide MEs in S. coelicolor 

eine anaplerotische Funktion haben und somit eine Verbindung zwischen dem TCA-Zyklus und anderen 

zentralen Stoffwechselwegen darstellen (Rodriguez et al., 2012). Ob und wie die Gene von SCO2951 

und SCO5261 getrennt voneinander reguliert werden, ist nicht bekannt. In dieser Arbeit konnte gezeigt 

werden, dass die sRNA scr5239 die mRNA von SCO5261 reguliert und somit die Gluconeogenese 

beeinflusst. Das Gen des anderen ME, SCO2951, konnte im Gegensatz dazu in der initialen 

Proteomanalyse nicht als potentielles Ziel der sRNA identifiziert werden. Dies müsste über weitere 

Experimente validiert werden. Sollte es sich bestätigen, würde dies zeigen, dass die beiden MEs von 

S. coelicolor auf translationaler Ebene getrennt voneinander reguliert werden. Außerdem würde dies 

die Hypothese von Rodriguez et al. unterstützen, dass SCO2951 neben der anaplerotischen noch 

andere Funktionen in S. coelicolor hat. 

4.1.2.3 Acetyl-CoA-Acetyltransferase ThiL 

ThiL katalysiert die Acetylierung von Acetyl-CoA und dessen Umkehrreaktion. Diese Reaktionen sind 

im Fettsäuremetabolismus notwendig, aber auch im Auf- und Abbau von Ketonkörpern und beim 

Abbau mancher Aminosäuren. In S. coelicolor ist ThiL an der Degradation von Valin, Leucin, Isoleucin 

und Lysin sowie am Tryptophan-Metabolismus beteiligt. Acetyl-CoA kann durch die von der 

Citratsynthase katalysierte Reaktion mit OAA direkt in den Citratzyklus aufgenommen weden. Diese 

Reaktion führt zu Citrat und ist der erste und ein essentieller Schritt im Citratzyklus. Wenn Acetyl-CoA 

nicht in den Citratzyklus aufgenommen wird, wird es von ThiL zu Acetoacetyl-CoA umgewandelt und 

im Fettsäuremetabolismus verstoffwechselt. Somit kann ThiL über scr5239 das Verhältnis zwischen 

Acetyl-CoA und Acetoacetyl-CoA regulieren. Die sRNA kann dadurch beeinflussen, ob S. coelicolor in 

den Katabolismus (Citratzyklus) oder Anabolismus (Fettsäureaufbau) übergeht.  
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4.1.2.4 Glucosamin-6P-Deaminase NagB 

Das Gen der Glucosamin-6P-Desaminase NagB wurde wie die Gene von PEPCK, MOR und ThiL als 

potentielles Ziel von scr5239 mittels einer Proteomanalyse identifiziert. Im Gegensatz zu den anderen 

in dieser Arbeit analysierten Zielen reagiert NagB positiv auf die sRNA. Bei Überexpression des scr5239-

Gens ließ sich ein deutlicher Anstieg der nagB-Expression beobachten, bei Deletion ein leichtes 

Absinken. Wird der Wildtyp-Promotor durch den synthetischen Promotor SP4 ausgetauscht, lässt sich 

keine Abhängigkeit mehr von der sRNA beobachten. Diese Ergebnisse zeigen, dass nagB nicht direkt 

von scr5239 reguliert wird. Wahrscheinlicher ist es, dass die beobachteten Effekte sekundäre Effekte 

sind. Dabei könnte die sRNA ein regulatorisches Element beeinflussen, welches sich dann auf die nagB-

Expression auswirkt. Ein möglicher Kandidat dafür ist DasR. DasR ist einer der wichtigsten pleiotropen 

Regulatoren in S. coelicolor, bindet an so genannte dre sites und verhindert so die Transkription der 

folgenden Leserahmen (siehe Kapitel 2.1.3.3 Abschnitt „Der globale Regulator DasR“). Nach Bindung 

seines Liganden GlcN-6P bzw. GlcNAc6P gibt DasR die DNA frei und die Transkription kann erfolgen 

(Rigali et al., 2006; Colson et al., 2007; Rigali et al., 2008). Das nagB-Gen besitzt im Promotor eine dre 

site und die Regulation durch DasR konnte bereits gezeigt werden (Świątek et al., 2012). Um zu 

überprüfen, ob die hier beobachtete Regulation von DasR abhängig ist, wurde die dre site von nagB so 

mutiert, dass DasR nicht mehr binden kann. Die Western-Blot-Analyse ergab, dass bei Mutation der 

dre site von nagB, ähnlich wie bei Austausch des Wildtyp Promotors, keine Abhängigkeit mehr zu 

scr5239 beobachtet werden kann. Die Expression von nagB wird also nur bei intakter dre site durch 

scr5239 induziert. In den Stämmen, die für die Proteomanalyse, die Western-Blot- und RT-qPCR-

Analysen verwendet wurden, wurden die DasR-Mengen nicht aktiv beeinflusst. Daher könnte es sein, 

dass die dasR-mRNA durch scr5239 beeinflusst wird. Es ist bekannt, dass die Transkription von nagB 

durch DasR gehemmt wird. Sollte scr5239 also DasR hemmen, würde scr5239 indirekt zu einer 

Steigerung der nagB-Expression führen. Obwohl die direkte Regulation von DasR durch scr5239 in 

dieser Arbeit nicht gezeigt werden konnte, kann für die scr5239-Regulation durch DasR eine feedback 

Regulation beschrieben werden, die im nächsten Abschnitt ausführlich diskutiert wird. Des Weiteren 

ist es möglich, dass scr5239 auch auf ein anderes regulatorisches Element wirkt, welches die nagB-

Expression translational beeinflusst. Verschiedene Möglichkeiten der nagB-Regulation in Abhängigkeit 

zu scr5239 sind in Abbildung 53 schematisch dargestellt. 

 

 

Abbildung 53: Schematische Darstellung der hier diskutierten Möglichkeiten der nagB-Regulation. Durchgezogene Linien: 

direkte Regulation. Grüne Pfeile: bestätigte Regulation. Graue Pfeile: Postulierte Regulation. ?: unbekanntes regulatorisches 
Element. 
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4.2 Das Regulationsnetzwerk von scr5239 

Viele sRNA-Gene werden durch σ- oder Transkriptionsfaktoren transkriptionell kontrolliert. Beispiele 

sind die σ-Faktoren RpoE und RpoS aus E. coli, die jeweils mehrere sRNA-Gene regulieren. Ergebnisse 

früherer Studien mit ChIP-on-Chip-Experimente und EMSAs konnten zeigen, dass das Gen von scr5239 

durch den globalen Transkriptionsregulator DasR reguliert wird (Świątek-Połatyńska et al., 2015). DasR 

bindet an sogenannte dre sites. Es konnte gezeigt werden, dass die dre site im Promotor des scr5239-

Gens eine der am stärksten gebundenen Sequenzen von DasR ist und fast vollständig mit der 

ermittelten Konsensussequenz übereinstimmt. Darüber hinaus konnte die Bindung von DasR an die 

scr5239-dre site während des vegetativen Wachstums, wie auch bei der Sporenbildung beobachtet 

werden, was nur für einen kleinen Bruchteil der identifizierten DasR-Ziele der Fall war (Świątek-

Połatyńska et al., 2015). Bemerkenswert ist, dass DasR (ORF5231) und scr5239 (upstream ORF5239) 

nicht weit voneinander kodiert sind. Diese Ergebnisse zeigen, dass das scr5239-Gen mindestens eines 

der bevorzugten Ziele von DasR ist, was auf eine Schlüsselrolle der sRNA im DasR-Regulationsnetzwerk 

hindeutet.  

Oft wird die Expression von sRNA-Genen nicht nur von Transkriptionsfaktoren reguliert, sondern die 

sRNAs selbst regulieren über feedback Mechanismen diese Transkriptionsfaktoren auf translationaler 

Ebene. Die sRNAs OmrA und OmrB beispielsweise reprimieren in einem direkten negativen feedback 

loop die Translation ihres Transkriptionsaktivators OmpR. Die Ergebnisse dieser Arbeit konnten nicht 

eindeutig zeigen, dass scr5239 dasR reguliert. Die Regulation von dasR ist schwer zu analysieren, da 

DasR nicht nur von GlcNAc-6P und GlcN-6P beeinflusst wird, sondern auch seine eigene Transkription 

reguliert. Das dasR-Gen besitzt wie die DasR-regulierten Gene eine dre site und kann von DasR 

gebunden werden. Die Ergebnisse der Analyse der Expression von nagB lassen allerdings eine scr5239-

Abhängigkeit von DasR vermuten. Wird das scr5239-Gen deletiert, lässt sich ein Absinken der nagB-

Expression detektieren. Nach Austausch des Wildtyp-Promotors von nagB lässt sich dieser Effekt nicht 

mehr beobachten. Bereits bekannt ist, dass nagB durch DasR reguliert wird. Auch eine Mutation der 

dre site von nagB führt dazu, dass bei Deletion des sRNA-Gens kein Absinken der nagB-Expression 

mehr beobachtet werden kann. Da die DasR-Menge in den hier verwendeten Stämmen nicht 

beeinflusst wurde, kann es sein, dass scr5239 die dasR-mRNA beeinflusst.  

Obwohl die direkte Regulation von dasR durch scr5239 nicht gezeigt wurde, kannn für die Regulation 

eine feedback Regulation beschrieben werden. In Streptomyceten werden die Gene des PTS von DasR 

reguliert. GlcNAc ist dabei die bevorzugte Kohlenstoffquelle (Nothaft et al., 2003). Bei ausreichender 

Nährstoffversorgung, das heißt einem hohen Gehalt an GlcNAc, welches über GlcN-6P in Fru6-P für die 

Glykolyse umgewandelt wird, wird DasR von GlcNAc-6P bzw. GlcN-6P gebunden und kann nicht als 

Repressor wirken. In diesem Fall ist der sc5239-Spiegel hoch, weil DasR das Gen der sRNA nicht 

reprimiert. scr5239 kann an die pepck-mRNA binden, was die Genexpression reprimiert. Da PEPCK den 

ersten und geschwindigkeitsbestimmenden Schritt der Glukoneogenese katalysiert, wird diese durch 

Bindung von scr5239 an die pepck-mRNA herunterreguliert. Wenn sich die Nährstoffversorgung 

verschlechtert und nicht mehr genügend GlcNAc vorliegt, kann DasR in seiner freien Form als 

Repressor wirken und die Menge an scr5239 sinkt. In Folge dessen steigt die PEPCK-Menge und damit 

der PEP-Spiegel an, was die Glukoneogenese einleitet. PEP ist jedoch nicht nur als Zwischenprodukt 

für die Glykolyse und Glukoneogenese wichtig, sondern auch für die Kohlenstoffaufnahme mittels des 

PTS. Erhöhte PEP-Spiegel ermöglichen es den Zellen, mehr GlcNAc mittels des PTS aufzunehmen, was 

zu einer höheren Konzentration von GlcN-6P führt. GlcN-6P wiederum reprimiert DasR, was wiederum 

zu höheren scr5239-Konzentrationen führt. Durch diesen feedback loop kann scr5239 seinen eigenen 

Repressor regulieren. Er ist in Abbildung 54 schematisch dargestellt.  
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Abbildung 54: Modell des feedback loops von im Regulationsnetzwerk von scr5239. Das scr5239-Gen wird durch den globalen 
Transkriptionsregulator DasR reguliert, der auch die Antibiotika Produktion und Kataboliten Repression reguliert. scr5239 

hemmt die Expression von pepck und beeinflusst so die PEP-Spiegel. Höhere PEP-Spiegel führen zu einer verstärkten GlcNAc-

Aufnahme, die in der Folge DasR hemmt. scr5239 hemmt zudem die Expression von mor und thiL. nagB wird durch DasR 
reguliert.  

 

Der Kohlenhydratstoffwechsel wird häufig durch komplexe regulatorische Netzwerke gesteuert. Sie 

ermöglichen das Überleben von Bakterien in sich ständig verändernden Umweltbedingungen mit 

schwankender Nährstoffversorgung durch schnelle Anpassung ihres Stoffwechsels. Solche 

metabolischen Netzwerke nutzen nicht nur die Transkriptionsregulation, sondern umfassen auch die 

posttranskriptionelle Regulation auf translationeller Ebene, z.B. die Steuerung durch sRNAs. In den 

letzten Jahren wurden immer mehr sRNAs als eine wichtige zusätzliche Ebene zur Feinabstimmung des 

Stoffwechsels identifiziert. Sie können die Reaktionen auf die Substratverfügbarkeit regulieren und für 

die Induktion und Repression des Abbaus verschiedener Kohlenstoffquellen erforderlich sein (Durica-

Mitic et al., 2018). Prominente Beispiele sind die sRNA Spot42, die an der Katabolitenrepression in 

E. coli beteiligt ist, oder die sRNAs CsrB und CsrC, die die Menge des verfügbaren RNA-bindenden 

Proteins CsrA kontrollieren - ein posttranskriptioneller Regulator, der für den Wechsel zwischen 

Glykolyse und Gluconeogenese verantwortlich ist (Suzuki et al., 2002; Weilbacher et al., 2003; Beisel 

und Storz, 2011). Diese Beispiele zeigen eindrucksvoll, dass der bakterielle Kohlenhydratstoffwechsel 

auf allen Ebenen durch große und dicht miteinander verbundene regulatorische Netzwerke gesteuert 

wird. In Streptomyceten gilt DasR als der wichtigste Knotenpunkt für die Steuerung des zentralen 

Kohlenhydratstoffwechsels. scr5239 konnte in dieser Arbeit als zusätzlichen Akteur in diesem 

regulatorischen Netzwerk identifiziert werden. 

Arbeiten in anderen Bakterien haben gezeigt, dass anaplerotische Enzyme, die an der PEP-Pyruvat-

Oxalacetat-Schnittstelle (PEP-PYR-OAA-node) beteiligt sind, höchste Bedeutung für den 

Kohlenstoffmetabolismus haben. Das PEP-PYR-OAA-node bildet einen Verzweigungspunkt zwischen 
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Energie-produzierenden, katabolen und biosynthetischen Reaktionen (Sauer und Eikmanns, 2005). In 

S. coelicolor gibt es zwei mögliche Stoffwechselwege, um die Gluconeogenese einzuleiten: entweder 

mittels PEPCK, welches die Reaktion von OAA zu PEP katalysiert, oder mittels einem ME, welches Malat 

in Pyruvat umwandelt, welches dann von der PEP-Synthetase in PEP umgewandelt wird (Rodriguez et 

al., 2012). Indem scr5239 pepck und das mor reguliert, stellt diese sRNA für die Zelle somit einen 

Schalter dar, um zwischen Glukoneogenese und Glykolyse zu entscheiden. 

Das scr5239 auch thiL reguliert, macht deutlich, dass scr5239 nicht nur im Kohlenstoffmetabolismus 

von Bedeutung ist. ThiL ist besonders für den Fettsäuremetabolismus und die Degradation der 

Aminosäuren Valin, Leucin, Isoleucin, Lysin und Tryptophan von Bedeutung. Auch das bereits als Ziel 

von scr5239 identifizierte Gen der Methionin-Synthase MetE spricht dafür, dass die sRNA neben ihrer 

Rolle im Kohlenstoffmetabolismus auch im Aminosäuremetabolismus aktiv ist. 

Ein funktionsfähiger Kohlenhydratstoffwechsel erfordert einerseits eine ausreichende Versorgung mit 

Kohlenstoffquellen und andererseits die Koordination dieser mit der Verfügbarkeit anderer Nährstoffe 

und zellulärer Prozesse. Der bakterielle Kohlenhydratstoffwechsel wird daher auf allen Ebenen durch 

Regulationsnetzwerke gesteuert. Viele Beispiele zeigen, dass dabei sRNAs eine entscheidende Rolle 

spielen. In E. coli aktiviert das RNA-bindende Protein CsrA Gene der Glykolyse und reprimiert Gene der 

Gluconeogenese durch Bindung an entsprechende mRNAs. Die sRNAs CsrB und CsrC wiederrum binden 

CsrA und verhindern so dessen Interaktion mit den mRNA-Zielen (Suzuki et al., 2002). Indem scr5239 

mRNA-Ziele im zentralen Kohlenstoffmetabolismus reguliert und direkt oder indirekt mit dem globalen 

Transkriptionsregulator DasR interagiert, kann sie ähnlich wie die kleinen RNAs CsrB und CsrC die 

Glykolyse bzw. die Gluconeogenese beeinflussen. Zusammenfassend wurde in dieser Arbeit mit 

scr5239 eine sRNA mit regulatorischer Funktion im Kohlenstoffmetabolismus des Gram-positiven 

Organismus S. coelicolor weiter charakterisiert. 
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5 Material und Methoden 



78 Material und Methoden 

 

5.1  Materialien 

5.1.1 Chemikalien 

Soweit nicht anders angegeben wurden Chemikalien der Firma Merck, Carl Roth oder Thermo Fisher 

verwendet. 

5.1.2 Kits, kommerziell erhältliche Systeme und Marker 

Tabelle 11: Kits, kommerziell erhältliche Systeme und Marker 

             

5.1.3 Enzyme 

Tabelle 12: verwendete Enzyme 

Enzyme Hersteller 

Polymerasen  

Q5 High-Fidelity DNA Polymerase New England Biolabs 

Taq DNA Polymerase New England Biolabs 

T7 RNA Polymerase Hausgemacht 

SuperScript IV Reverse Transcriptase Thermo Fisher 

  

Restiktionsendonukleasen New England Biolabs 

  

Sonstige Enyme  

rSAP New England Biolabs 

T4 DNA Ligase New England Biolabs 

T4 Polynuleotidkinase Merck 

TURBO DNase Thermo Fisher 

RiboLock DNase Inhibitor Molox 

Tobacco Acid Pyrophosphatase (TAP) Epibiocentre 

T4 RNA-Ligase New England Biolabs 

Material Hersteller 
Bradford-Reagenz BioRad 

CloneJET PCR Cloning Kit  Thermo Fisher 

ECL Prime Blocking Reagent Amersham 

ECL Select detection reagent GE Healthcare 

Trans-Blot Turbo Transfer Kit BioRad 

GeneRuler 1 kb DNA Ladder Thermo Fisher 

GeneRuler Low Range DNA Ladder Thermo Fisher 

GlycoBlue Invitrogen 

MaXtract High Density 1,5 und 2 ml 
Reaktionsgefäße 

Qiagen 

PEP Colorimetric/Fluorometric Assay Kit Merck 

Precision Plus Protein™ All Blue Prestained 
Protein Standards 

BioRad 

PureYield™ Plasmid Miniprep System  Promega 

QIAfilter Plasmid Maxi Kit Qiagen 

Silanisierungslösung,  Silanization solution I Sigma-Aldrich 

SYBR Green PCR Master Mix Thermo Fisher 

Wizard SV Gel and PCR Clean-Up System Promega 
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5.1.4 Medien, Antibiotika und Puffer  

5.1.4.1 Medien 

Tabelle 13: verwendete Medien 

TSB-S  

Tryptic Soy Broth 3% (w/v) 

Saccharose 30% (w/v) 

 autoklavieren 

  

SM Festmedium  

Sojamehl 2% (w/v) 

Mannitol 2% (w/v) 

Agar 2% (w/v) 

 autoklavieren 

MgCl2 10 mM 

  

SNA-Weichagar  

Fleischextrakt 0,3% (w/v) 

Pepton  0,5% (w/v) 

Agar 0,5% (w/v) 

 autoklavieren 

  

R2YE Festmedium  

Saccharose 10,3% (w/v) 

Hefe 0,5% (w/v) 

MgCl2 50 mM  

MOPS 100 mM 

Agar 2,2% 

 auf 800 ml mit MQ; autoklavieren 

Glukose 1% (w/v) 

L-Prolin 0,3% (w/v) 

K2SO4 1,5 mM 

Casaminosäuren 0,01% (w/v) 

KH2PO4  4 mM 

CaCl2 25 mM 

Spurenelementelösung  2 ml 

 sterilfiltriert zugeben; auf 200 ml mit MQ 

Spurenelementelösung  

ZnCl2 40 mg 

FeCl2 x 6 H2O 200 mg   

CuCl2 x 2 H2O 10 mg 

MnCl2 x 4 H2O  10 mg 

Na2B4O7 x 10 H2O 10 mg 

(NH4)6MoO24 x 4 H2O 10 mg 

 auf 100 ml mit MQ; sterilfiltrieren 

  

Jasenka  

Saccharose 10% (w/v) 

TSB 3% (w/v) 

MgCl2 0,1% (w/v) 
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Hefeextrakt 0,1% (w/v) 

 autoklavieren 

  

Minimalmedium  

NaCl 5 g  

K2HPO4 0,3 g  

MgSO4 x 7H2O 0,5 g  

FeSO4 0,02 g  

ZnSO4 0,05 g 

CaCl2 0,02 g 

MnCl2 0,001 g 

CoCl2 0,001 g 

PEG 8000 50 g 

MOPS Puffer 20 g 

  

Glukose 10 g 

(NH4)2SO4 2 g 

oder  

Citrat 10 g 

(NH4)2SO4 2 g 

oder  

Casaminosäuren 10 g 

oder  

N-Acetylglucosamin 10 g 

  

 pH 7,0 mit NaOH 

 auf 1 L mit MQ; sterilfiltrieren 

  

LB-Medium  

Trypton 1% (w/v) 

Hefeextrakt 0,5% (w/v) 

NaCl 1% (w/v) 

Bei Bedarf: Agar 1,5% (w/v) 

 autoklavieren 

  

SOC-Medium  

Trypton 2% (w/v) 

Hefeextrakt 0,5% (w/v) 

NaCl 10 mM 

KCl 0,25 mM 

MgSO4 x 7 H2O 10 mM 

MgCl2 x 7 H2O  10 mM 
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5.1.4.2 Antibiotikalösungen 

Tabelle 14: verwendete Antibiotikalösungen 

Antibiotikum 1000 x Stammlösung 

 Konzentration Lösemittel 

Ampicillin 100 mg/ml 70% EtOH 

Apramycin 50 mg/ml MQ 

Cycloheximid 80 mg/ml MQ 

Kanamycin 50 mg/ml MQ 

Phosphomycin 25 mg/ml MQ 

Spectinomycin 50 mg/ml  MQ 

Thiostrepton  10 mg/ml DMSO 

 

5.1.4.3 Puffer 

Tabelle 15: verwendete Puffer 

TFB1-Puffer  

KAc 30 mM 

CaCl2 10 mM 

MnCl2  50 mM 

RbCl2 100 mM 

Glycerin   15% (v/v) 

 pH 5,8; autoklavieren 

  

TFB2-Puffer  

MOPS 100 mM 

CaCl2 75 mM 

RbCl 10 mM 

Glycerin 15% (v/v) 

 pH 6,5; autoklavieren 

  

10x Zellaufschluss-Puffer  

NaCl 500 mM 

Tris HCl, pH 8,0 500 mM 

  

1x Zellaufschluss-Puffer  

10x Zellaufschlusspuffer 10 ml 

Glycerin 10 ml 

MQ 80 ml 

Direkt vor Verwendung  

1 M Dithiothreitol (DTT) 5 µl/ml 

  

GUS-Puffer  

NaH2PO4 1,5 g 

Na2HPO4 2,05 g 

TritonX-100      486 µl 

 auf 500 ml mit MQ 

Direkt vor Verwendung  

1 M DTT 5 µl/ml 
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5 x Trenngel-Tris-Puffer 

Tris 1,875 M 

 pH 8,8 mit HCl 

  

5x Sammelgel-Tris-Puffer  

Tris 0,625 M 

 pH 6,8 mit HCl 

  

4x Protein-Ladepuffer  

ß-Mercaptoethanol 15% (v/v) 

SDS 4% (w/v) 

Glycerin 50% (w/v) 

Bromphenolblau 0,03% (w/v) 

  

5x Laemmli-Laufpuffer  

Tris 125 mM 

Glycin 1,25 M 

SDS 0,5% (w/v) 

  

10x TBS  

Tris 200 mM 

NaCl 1,5 M 

 pH 7,6 

  

1x TBS-T  

10x TBS 100 ml 

Tween 20 1 ml 

 auf 1 L mit MQ 

  

6 x DNA-Ladepuffer  

Tris-Cl, pH 7,6 10 mM 

EDTA 60 mM 

Glycerin 60% (v/v) 

Bromphenolblau 0,03% (w/v) 

Xylencyanol 0,03% (w/v) 

  

50 x TAE-Puffer  

Tris 2 M 

Essigsäure 1M 

EDTA 1 mM 

 pH 8,3 

  

RNA-Extraktions-Puffer  

Natriumacetat  10 mM 

Saccharose 150 mM 

 pH 4,8 

  



83 

2 x RNA-Ladepuffer, denaturierend  

EDTA 25 mM 

Bromphenolblau 0,03% (w/v) 

Xylencyanol 0,03% (w/v) 

 in Formamid 

  

5x RNA-Ladepuffer, nativ  

Glycerin 50% (v/v) 

Bromphenolblau 0,03% (w/v) 

 In 0,5x TB 

  

10x TBE-Puffer  

Tris 0,89 M 

Borsäure 0,89 M 

EDTA 10 mM 

 pH 8,3 

  

10x TB-Puffer  

Tris 0,89 M 

Borsäure 0,89 M 

  

20 x SSC  

Natriumcitrat  0,3 M 

NaCl 3 M 

 pH 7 

  

10x Structure Buffer  

Tris-Cl, pH 7 10 mM 

KCl 1 M 

MgCl2  100 mM 

  

5x MKT-Puffer  

Tris-Cl, pH 7,5 50 mM 

KCl 100 mM 

MgCl2  20 mM 

  

5x MNT-Puffer  

Tris-Cl, pH 7,5 50 mM 

NaCl2 200 mM 

MgCl2  20 mM 
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5.1.5 Plasmide 

5.1.5.1 Basisplasmide zur Erzeugung der in dieser Arbeit entstandenen Konstrukte 

pGold F3 zur Integration in das Genom von S. coelicolor 

Das Integrationsplasmid pGold F3 wurde genutzt um Proteine mit einem N-terminalen 3x FLAG-Tag zu 

versehen und in S. coelicolor zu exprimieren. Diese Fusionsproteine konnten dann durch Western-Blot-

Analysen quantifiziert werden. pGold F3 wurde auf der Grundlage des Plasmids pAR933a konstruiert 

(Rodríguez-García et al., 2005). pAR933a enthält den Replikationsursprung ColE1 (ori) für E. coli und 

ein Apramycin-Resistenzgen (aac(3) IV) zur Selektion in E. coli und S. coelicolor. Außerdem sind ein 

Integrasegen und eine attachment site (attP) des phiC31-Phagen sowie einen origin of transfer (oriT) 

und das traJ Gen, welches für ein für den Gentransfer essentielles Protein kodiert, auf dem Plasmid 

enthalten. Um pGold F3 zu konstruieren wurde das Luziferase-Gen aus pAR933a mittels 

Restriktionsverdau mit XbaI und SpeI entfernt und ein 3x FLAG-Tag eingefügt, wodurch die XbaI-Stelle 

in eine MfeI-Stelle umgewandelt wurde. Dann wurde ein 50 bp langes Insert mit zwei 

BsaI-Schnittstellen in den SpeI/MfeI verdauten Vektor eingeführt, welche genutzt wurden um die 

ausgewählten Gene in das Plasmid zu inserieren.  

Die auf Basis von pGold F3 konstruierten Plasmide ermöglichen alle eine stabile Integration einer 

einzigen Kopie pro Chromosom (Kuhstoss et al., 1991), wodurch mögliche Probleme im 

Zusammenhang mit der Kopienzahl von Multikopie-Plasmiden vermieden werden.  

Abbildung 55 zeigt die schematische Plasmidkarten von pGold F3 mit den wichtigsten Elementen des 

Vektors. 

 

Abbildung 55: Plasmidkarte von pGold F3. ori: Replikationsursprung für E. coli, aac(3) IV: Apramycin-Resistenzgen, attP: 
attachment site, 3xFLAG: 3x FLAG-Tag zur Proteindetektion in der Western-Blot-Analyse, BsaI: Schnittstellen der 

Restriktionsendonuklease BsaI.  
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Plasmide zur RNA-Transkription 

Um RNA in vitro zu transkribieren, wurden die linearisierten Vektoren pSP64 oder pHDV verwendet. 

pSP64 

pSP64 enthielt den ColE1 ori für E. coli und ein Ampicillin-Resistenzgen zur Selektion in E. coli. 

Entscheidend für die RNA-Transkription war der T7 Promotor, der von der T7 RNA-Polymerase erkannt 

wird.  

pHDV 

pHDV entsprach pSP64 und enthielt zusätzlich noch das Gen für das Hepatitis Delta Virus (HDV) 

Ribozym. Dieses spaltet sich nach der Transkription selbst und erzeugt so homogene 3’ Enden der 
transkribierten RNAs. pHDV wurde für die Transkription von allen Versionen von scr5239 verwendet, 

da hier homogene Enden wichtig sind. 

Abbildung 56 zeigt die schematischen Plasmidkarten von pSP64 und pHDV mit den wichtigsten 

Elementen der Vektoren. 

 

Abbildung 56: Plasmidkarten von pSP64 und pHDV. ori: Replikationsursprung für E. coli, AmpR: Ampicillin-Resistenzgen, EcoRI, 
HindIII, NcoI: Schnittstten der jeweiligen Restriktionsendonukleasen.  

 

5.1.5.2 Verwendete Plasmide 

Die in dieser Arbeit verwendeten Plasmide können Tabelle 16 entnommen werden. 

Tabelle 16: verwendete Plasmide 

Plasmid Referenz 

pGold F3 diese Arbeit; Kapitel 3.1.1.1 

pGUS diese Arbeit; Kapitel 3.1.1.2 

pGUS_SP4 diese Arbeit; Kaptiel 3.1.1.2 

pGUS_SP6 diese Arbeit; Kaptiel 3.1.1.2 

pGUS_SP7 diese Arbeit; Kaptiel 3.1.1.2 

pGold F3 PEPCK diese Arbeit; Kapitel 3.1.2.1 

pGold F3 SP4 PEPCK diese Arbeit; Kapitel 3.1.2.1 

pGold F3 PEPCK_mutorf diese Arbeit; Kapitel 3.1.2.1 

pHDV scr5239 Vockenhuber, 2009 
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pSP64 Promega 

pSP64 PEPCK Fragment1 diese Arbeit; Kapitel 3.1.2.2 

pSP64 PEPCK Fragment2 diese Arbeit; Kapitel 3.1.2.2 

pGold F3 PEPCKmut1 diese Arbeit; Kapitel 3.1.2.2 

pGold F3 PEPCKmut2 diese Arbeit; Kapitel 3.1.2.2 

pGold F3 PEPCK_scr5239 diese Arbeit; Kapitel 3.1.2.2 

pGold F3 PEPCK_scr5239M1 diese Arbeit; Kapitel 3.1.2.2 

pGold F3 MOR1 diese Arbeit; Kapitel 3.1.3.1 

pGold F3 MOR2 diese Arbeit; Kapitel 3.1.3.1 

pGold F3 SP4 MOR diese Arbeit; Kapitel 3.1.3.1 

pSP64 MOR Fragment1 diese Arbeit; Kapitel 3.1.3.2 

pSP64 MOR Fragment2 diese Arbeit; Kapitel 3.1.3.2 

pSP64 MOR Fragment3 diese Arbeit; Kapitel 3.1.3.2 

pGold F3 MORmut1 diese Arbeit; Kapitel 3.1.3.2 

pGold F3 MORmut2 diese Arbeit; Kapitel 3.1.3.2 

pGold F3 MORmut3 diese Arbeit; Kapitel 3.1.3.2 

pGold F3 ThiL diese Arbeit; Kapitel 3.1.4.2 

pGold F3 SP4 ThiL diese Arbeit; Kapitel 3.1.4.2 

pGold F3 NagB diese Arbeit; Kapitel 3.1.5 

pGold F3 SP4 NagB diese Arbeit; Kapitel 3.1.5 

pGold F3 NagBmut diese Arbeit; Kapitel 3.1.5 

pGold TipA scr5239 diese Arbeit; Kapitel 3.3 

pJET1.2 ThermoFisher 

 

5.1.6 Bakterienstämme 

Tabelle 17: verwendete Baktereinstämme 

Name Genotyp Referenz 

Escherichia coli Stämme 

XL10gold TetrΔ(mcrA)183 Δ(mcrCB-hsdSMR-

mrr)173 endA1 supE44 thi-1 recA1 

gyrA96 relA1 lac Hte [F  ́proAB lacI 

ZΔM15 Tn10 (Tetr) Amy Camr] 

Greener und Jerpseth, 2004 

ET 12567-pUZ8002 F- dam-13::Tn9 dcm-6 hsdM hsdR zjj-

202::Tn10 recF143 galK2 galT22 ara-14 
lacY1 xyl-5 leuB6 thi-1 tonA31 rpsL136 
hisG4 tsx-78 mtl-1 glnV44 

Chater, 2002 

Streptomyces coelicolor Stämme 

M145 SCP1-, SCP2- Kieser et al., 2014 

Δscr5239 M145 scr5239::KanR Vockenhuber und Suess, 2012 

scr5239+ M145 scr5239p::SF14p Vockenhuber und Suess, 2012 

JH02 M145 pGUS_ThiLp1 Hasselbach, 2017 

JH05 M145 pGUS_ThiLp2 Hasselbach, 2017 

JH08 M145 pGUS_ThiLp3 Hasselbach, 2017 

FEMV1 M145 pGUS_SP4 diese Arbeit; Kapitel 3.1.1.2 

FEMV2 Δscr5239 pGUS_SP4 diese Arbeit; Kapitel 3.1.1.2 

FEMV3 scr5239+ pGUS_SP4 diese Arbeit; Kapitel 3.1.1.2 

FEMV4 M145 pGUS_SP6 diese Arbeit; Kapitel 3.1.1.2 

FEMV5 Δscr5239 pGUS_SP6 diese Arbeit; Kapitel 3.1.1.2 

FEMV6 scr5239+ pGUS_SP6 diese Arbeit; Kapitel 3.1.1.2 
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FEMV7 M145 pGUS_SP7 diese Arbeit; Kapitel 3.1.1.2 

FEMV8 Δscr5239 pGUS_SP7 diese Arbeit; Kapitel 3.1.1.2 

FEMV9 scr5239+ pGUS_SP7 diese Arbeit; Kapitel 3.1.1.2 

FE01 M145 pGold F3 MOR1 diese Arbeit; Kapitel 3.1.3.1 

FE02 Δscr5239 pGold F3 MOR1 diese Arbeit; Kapitel 3.1.3.1 

FE03 scr5239+ pGold F3 MOR1 diese Arbeit; Kapitel 3.1.3.1 

FE04 M145 pGold F3 MOR2 diese Arbeit; Kapitel 3.1.3.1 

FE05 Δscr5239 pGold F3 MOR2 diese Arbeit; Kapitel 3.1.3.1 

FE06 scr5239+ pGold F3 MOR2 diese Arbeit; Kapitel 3.1.3.1 

FE07 M145 pGold F3 NagB diese Arbeit; Kapitel 3.1.5 

FE08 Δscr5239 pGold F3 NagB diese Arbeit; Kapitel 3.1.5 

FE09 scr5239+ pGold F3 NagB diese Arbeit; Kapitel 3.1.5 

FE10 M145 pGold F3 PEPCK diese Arbeit; Kapitel 3.1.2.1 

FE11 Δscr5239 pGold F3 PEPCK diese Arbeit; Kapitel 3.1.2.1 

FE12 scr5239+ pGold F3 PEPCK diese Arbeit; Kapitel 3.1.2.1 

FE13 M145 pGold F3 ThiL diese Arbeit; Kapitel 3.1.4.2 

FE14 Δscr5239 pGold F3 ThiL diese Arbeit; Kapitel 3.1.4.2 

FE15 scr5239+ pGold F3 ThiL diese Arbeit; Kapitel 3.1.4.2 

FE16 M145 pGold F3 PEPCK_mutorf diese Arbeit; Kapitel 3.1.2.1 

FE17 Δscr5239 pGold F3 PEPCK_mutorf diese Arbeit; Kapitel 3.1.2.1 

FE18 scr5239+ pGold F3 PEPCK_mutorf diese Arbeit; Kapitel 3.1.2.1 

FE19 M145 pGold F3 SP4 MOR diese Arbeit; Kapitel 3.1.3.1 

FE20 Δscr5239 pGold F3 SP4 MOR diese Arbeit; Kapitel 3.1.3.1 

FE21 scr5239+ pGold F3 SP4 MOR diese Arbeit; Kapitel 3.1.3.1 

FE22 M145 pGold F3 SP4 NagB diese Arbeit; Kapitel 3.1.5 

FE23 Δscr5239 pGold F3 SP4 NagB diese Arbeit; Kapitel 3.1.5 

FE24 scr5239+ pGold F3 SP4 NagB diese Arbeit; Kapitel 3.1.5 

FE25 M145 pGold F3 NagBmut diese Arbeit; Kapitel 3.1.5 

FE26 Δscr5239 pGold F3 NagBmut diese Arbeit; Kapitel 3.1.5 

FE27 scr5239+ pGold F3 NagBmut diese Arbeit; Kapitel 3.1.5 

FE28 M145 pGold F3 SP4 PEPCK diese Arbeit; Kapitel 3.1.2.1 

FE29 Δscr5239 pGold F3 SP4 PEPCK diese Arbeit; Kapitel 3.1.2.1 

FE30 scr5239+ pGold F3 SP4 PEPCK diese Arbeit; Kapitel 3.1.2.1 

FE28 M145 pGold F3 SP4 ThiL diese Arbeit; Kapitel 3.1.4.2 

FE29 Δscr5239 pGold F3 SP4 ThiL diese Arbeit; Kapitel 3.1.4.2 

FE30 scr5239+ pGold F3 SP4 ThiL diese Arbeit; Kapitel 3.1.4.2 

FE31 M145 pGold F3 MORmut1 diese Arbeit; Kapitel 3.1.3.2 

FE32 Δscr5239 pGold F3 MORmut1 diese Arbeit; Kapitel 3.1.3.2 

FE33 scr5239+ pGold F3 MORmut1 diese Arbeit; Kapitel 3.1.3.2 

FE34 M145 pGold F3 MORmut2 diese Arbeit; Kapitel 3.1.3.2 

FE35 Δscr5239 pGold F3 MORmut2 diese Arbeit; Kapitel 3.1.3.2 

FE36 scr5239+ pGold F3 MORmut2 diese Arbeit; Kapitel 3.1.3.2 

FE37 M145 pGold F3 MORmut3 diese Arbeit; Kapitel 3.1.3.2 

FE38 Δscr5239 pGold F3 MORmut3 diese Arbeit; Kapitel 3.1.3.2 

FE39 scr5239+ pGold F3 MORmut3 diese Arbeit; Kapitel 3.1.3.2 

FE40 M145 pGold F3 PEPCKmut1 diese Arbeit; Kapitel 3.1.2.2 

FE41 Δscr5239 pGold F3 PEPCKmut1 diese Arbeit; Kapitel 3.1.2.2 

FE42 scr5239+ pGold F3 PEPCKmut1 diese Arbeit; Kapitel 3.1.2.2 

FE43 M145 pGold F3 PEPCKmut2 diese Arbeit; Kapitel 3.1.2.2 

FE44 Δscr5239 pGold F3 PEPCKmut2 diese Arbeit; Kapitel 3.1.2.2 

FE45 scr5239+ pGold F3 PEPCKmut2 diese Arbeit; Kapitel 3.1.2.2 
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FE46 Δscr5239 pGold TipA scr5239 diese Arbeit; Kapitel 3.3 

FE47 Δscr5239 pGold F3 PEPCK_scr5239 diese Arbeit; Kapitel 3.1.2.2 

FE48 Δscr5239 pGold F3 PEPCK_scr5239M1 diese Arbeit; Kapitel 3.1.2.2 

 

5.1.7 Oligonukleotide 

Tabelle 18 sind die verwendeten Oligonukleotide für RT-qPCR, Northern-Blots und Gelshifts zu 

entnehmen. Oligonukleotide zur Plasmidkonstruktion- und Sequenzierung sind nicht aufgelistet. 

Tabelle 18: verwendte Oligonukleotide 

Name Sequenz Verwendung 

MV 360 AGTTCGAAGCCTCCACTTGT RT-qPCR Primer hrdB forward 

MV 361 TGCTGACGCCGCTACTCGT RT-qPCR Primer hrdB reverse 

MV 746 TCACGATCAACAAGGTCTGC RT-qPCR Primer ThiL forward 

MV 747 GTTGTGCTTCTCCGTGGACT RT-qPCR Primer ThiL reverse 

MV 786 TCGAGGTCGCCCGGGAACT     RT-qPCR Primer 1544 forward 

MV 787 GATCACGTAGGTGGGGGTGCC   RT-qPCR Primer 1544 reverse 

MV 910 GAGTTGGCCTCCTTCACCAA RT-qPCR Primer MOR forward 

MV 911 GATCTGGTTCGGGAAGTCCG RT-qPCR Primer MOR reverse 

MV 912 CGAACTCATAGCCGAAGCCA RT-qPCR Primer NagB forward 

MV 913 CACGTATTCGTCGAGCTGGG RT-qPCR Primer NagB reverse 

MV 923 GTCACCGAGTCCTTCGACTG RT-qPCR Primer PEPCK forward 

MV 924 GATCTTCGGCAGCTTGGACT RT-qPCR Primer PEPCK reverse 

MV 189 CGAAATGTAACCGGGCGTTT Northern Sonde 5S rRNA 

MV 338 CCGGTCGGCCGAAGGATG Northern Sonde scr5239 

MV 183 GCAGTCAGGGCAGAGAGCA RNA-RNA-Gelmobilitätsanalyse 

MV 339 CGCAGCCCGGAGCAACAT RNA-RNA-Gelmobilitätsanalyse 

FE 93 CCCCCTCCGCCCGGG RNA-RNA-Gelmobilitätsanalyse MOR 

FE 94 CCGCTCGTCGAACGG RNA-RNA-Gelmobilitätsanalyse MOR 

FE 95 GATCCGCGACGCCCGC RNA-RNA-Gelmobilitätsanalyse MOR 

FE 96 GGAACGCCAGCACG RNA-RNA-Gelmobilitätsanalyse MOR 

FE 97 CCACGATTGCTCCTAG RNA-RNA-Gelmobilitätsanalyse PEPCK 

FE 98 CGGATGCGTGACGTGTG RNA-RNA-Gelmobilitätsanalyse PEPCK 
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5.2 Methoden 

5.2.1 Mikrobiologische Methoden 

5.2.1.1 S. coelicolor spezifische Methoden 

Anzucht auf Festmedium 

Für Wachstum auf Festmedium wurden pro Platte 108 Sporen in 300 µl Medium ausgekeimt. Dafür 

wurden die Sporen in Flüssigmedium für 10 min auf 50°C erhitzt und im Anschluss 2 h schüttelnd bei 

30°C inkubiert. Die ausgekeimten Sporen wurden dann ausgestrichen und für 3-4 Tage bei 30°C 

inkubiert. 

Um das anschließende Ernten des Myzels zu erleichtern, wurden einzelne Stämme auf Platten mit 

Cellophan-Folien ausgestrichen. Dafür wurden die Platten, bevor die Sporen ausgestrichen wurden, 

mit sterilen, feuchten Cellophan-Folien luftblasenfrei, belegt. 

Anzucht in Flüssigmedium 

Für Wachstum in Flüssigmedium wurden zunächst 108 Sporen pro 50 ml ausgekeimt. Dafür wurden die 

Sporen in 1 ml Flüssigmedium für 10 min auf 50°C erhitzt und im Anschluss im vollständigen 

Kulturmedium bei 28°C schüttelnd inkubiert. Zur Anzucht in Flüssigmedium wurden silanisierte 

Erlenmeyerkolben mit Schikanen und 2 g Glasperlen (2-3 mm Durchmesser) pro 50 ml Medium 

verwendet. Zum Silanisieren wurde unter einem Abzug Silanisierungslösung in einen sauberen, 

staubfreien Kolben gegeben (25 ml für einen 2 L Kolben, 10 ml für einen 250 ml Kolben). Diese wurde 

dann mit einer Glaspipette so im Kolben verteilt, dass die Flüssigkeit gleichmäßig an den 

Kolbenwänden hinunterlief. Der Vorgang wurde dreimal wiederholt. Die so silanisierten Kolben 

wurden offen über Nacht im Abzug getrocknet und anschließend mit Wasser ohne Spühlmittel 

gereinigt.  

Herstellen von Sporenstocks und Lagerung 

Um Stämme von S. coelicolor zu lagern, wurden Sporenstocks in 20% Glycerin hergestellt. Dafür 

wurden, ausgehend von Einzelkolonien, 300 µl TSB-S Medium pro Platte angeimpft und 2-6 h bei 28°C 

inkubiert. Dieses wurde dann auf Soja-Mannitol-Medium ausgestrichen und für ca. 7 Tage bei 30°C 

inkubiert bis eine graue Färbung des Myzels sichtbar wurde. Auf das Myzel wurden ca. 15 ml steriles, 

eiskaltes 20% Glycerin gegeben. Mit einem Zellschaber konnten dann die Sporen vom Myzel getrennt 

werden. Die Glycerinlösung mit den Sporen wurde im Anschluss durch Watte filtriert, um 

sicherzustellen, dass keine Myzel- oder Mediumsreste zurückblieben und bei 6000 g und 4°C für 20 min 

zentrifugiert. Die Sporen wurden im Anschluss in ca. 1 ml 20% Glycerin resuspendiert und konnten 

dann bei -20°C gelagert werden. 

Transformation durch Konjugation 

E. coli ET12567/pUZ8002 wurde mit dem zu konjugierenden Plasmid transformiert. Die Kolonien 

wurden mittels eines Zellschabers aufgenommen und im LB-Medium ohne Antibiotika gewaschen 

und pelletiert. Währenddessen wurden 108
 Sporen mit 300 μl TBS-T gemischt und 10 min bei 50˚C 

inkubiert und auf RT abgekühlt. Mit der Sporensuspension wurden die gewaschenen E. coli Zellen 

resuspendiert, auf SM-Medium ohne Antibiotika ausplattiert und über Nacht bei 30˚C inkubiert. 
Im Anschluss wurde die Platte mit 4 ml SNA-Medium plus 40 µl Phosphomycin-Lösung, 40 µl 

Cycloheximid-Lösung und 40 µl der Lösung des Selektionsantibiotikums überschichtet. Die 

Konjuganten wachsen durch das SNA-Medium und können auf SM-Medium mit Phosphomycin, 

Cycloheximid und dem Selektionsantibiotikum vereinzelt werden. 
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5.2.1.2 E. coli spezifische Methoden 

Anzucht und Lagerung 

Die verwendeten E. coli-Stämme wurden auf LB-Agarplatten im Brutschrank oder in LB-Flüssigmedium 

im Schüttelinkubator bei 37°C kultiviert. Falls notwendig wurden dem Medium Antibiotika zugegeben. 

Die Aufbewahrung der Stämme auf den Nährböden erfolgte bei 4°C. Zur langfristigen Lagerung wurden 

die Stämme als DMSO-Kulturen bei -80°C gelagert. Dazu wurden 900 µl einer Übernachtkultur mit 100 

µl DMSO gemischt und in flüssigem Stickstoff schockgefroren. 

Herstellung chemisch-kompetenter Zellen 

Durch eine Rubidiumchlorid-Behandlung erhielten logarithmisch wachsende E. coli-Zellen die 

Kompetenz, freie DNA aus dem Medium aufzunehmen. Die Präparation der kompetenten Zellen 

erfolgte nach Hanahan (1983): Eine Vorkultur mit 4 ml LB-Medium wurden mit Einzelkolonien 

inokuliert und bei 37°C und 160 rpm über Nacht inkubiert. Mit der Vorkultur wurden 400 ml 

Hauptkultur angeimpft und bis zu einer OD600 von ca. 0,6 inkubiert.  Anschließend wurden die Zellen 

10 min auf Eis abgekühlt und danach geerntet (5 min, 5000 g, 4°C). Alle weiteren Schritte wurden auf 

Eis durchgeführt. Die Zellen wurden vorsichtig in 160 ml eiskalter TFB1-Lösung resuspendiert, 15 min 

auf Eis inkubiert und erneut abzentrifugiert. Das Zellsediment wurde in 16 ml eiskalter TFB2-Lösung 

resuspendiert und anschließend 15 min auf Eis inkubiert. Die Zellsuspension wurde in 220 µl-Aliquots 

auf vorgekühlte Eppendorfgefäße verteilt, in flüssigem Stickstoff schockgefroren und bei -80°C 

gelagert.  

Transformation 

Für die Hitzeschock-Transformation wurden chemisch kompetente E. coli-Zellen verwendet. Ein 

Aliquot der chemisch-kompetenten Zellen wurde auf Eis aufgetaut und 100 µl davon mit ca. 100 ng 

Plasmidlösung vermischt und 1 h auf Eis inkubiert. Es erfolgte der Hitzeschock bei 42°C für 30 sek im 

Wasserbad und eine erneute Inkubation für 10 min auf Eis. Anschließend wurden die Zellen umgehend 

in 37°C warmem SOC-Medium aufgenommen und für mindestens 1 h bei 37°C regeneriert. Danach 

wurde die Zellsuspension auf LB-Agarplatten mit entsprechendem Antibiotikum zur Selektion 

ausgestrichen. Diese wurden über Nacht bei 37°C im Brutschrank inkubiert. 

 

5.2.2 Molekularbiologische Methoden 

5.2.2.1 Arbeiten mit DNA 

Extraktion genomischer DNA aus S. coelicolor 

Zur Extraktion genomischer DNA aus S. coelicolor das NucleoSpin® Microbial DNA Kit von Macherey-

Nagel laut Herstellerangaben verwendet. Abweichend davon wurden etwa 100 µg Myzel zusammen 

mit 100 µl BE-Puffer gemischt und mittels einer FastPrep-24 mechanisch aufgeschlossen (4 x 1 min 6,5 

m/s). 

Isolation von Plasmid-DNA aus E. coli 

Zur Isolation von Plasmid-DNA wurde das Pure Yield Plasmid MiniPrep Kit von Promega nach 

Herstellerangaben verwendet. 
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Polymerasekettenreaktion (PCR) 

Zur Vervielfältigung von DNA wurde die PCR genutzt. Dafür wurde die Q5-Polymerase eingesetzt. Die 

Zusammensetzung der PCR-Ansätze kann Tabelle 19 entnommen werden. Als optionale Additive 

wurden DMSO (2, 4, 6%) oder eine gesättigte Trehalose-Lösung statt MQ eingesetzt. Diese können die 

Ausbeute und Spezifität von PCR-Reaktionen verbessern. Da ihre Auswirkungen nicht vorhersagbar 

sind, wurden die Parameter für jede individuelle Reaktion neu bestimmt.  

Tabelle 19 ist die typische Zusammensetzung einer PCR-Reaktion zu entnehmen. 

Tabelle 19: Zusammensetzung der PCR-Ansätze 

Komponente Menge 

Q5 Reaktionspuffer 5x 1x 

GC-Enhancer 5x 1x 

dNTPs (10 mM je Nukleotid) 10 mmol 

Forward Primer 30 pmol 

Reverse Primer 30 pmol 

DNA Template 1 ng 

Q5 bzw. Phusion-Polymerase 2 U 
  

MQ auffüllen auf 100 µl 

 

Tabelle 20 ist ein exemplarisches PCR Programm zu entnehmen, welches standardmäßig zur 

Amplifikation eingesetzt wurde. Falls das gewünschte Produkt nicht entstand, wurde die 

Primerannealing-Temperatur verändert oder ein Additiv eingesetzt. 

Tabelle 20: Ablauf PCR-Programm 

Schritt Temperatur Zeit 

   

Initiale Denaturierung 98°C 1 min 

   

Denaturierung 98°C 10 sek                           25 x 

Primerannealing 55°C  20 sek                           25 x 

Primerelongation 72°C 30 sek/kb                     25 x 

   

Finale Elongation 72°C 5 min 

   

Kühlen 10°C ∞ 

 

DNA-Agarosegelelektrophorese 

Zur gelelektrophoretischen Trennung von DNA-Fragmenten wurden die zu analysierenden Proben mit 

6-fach Auftragspuffer versetzt und in die Probentaschen eines 1% oder 3% Agarosegels pipettiert. Als 

Größenmarker wurden die DNA-Marker GeneRuler 1 kb DNA Ladder oder GeneRuler Low Range DNA 

Ladder verwendet. Die Auftrennung der DNA Fragmente erfolgte bei einer Spannung von 120 V über 

einen Zeitraum von 30-40 min. Im Anschluss wurde die DNA im Gel in einer Ethidiumbromid-Lösung 

gefärbt und unter UV-Licht visualisiert und dokumentiert. 
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Isolierung von DNA aus Agarosegelen und Reinigung von DNA-Fragmenten 

Zur Isolierung von DNA aus Agarosegelen und Reinigung von DNA-Fragmenten wurde das Wizard SV 

Gel and PCR Clean-Up System Kit von Promega laut Herstellerangaben verwendet. 

DNA-Verdau mittels Restriktionsenzyme 

Der Restriktionsverdau von Nukleinsäuren erfolgte mit Endonukleasen. Diese besitzen spezifische 

Erkennungsstellen und schneiden DNA wodurch charakteristische Überhänge entstehen. Dafür 

wurden die entsprechenden Enzyme und Puffersysteme laut Herstellerangaben eingesetzt. Die 

Enzymmenge wurde mit folgender Formel berechnet: 𝑢 = 𝑚𝑝 𝑥 (𝑙𝑟  𝑥 𝑛𝑝𝑙𝑝 𝑥 𝑛𝑟) ÷ ℎ 

u = Enzymeinheiten; mp = Masse der zu spaltenden dsDNA [ng]; lr = Länge der Referenz‐DNA [bp]; np = 

Anzahl der Schnittstellen des Enzyms in der zu schneidenden DNA; lp = Länge der zu spaltenden DNA 

[bp]; nr = Anzahl der Schnittstellen des Enzyms in der Referenz-DNA; h = Dauer des Restriktionsverdau 

in Stunden. 

Dephosphorylierung 

Um DNA-Enden zu dephosphorylieren wurde die Shrimp Alkaline Phosphatase (rSAP) eingesetzt. Die 

Reaktion fand bei 37°C für 1 h in 1x CutSmart-Puffer statt, wobei sie auch parallel in einem Ansatz mit 

einem Restriktionsverdau durchgeführt werden konnte. Die benötigte Mende an rSAP richtete sich 

nach der Menge der freien DNA-Enden und wurde mit folgender Formel berechnet:  𝐹𝑟𝑒𝑖𝑒 𝐷𝑁𝐴 − 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑛 [𝑝𝑚𝑜𝑙] = µ𝑔 𝐷𝑁𝐴 𝑥 𝑝𝑚𝑜𝑙660 𝑝𝑔  𝑥 106 𝑝𝑔1 µ𝑔  𝑥 1𝑁  𝑥 2 𝑥 𝑙𝑝1000 𝑏𝑝 

660 pg = Durchschnittliches Molekulargewicht eines Basenpaars; pmol x 106 pg / 1 μg = Einheiten‐
Konversion; N = Anzahl der Nukleotide in kb; 2 = Zahl freier Enden in einem linearen DNA-Molekül; 

kb/1000 bp = Umrechnung von Kilobasen zu Basenpaaren. 

Ligation von DNA 

25 ng verdautes Plasmidrückgrat wurde mit 5-fach molarem Überschuss an verdautem DNA-Insert, 

1 mM ATP und 400 U T4-DNA-Ligase im entsprechenden Puffer in einem Reaktionsvolumen von 20 µl 

für 1 h bei RT bzw. über Nacht bei 16°C inkubiert. Anschließend wurden 100 µl kompetente 

E. coli XL10 gold mit dem Ligationsansatz transformiert. 

Golden-Gate-Klonierung 

Durch die Golden-Gate-Klonierung können mit Hilfe von Typ-IIs-Restriktionsenzymen und T4-DNA-

Ligase mehrere DNA-Fragmente simultan in vitro assembliert werden (Engler et al., 2008). Die bei 

dieser Methode eingesetzten Typ-IIs-Restriktionsenzyme (BsaI, BsmBI und BbsI) schneiden außerhalb 

ihrer Erkennungssequenz und können daher nicht-palindromische, vier Basenpaar lange Überhänge 

generieren, die nach einer Ligation keine Schnittstellen mehr aufweisen. Da die 

Restriktionsschnittstellen nicht im entstandenen Konstrukt enthalten sind, können Restriktionsverdau 

und Ligation simultan durchgeführt werden. Tabelle 21 zeigt die Zusammensetzung eines Golden-

Gate-Ansatzes und Tabelle 22 den Ablauf eines Golden-Gate-Assemblierung. 
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Tabelle 21: Zusammensetzung der Golden-Gate-Ansätze 

 

 

Tabelle 22: Ablauf der Golden-Gate-Assemblierung 

 

Sequenzierung 

Die Sequenzierungen von Plasmid-DNA und PCR-Produkten wurden mittels DNA Sanger-

Sequenzierung von Microsynth Seqlab durchgeführt. 

 

5.2.2.2 Arbeiten mit RNA 

RNA-Extraktion aus S. coelicolor 

Zur RNA-Extraktion wurden entweder 10-50 ml Flüssigkultur oder etwa 100 mg Myzel von Festmedium 

verwendet. Das Myzel wurde in 2 ml Schraubdeckelgefäße geerntet und mit etwa 200 mg Quarzsand 

versetzt. Es wurden 400 µl RNA-Extraktionspuffer und 400 µl saures Phenol hinzugegeben. Die Zellen 

wurden mittels einer FastPrep-24 mechanisch aufgeschlossen (4 x 1 min 6,5 m/s). Im Anschluss wurden 

die Zellzelltrümmer mittels Zentrifugation (1 h, 17000 g, 4°C) abgetrennt. Der Überstand wurde 

abgenommen und mit dem gleichen Volumen Phenol – Chlorophorm- Isoamylalkohol (25:24:1, PCI) in 

ein 2 ml MaXtract High Density Tube gegeben. Das Gefäß wurde geschüttelt und 5 min bei 17000 g 

zentrifugiert. Der Überstand wurde abgenommen und mit dem gleichen Volumen Chlorophorm- 

Isoamylalkohol (24:1, CI) erneut in ein 2 ml MaXtract High Density Tube gegeben. Das Gefäß wurde 

geschüttelt und 5 min bei 17000 g zentrifugiert. Der Überstand wurde in ein neues Gefäß überführt, 

die RNA mittels Isopropanol und Natriumacetat gefällt und in 1 ml MQ gelöst. Die RNA Konzentration 

wurde im NanoDrop bestimmt. 100 µg wurden mit 30 U TurboDNase für eine Stunde verdaut und im 

Anschluss mit Isopropanol und Natriumacetat gefällt. Das Pellet wurde in 50 µl MQ gelöst, die 

Konzentration im NanoDrop gemessen und 1 µg auf einem 1% Agarosegel kontrolliert. 

 

Komponente Menge 

Vektor  50 ng 

Insert 10-facher molarer Überschuss zum Vektor 

CutSmart-Puffer 10x 1x 

ATP 2 mM 

Typ-IIs-Restriktionsenzym 5 U 

T4-DNA-Ligase  200 U 
  

MQ auffüllen auf 20 µl 

Schritt Temperatur Zeit 

   

Schneiden 37°C 5 min                        45 x 

Ligieren 16°C 2,5 min                     45 x 

   

Inaktivierung Ligase 50°C 5 min 

Inaktivierung Restriktionsenzym 80°C  10 min                            

   

Kühlen 10°C ∞ 
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in vitro-Transkription 

Zur in vitro-Synthese von RNA wurde das Plasmid pSP64, welches einen T7 Promotor enthielt, oder das 

Plasmid pHDV, welches neben dem T7 Promotor noch die Sequenz eines HDV Ribozym enthielt, 

verwendet. Dafür wurde die zu transkribierende Sequenz upstream des Promotors inseriert und das 

Plasmid anschließend mittels EcoRI linearisiert. Das linearisierte Plasmid wurde durch Phenolisierung 

aufgereinigt. Hierfür wurden die Plasmidlösung mit 1 Vol. PCI in ein MaXtract High Density Tube 

gegeben, geschüttelt und entsprechend der Größe laut Herstellerangaben zentrifugiert. Der Überstand 

wurde abgenommen und mit dem gleichen Volumen CI erneut in ein MaXtract High Density Tube 

gegeben. Nach Schütteln und erneuter Zentrifugation wurde die DNA mittels Isopropanol und NaAc 

gefällt und in MQ gelöst. Für eine 10 ml Transkription wurden 1-3 mg linearisiertes Plasmid mit 

200 mM Tris-Cl; pH 8,0; 20 mM Mg(Ac)2; 50 mM DTT; 2 mM Spermidin; je 4 mM NTP und 20 µg T7 RNA-

Polymerase für 16 h bei 37°C inkubiert, mittels Isopropanol und Natriumacetat gefällt und 

anschließend auf ein denaturierendes PAA-Gel aufgetragen. Bei dieser sogenannten run-off-

Transkription erkennt die T7-Polymerase den T7-Promotor und die Länge der hergestellten RNAs wird 

durch den Transkriptionsstart und durch das bekannte Ende des linearisierten Vektors bestimmt, von 

dem die Polymerase „herunterläuft“ (run-off). Die Produktbande wurde mittels UV-Licht visualisiert 

und ausgeschnitten. Die RNA wurde in 300 mM NaAc pH 6,5 eluiert und anschließend mittels 

Isopropanol gefällt. 

Isopropanolfällung mit Natriumacetat 

Die Nukleinsäuremischung wurde mit 0,1 Vol. 3 M NaAc pH 6,5 und 1 Vol. Isopropanol versetzt und für 

mindestens 30 min bei -20°C inkubiert. Im Anschluss wurde die Mischung für 1 h bei 17000x g und 4°C 

zentrifugiert. Das Pellet wurde einmal mit 1 vol. 70% Ethanol gewaschen und für weitere 15 min bei 

17000x g und 4°C zentrifugiert. Der Überstand wurde verworfen, das Pellet 5 min luftgetrockenet und 

in MQ aufgenommen. 

Polyacrylamid-Gelelektrophorese 

Zur gelelektrophoretischen Trennung von RNA-Fragmenten wurden die zu analysierenden Proben mit 

2-fach RNA-Auftragspuffer versetzt, 5 min bei 95°C erhitzt, auf Eis abgekühlt und in die Probentaschen 

Polyacrylamidgels (PAA-Gel) pipettiert. Je nach zu erwartender Größe der Fragmente wurden Gele 

zwischen 6 und 15% eingesetzt. Denaturierende Gele enthielten zusätzlich 8 M Harnstoff. Zur 

Polymerisation der Gele wurden 0,01 Vol 10% Amoniumpersulfat (APS) und 0,001 Vol. 

Tetramethylethylendiamin (TEMED) zugesetzt. Die Auftrennung der Fragmente fand bei 

denaturierende Gele in 1x TBE, Bei nativen Gelen in 0,5x TB statt. Es wurden Spannungen von 15-30 

V/cm verwendet.  Nicht Radioaktive RNA wurde Gel in einer Ethidiumbromid-Lösung gefärbt und unter 

UV-Licht visualisiert und dokumentiert. Für radioaktiv markierte RNA wurde Phosphoimaging 

eingesetzt. 

Radioaktive Markierung von Nukleinsäuren 

Für die radioaktive Markierung der 5' von RNA oder DNA wurde γ-32P-ATP (6000 Ci/mmol) verwendet. 

Dafür wurden 10 pmol dephosphoryliertes Nukleinsäuremolekül zusammen mit 4 µl γ-32P-ATP in 1x 

Polynukleotidkinase-Puffer (PNK-Puffer) mit der T4-Polynukleotidkinase (PNK) in einer 20 µl Reaktion 

markiert. Nach 1 h Inkubation bei 37°C wurden 30 µl MQ hinzugegeben und der Ansatz mittels 

Sephadex G25 Säulen aufgereiningt. 
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RNA-RNA-Gelmobilitätsanalyse 

RNA-RNA-Gelmobilitätsanalysen wurden auf nativen PAA-Gelen bei 4°C durchgeführt.  

Es wurden ein Mastermix mit heißer RNA vorbereitet. Pro Spur wurden 0,5 µl 10 µM kalte RNA, 0,5 µl 

400 kCPM heiße RNA, 0,5 µg Hefe-tRNAs und 0,5 µl MQ gemischt. 

Für den Shift wurden je 2 µl heißer Mastermix für 1 min auf 96°C erhitzt, auf RT langsam abgekühlt 

und mit unterschiedlichen Konzentrationen der kalten RNA, 1 µl 10x structure buffer in einem 

Gesamtvolumen von 10 µl für 15 min bei 28°C inkubiert. Während der Inkubation wurden je 5 μl 5x 
nativer RNA Ladepuffer in den Deckel jedes Reaktionsgefäßes gegeben, so dass sich der Ladepuffer 

nicht mit der Probe mischen konnte. Nach der Inkubation wurde der Ladepuffer mit der Probe 

vermischt und sofort auf das laufende – auf 4˚C vorgekühlte – Gel geladen. Der Gellauf erfolgte bei 

300 V. Danach wurde das Gel eine halbe Stunde im Geltrockner bei 80˚C getrocknet und das Signal 
mittels Phosphoimaging detektiert. Das molare Verhältnis sRNA : RNA-Fragment betrug 1:10 bzw. 1:20. 

Northern-Blot-Analyse 

10-50 µg gesamt RNA wurden in einem 20x20 cm 6% PAA Gel bei 25 W aufgetrennt. Anschließend 

wurde die RNA in einem Tankblotter mit 5 L vorgekühltem 1xTBE bei 50V und 4°C eine Stunde auf eine 

Hybond N+ - Membran transferiert. Nach Trocknen der Membran wurde die RNA mittels 4-minütiger 

UV-Licht Bestrahlung fixiert. Die Membran wurde in ein Hybridiesierungsröhrchen gegeben und mit 12 

ml Rothi HybriQuick 1 h bei 42°C prähybridisiert. Anschließend wurden 50 µl 5‘ radioaktiv markiertes 
DNA-Oligo zugegeben und 1-16 h bei 42°C hybridisiert. Die Lösung wurde abgegossen und die 

Membran 20 min mit 5x SSC, 0,1% SDS, 15 min mit 1x SSC, 0,1% SDS und 15 min mit 0,5x SSC, 0,1% 

SDS, bei 42°C gewaschen. Die Membran wurde getrocknet, in Cellophanfolie eingeschlagen getrocknet 

und das Signal mittels Phosphoimaging detektiert. 

Für eine zweite Detektion auf der Membran, wurde der Blot gestrippt, indem die Membran 10 min 

schüttelnd in 0,1% kochendem SDS inkubiert wurde. Es folgten erneute Prähybridisierung, 

Hybridisierung und Detektion. 

cDNA-Synthese 

Die cDNA-Synthese in dieser Arbeit wurde mittels SuperScript IV durchgeführt. Dafür wurden zunächst 

1 µg RNA mit 1 µl random Hexameren (50 mM) und 1 µl dNTPs (10 mM) in 13 µl gemischt und 

anschließend 5 min bei 68°C und 5 min bei 8°C inkubiert. Im Anschluss wurden zum Reaktionsansatz 

4 µl SuperSkript IV Puffer, 1 µl 0,1 M DTT. 1 µl Ribonukleaseinhibitor und 1 µl Superskript IV gegeben. 

Der Reaktionsansatz wurde 10 min bei 23°C, 10 min bei 55°C und 10 min bei 80°C inkubiert. Die cDNA 

wurde entweder direkt genutzt oder bei -20°C gelagert. 

Detektion des Transkriptionsstarts 

Für die Detektion des Transkriptionsstarts wurde 5‘-RNA ligase mediated rapid amplification of cDNA-

ends with polymerase chain reaction (5‘-RLM-RACE) angewandt. Dafür wurden zunächst 10 µg gesamt 

RNA mittels rSAP dephosphoryliert und mit Isopropanol gefällt. Dadurch werden alle RNAs, abgesehen 

von den 5‘-triphosphoylieren RNAs, dephosphoryliert. Das Pellet wurde in 11,5 µl MQ resuspendiert. 

Im Anschluss erfolgte die Behandlung mit einer Nikotinsäure-Pyrophosphatase (TAP). TAP wird 

verwendet, um die Phosphodiester-Bindung 5‘-Triphosphate der Vollängen-mRNAs zu hydrolysieren, 

was zu mRNA-Molekülen mit nur einer Phosphatgruppe am 5'-Ende führt. Tabelle 23 ist der 

Reaktionsansatz zu entnehmen. 
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Tabelle 23: TAP Reaktionsansatz 

Komponente Menge 

Dephosphorylierte RNA 5 µg 

5x TAP-Puffer 1x 

TAP 200 U 

 

Der Ansatz wurde für 1 h bei 37°C inkubiert. 

Ein synthetischer RNA-Adapter wurde an die RNAs ligiert. Nur Moleküle mit 5'-Phosphat, in diesem Fall 

die Volllängen-mRNAs mit 5'-Monophosphat, können mit dem Adapter ligiert werden. Tabelle 24 ist 

der Reaktionsansatz zu entnehmen.  

Tabelle 24: Adapter Ligation Reaktionsansatz 

Komponente Menge 
TAP-behandelte RNA 2 µg 

RACE-Adapter 0,3 µg 

RNA Ligase Puffer 5x 1x 

T4 RNA Ligase 20 U 

  

Der Ansatz wurde für 1h bei 37°C inkubiert. 

Anschließend wurde durch reverse Transkription mit Random-Primer cDNA generiert. 

Im letzten Schritt wurde mittels nested PCR das 5'-Ende des spezifischen Transkripts vervielfältigt. Als 

Kontrolle wurden statt cDNA MQ und nicht dephosphorylierte RNA eingesetzt. Tabelle 25 und Tabelle 

26 sind die PCR-Ansätze zu entnehmen. 

Tabelle 25: Outer PCR 

Komponente Menge 

cDNA 10 ng 

Thermopol Puffer 10x 1x 

dNTPs 10 mmol 

Outer RACE Primer 20 pmol 

Spezifischer Primer 1 20 pmol 

Taq 5 U 

 

Tabelle 26: Inner PCR 

Komponente Menge 

Outer PCR Produkt 10 ng 

Thermopol Puffer 10x 1x 

dNTPs 10 mmol 

Outer RACE Primer 20 pmol 

Spezifischer Primer 1 20 pmol 

Taq 5 U 

 

Das Produkt der Inner PCR wurde aufgereinigt und sequenziert. 
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qRT-PCR 

Nach reverser Transkription wurde die 20 µl Reaktion mit MQ auf 200 µl aufgefüllt. Für die Analyse der 

mRNA-Mengen wurden die 200 µl 1:1 mit MQ verdünnt. Die qRT-PCR wurde mit 5 µl dieser 

Verdünnung, je 0,5 µl der spezifischen Primer, 4 µl MQ und 10 µl Fast SYBR Green PCR Master Mix auf 

einer StepOnePlus durchgeführt. Es wurde stets mit den comparative ΔΔCt Programm und den 

Standardeinstellungen für Fast SYBR Green Mixe gearbeitet. Die Gene für hrdB und SCO1544 dienten 

als endogene Kontrollen. 

 

5.2.2.3 Proteinbiochemische Methoden 

Proteinextraktion aus S. coelicolor 

Zur Proteinextraktion wurden entweder 1-50 ml Flüssigkultur oder etwa 100 mg Myzel von 

Festmedium verwendet. Das Myzel wurde in 2 ml Schraubdeckelgefäße geerntet und mit etwa 200 mg 

Quarzsand versetzt. Der mechanische Zellaufschluss erfolgte in 1 ml 1x ZAP 3 × 1 min bei 6,5 m/s 

in einer FastPrep-24. Zwischen den Runden wurden die Proben jeweils 5 Min auf Eis gekühlt. Nach 

dem Aufschluss wurden Zelltrümmer 1 h bei 17000 x g abzentrifugiert. Die Proteinkonzentration 

im Rohextrakt wurde mittels Bradford Test bestimmt. 

Proteinbestimmung nach Bradford 

Proteinkonzentrationen wurden mittels Bradford-Protokoll bestimmt (Bradford, 1976). Mittels BSA 

Verdünnungsreihen wurde eine Eichgerade erstellt. Diese wurde auf Basis des Molekulargewichts von 

66,46 kDa und dem molekularen Extinktionskoeffizienten von 43824 L / (mol x cm) berechnet. Die 

Messung wurde in Triplikaten bei 595 nm in einer 96-well Platte im Tecan Reader (Infinite 200 PRO 

NanoQuant Microplate Reader, Tecan) durchgeführt. Pro Ansatz wurden 155 µl M mit 40 µl 

Bradfordreagenz und 5 µl 1:10 verdünnten Rohextrakt gemischt.  

SDS-PAGE und Western-Blot-Analyse 

Pro Probe wurden 10 – 50 µg Protein in 4XPAP für 5 min bei 95°C aufgekocht und anschließend auf Eis 

abgekühlt. Die Proben wurden in die Taschen eines 8-12% SDS Gels geladen und ca. 45 min bei 150 V 

aufgetrennt. Tabelle 27 sind die Zusammensetzungen der SDS-Gele zu entnehmen. 

Tabelle 27: Zusammensetzung SDS-Gele 

Komponenten 5% Sammelgel 
(2 ml)1 

8% Tenngel  
(10 ml)1 

10% Trenngel 
(10 ml)1 

12% Trenngel 
(10 ml)1 

40% Acyrilamid Lösung 250 µl 2 ml 2,5 ml 3 ml 

5x Tris-Puffer2 400 µl 2 ml 2 ml 2 ml 

20% SDS 10 µl 50 µl 50 µl 50 µl 

Trichlorethanol (TCE) - 50 µl 50 µl 50 µl 

MQ 1,32 ml 5,8 ml 5,3 ml 4,8 ml 

10%APS 20 µl 100 µl 100 µl 100 µl 

TEMED 2 µl 10 µl 10 µl 10 µl 
1 angebene Mengen ausreichend für je 2 SDS Gele; 2 für Sammelgel: 5x Sammelgel-Tris-Puffer, für 

Trenngel: 5x Trenngel-Tris-Puffer 

Anschließend wurde das Gesamtprotein fluoreszent mittels des ChemiDoc MP Imaging Systems 

detektiert. Dies wurde durch das TCE im Trenngel ermöglicht. Die Tryptophane in den Proteinen 

reagieren in einer durch UV-Licht induzierten Reaktion mit den Trihalogenverbindungen, so dass 
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Fluoreszenz im sichtbaren Bereich erzeugt wird. Somit können die Proteinbanden bei 300 nm 

visualisiert werden. 

Der Proteintransfer wurde in einer BioRad-FastBlot-Apparatur nach Herstellerangaben durchgeführt. 

Es wurde eine PVDF‐Membran verwendet. Nach Transfer wurde die Membran für 1 h schüttelnd mit 

2% ECL Prime Blocking Agent in 1x TBS-T inkubiert. Im Anschluss wurde die Membran 1 h mit einem 

Monoklonalen ANTI-FLAG-Antikörper (1:50000 in 2% ECL Prime Blocking Agent in 1x TBS-T) schüttelnd 

inkubiert. Abschließend wurde die Membran 3x 10 min in TBS-T gewaschen.  

Die Detektion erfolgte mittels ECL Select Western-Blotting Detection Reagent im ChemiDoc MP 

Imaging System. Die Proteinbanden wurden mittels Image Lab Software 6.0.1 quantifiziert und auf das 

Gesamtprotein normiert. 

GUS-Messung 

Mittels Gus-Messung konnte die Aktivität eines Promotors durch das nachgeschaltete Reportergen 

gusA aus E. coli ermittelt werden (Myronovskyi et al., 2011). Durch die Expression von gusA wird das 

Enzym beta-Glucuronidase exprimiert, welche beta-Glucoronide hydrolysiert.  

Als Substrat der wurde p-Nitrophenyl-β-D-Glucuronid (PNG) eingesetzt. Durch Hydrolyse der beta-

Glucuronidase wurden Glucuronsäure und p-Nitrophenol gebildet. p-Nitrophenol wird in alkalischer 

Umgebung deprotoniert, wodurch das gelbe Nitrophenolat ensteht. Durch photometrische Messung 

bei 415 nm konnte die Enzymmenge quantifiziert werden, welche in direktem Zusammenhang mit der 

Aktivität des Promotors stand. 

Für jeden Reaktionsansatz wurden 5-100 μg Protein in 750 μl 1x Gus-Puffer für 15 Min in 

Reagenzgläsern im Wasserbad bei 37°C, dem Temperaturoptimum der beta-Glucuronidase, inkubiert. 

Die Messung wurde durch Zugabe von 80 μl PNG-Lösung (63 mg/μl) gestartet. Sobald eine Gelbfärbung 

eintrat, wurde die Reaktion durch Zugabe von 300 μL 1M NaCO3-Lösung gestoppt und die Absorption 

bei 415 nm gemessen. Die die Enzymaktivität mittels folgender Formel ermittelt: 𝑔𝑢𝑠𝐴 Akivität =  𝐴415𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛𝑚𝑒𝑛𝑔𝑒 [𝑚𝑔] 𝑥 ∆𝑡 [𝑚𝑖𝑛]  
A415 = Absorption des abgestoppten Reaktionsansatzes bei 415 nm; ∆t = Zeit zwischen Starten und 

Stoppen der Reaktion  

Bestimmung der PEP-Menge in Zellen von S. coelicolor 
 
Zur Bestimmung der PEP-Mengen in Zellen von S. coelicolor wurde das PEP Colorimetric/Fluorometric 
Assay Kit von Merck nach Herstellerangaben verwendet. Zu beachten war, dass etwa 200 mg Myzel 
geerntet wurden und in Stickstoff aufgeschlossen wurden. Davon wurden etwa 70 mg in Perchlorsäure 

aufgenommen, neutralisiert und mittels Aktivkohle entfärbt. Diese Lösung wurde schließlich so in den 
Assay eingesetzt, dass sich im finalen Ansatz der Aufschluss von etwa 2-4 mg Myzel befand. 
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7.1 English summary 

Streptomyces coelicolor is a model organism for the GC-rich, Gram-positive actinobacteria. The strain 

is one of the best studied representatives of the genus Streptomyces. S. coelicolor has a very complex 

life cycle and, as a soil bacterium, must constantly adapt to changing environmental conditions. This is 

reflected, among other things, in the fact that about 1000 of the approximately 8000 annotated genes 

have been attributed a regulatory function. Among these are 64 sigma factors. These include the 

master regulator PhoP, which controls phosphate uptake, GlnR, which coordinates nitrogen 

metabolism, and DasR, which is considered as the central regulator of carbon metabolism and 

combines the metabolism of the carbon source chitin, which occurs mainly in the natural environment, 

with various processes in the cell.  

In contrast to transcriptional regulation, regulation at the post-transcriptional level in streptomyces 

has been studied little to date. The Rfam database lists a prediction with about 20 known cis-regulatory 

elements. In addition, as in many other organisms, more and more regulatory RNAs are being identified 

in streptomycetes, but their exact function often remains unknown. These include small non-coding 

RNAs (sRNAs), which play an important role in posttranscriptional regulation. They are typically 50-200 

nt long, structurally very diverse and show a large variance in their mode of action and target genes. 

As regulators of translation, they bind in many cases complementarily to the ribosome binding site of 

their target mRNAs, mask it and thus inhibit the initiation of translation. 

The best studied sRNA in Streptomyces is scr5239 in S. coelicolor. It is encoded upstream of ORF5239, 

159 nt long and highly conserved in about 2/3 of all known streptomycete genomes, both structurally 

and in large parts of its sequence. At the beginning of this work two targets for scr5239 were already 

characterized: the genes for the agarase DagA and the methionine synthase MetE. Based on a 

proteome analysis, three additional targets for scr5239 were identified in this work. The genes coding 

for the phosphoenolpyruvate carboxykinase PEPCK, the malate oxidoreductase MOR and the acetyl-

CoA acetyltransferase ThiL. Western blot and RT-qPCR analyses showed that the sRNA represses the 

expression of these targets at the post-transcriptional level. 

PEPCK, MOR and ThiL are closely associated with the central metabolism. PEPCK is a key enzyme of the 

primary metabolism that links glycolysis to the tricarboxylic acid cycle by catalyzing the conversion of 

oxaloacetate to phosphoenolpyruvate (PEP). MOR is the enzyme that catalyzes the reaction from 

malate to pyruvate. MOR is essential in several parts of the metabolism, especially in the tricarboxylic 

acid cycle. ThiL catalyzes the acetylation of acetyl coenzyme A and its reverse reaction. These reactions 

are necessary for the formation and degradation of ketone bodies and are therefore also closely linked 

to the tricarboxylic acid cycle. 

Using proteinbiochemical methods it could be shown that scr5239 also influences intracellular PEP 

levels by regulating pepck. PEP plays a crucial role in glycolysis and glyconeogenesis and is therefore a 

key intermediate in carbon metabolism. The phosphotransferase system (PTS) of S. coelicolor also uses 

PEP as an energy source for the uptake and phosphorylation of N-acetylglucosamine, the monomer of 

chitin. Since the expression of the scr5239-gene is dependent on DasR, the central regulator of the 

carbon metabolism, which in turn regulates the genes of PTS, a feedback regulation in the central 

metabolism can be described for scr5239 and DasR.  

Taking the catalytic functions of the newly identified targets and the feeback regulation of DasR into 

account, this work showed that scr5239 plays a central role in the metabolism of S. coelicolor. 
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