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Zusammenfassung 1

Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wurde die Gasvesikelbildung bei Halobacterium salinarum PHH1,

einem extrem halophilen Archaeon, untersucht. Gasvesikel  sind intrazelluläre, gasgefüllte

Proteinkörperchen, die von H. salinarum PHH1 während des gesamten Wachstums gebildet

werden. Die 14 gvp-Gene, deren Expression die Bildung der zitronenförmigen Gasvesikel

hervorruft, sind auf dem Plasmid pHH1 in der sogenannten p-vac-Region lokalisiert. Neben

der p-vac-Region besitzt H. salinarum PHH1 eine zweite gasvesikelkodierende Region im

Chromosom, die verwandte c-vac-Region. Die Expression der c-vac-Region führt aber nur in

Stämmen wie H. salinarum PHH4, in denen die p-vac-Region deletiert ist, zu

zylinderförmigen Gasvesikeln ausschließlich in der stationären Wachstumsphase. Innerhalb

der vac-Regionen sind die Gene gvpACNO, mit gvpA für das Hauptstrukturprotein GvpA, in

eine Richtung orientiert, während die Gene gvpDEFGHIJKLM genaufwärts von gvpA in

entgegengesetzter Richtung liegen.

Die Notwendigkeit einzelner gvp-Gene für die Gasvesikelbildung kann in Haloferax volcanii-

Transformanten bestimmt werden. Erste Experimente wiesen darauf hin, dass die Gene p-

gvpA und p-gvpO essentiell für die Gasvesikelbildung sind, während die Gene p-gvpCN und

p-gvpDE nicht benötigt  werden (Offner & Pfeifer, 1995; Offner et al., 1996). In dieser Arbeit

wurde die Gasvesikelbildung von Haloferax volcanii-Transformanten näher analysiert, bei

denen jeweils ein Gen aus der p-gvpFGHIJKLM-Region deletiert war (∆X-Transformanten).

Die Deletion einzelner gvp-Gene wurde durch Komplementation zweier p-vac-Subfragmente

erreicht. Die Phänotypen der ∆X-Transformanten zeigten an, dass die Gene p-gvpH und p-

gvpI für die Bildung der Gasvesikel nicht benötigt werden, während die Gene p-gvpF, p-

gvpG , p-gvpJ , p-gvpK, p-g v p L  und p-gvpM essentiell sein sollten, da diese ∆X-

Transformanten Gasvesikel-negativ (Vac-) waren. Als Kontrollen dienten Transformanten, bei

denen die Kombination dieser Vektorkonstrukte jeweils zum Besitz aller p-gvp-Gene führte.

Solche K∆X-Transformanten sollten wieder zur Bildung von Gasvesikeln fähig sein,

phänotypisch zeigte sich aber, dass diese Transformanten sehr unterschiedliche Mengen an

Gasvesikeln bildeten. Es wurde deshalb untersucht, ob die Transkription der p-

gvpFGHIJKLM-Gene, in Zusammenhang mit der Gasvesikelmenge steht. Teile dieser

Genregion lagen jeweils auf unterschiedlichen Vektoren. Da alle Transkripte in Northern-

Analysen nachgewiesen wurden, ist der Vac--Phänotyp der ∆X-Transformanten nicht auf

fehlende Genexpression zurückzuführen, sondern geht auf die Deletion des jeweiligen Gens
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zurück. Auch pGvpA-Protein wurde von allen Transformanten gebildet; der Vac--Phänotyp

beruht also nicht auf dem Fehlen des Haupstrukturproteins der Gasvesikel.

Aus dieser Serie von Deletionsversuchen wurde geschlossen, dass die acht Gene p-gvpA, p-

gvpO, p-gvpFG und p-gvpJKLM der p-vac-Region für die Bildung von Gasvesikeln essentiell

sind. Zusammengefügt in der so genannten minvac-Region (p-gvpFGJKLM-AO) reichen

diese Gene aus, um in Hf. volcanii-Transformanten Gasvesikelbildung hervorzurufen,

allerdings nur, wenn die p-gvpJKLM-Gene auf einem zweiten Vektorkonstrukt zusätzlich

überexprimiert werden. Die Analysen der Transkription des minvac-Konstrukts ergaben, dass

Teile dieser Region und vor allem die Gene p-gvpJKLM nur in unzureichender Menge

exprimiert werden. Zur Gasvesikelbildung ist daher die zusätzliche starke Expression der

Gene p-gvpJKLM auf einem zweiten Vektorkonstrukt notwendig.

Desweiteren wurde die Aktivität und Regulation der vier Promotoren der p-vac-Region

untersucht. Die Expression der 14 p-gvp-Gene geht von den Promotoren pA, pD, pF und pO

aus, die vor den jeweiligen gvp-Genen liegen und zu unterschiedlichen Zeitpunkten des

Wachstums aktiv sind. Transkripte, die vom pA-Promotor ausgehen, sind während des

gesamten Wachstums nachweisbar, wohingegen der pF- und der pO-Promotor hauptsächlich

während des exponentiellen und der pD-Promotor nur während des stationären Wachstums

aktiv ist (Offner & Pfeifer, 1995; Offner et al., 1996). Die Stärke dieser Promotoren sowie

ihre Regulation durch Genprodukte der p-vac-Region, vor allem durch die möglichen

Regulatorproteine pGvpD und pGvpE, wurden durch Transkriptionsanalysen und durch

Untersuchungen mit dem bgaH-Reportergen, das für eine halobakterielle β-Galaktosidase

kodiert, studiert.

Der pA-Promotor zeigt auch ohne Transkriptionsaktivator eine basale Aktivität. In H.

salinarum PHH1 wird die p-gvpA-mRNA während des gesamten Wachstums nachgewiesen,

wohingegen Hf. volcanii-Transformanten, die nur das p-gvpA-Gen enthalten, die p-gvpA-

mRNA vor allem während des exponentiellen Wachstums bilden. Transkriptionsanalysen und

Studien mit Hilfe des bgaH-Reportergens zeigten, dass die Aktivität des pA-Promotors durch

das pGvpE-Protein erhöht wird, dieses Protein also ein Transkriptionsaktivator für den pA-

Promotor ist. Das pGvpE-Protein wird in H. salinarum PHH1 vermutlich benötigt, um den

pA-Promotor in der stationären Wachstumsphase aktiv zu halten. Ein möglicher

repressorischer Effekt von pGvpD auf den pA-Promotor war dagegen mit GvpD alleine nicht

feststellbar. Eine Reduktion der pA-Promotoraktivität wurde nur in Kombination mit pGvpE

beobachtet.
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Der pD-Promotor ist in H. salinarum PHH1 nur während der stationären Wachstumsphase

aktiv, was auch für Hf. volcanii-Transformanten gezeigt wurde, die nur das p-gvpD-Gen

enthalten. Transkriptionsanalysen und Untersuchungen mit dem bgaH-Reportergen zeigten,

dass der pD-Promotor ebenfalls durch den Transkriptionsaktivator pGvpE aktiviert wird,

pGvpD alleine aber keinen regulatorischen Einfluss hat. Die Aktivierung des pD-Promotors

und damit die stärkere Bildung von pGvpE könnte dazu dienen, die pGvpE-Menge in H.

salinarum PHH1 zu erhöhen, indem der pD-Promotor auch in der stationären Wachstums-

phase aktiv gehalten wird.

In H. salinarum PHH1 wird das vom pF-Promotor ausgehende p-gvpFGHIJKLM-Transkript

nur während des exponentiellen Wachstums nachgewiesen (Offner & Pfeifer, 1995). Für den

pF-Promotor konnte mit Transkriptionsanalysen und dem bgaH-Reportergen gezeigt werden,

dass weder pGvpD noch pGvpE einen Einfluss auf die p-gvpF-M-Transkription haben.

Frühere Analysen hatten gezeigt, dass bei einer Überexpression des 5'-Bereichs von p-gvpD

die Menge an p-gvpF-M-mRNA drastisch reduziert wird (Offner & Pfeifer, 1995). Es wurde

nun untersucht, ob der leader-Bereich der p-gvpD-mRNA ausreicht, um diese Repression

hervorzurufen. Dieser p-gvpD-mRNA-leader ist in einem Bereich von 19 nt zu 73 %

komplementär zum p-gvpF-M-mRNA-leader. Ein reduzierender Einfluss des 5'-Bereichs von

p-gvpD oder des p-gvpD-mRNA-leaders auf die Menge der p-gvpF-M-mRNA konnte aber

nicht gezeigt werden.

Vor dem p-gvpO-Gen ist ein weiterer Promotor vorhanden, der wie der pF-Promotor vor

allem in der exponentiellen Wachstumsphase aktiv ist (Offner et al, 1996). Auch der pO-

Promotor wird weder durch pGvpD noch pGvpE oder durch andere Genprodukte der p-vac-

Region in seiner Aktivität beeinflusst.

Die mRNA-Stabilität ist ein wichtiges Kriterium für die Transkriptionsregulation und kann

durch Sekundärstrukturen der mRNA erhöht werden. Aus der Sequenz der p-gvpACNO-

Region kann eine stem-loop-Struktur nahe dem 3‘-Ende der p-gvpA-mRNA abgeleitet werden

(Offner, 1996), deren Beteiligung an der Termination und/oder Transkriptstabilität untersucht

wurde. Wird der stem-loop-Bereich deletiert, so ist die Menge der 270 nt langen p-gvpA-

mRNA drastisch reduziert, ohne dass die Menge an p-gvpACNO-mRNA zunimmt. Der stem-

loop ist daher neben seiner vermutlichen Funktion als Transkriptionsterminator hauptsächlich

für die extrem hohe Stabilität der p-gvpA-mRNA verantwortlich.
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Ein Teil der Ergebnisse der vorliegenden Arbeit wurde bereits veröffentlicht:

Offner, S., Hofacker, A., Wanner, G. & Pfeifer, F. (2000). Eight of fourteen gvp genes are

sufficient for the formation of gas vesicles in halophilic archaea. J. Bacteriol. 182: 4328-

4336

Pfeifer, F., Gregor, D., Hofacker, A., Plößer, P. & Zimmermann, P. (2002). Regulation of gas

vesicle formation in halophilic archaea. J. Mol. Microbiol. Biotechnol. 4: 175-181
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Einleitung

Mikrobielles Leben ist in einem sehr breiten Spektrum von Salzkonzentrationen möglich, von

Süßwasser über Salzwasser bis hin zu hypersalinen Bereichen, mit Natriumchlorid-

Konzentrationen nahe der Sättigung. Halotolerante und halophile Mikroorganismen sind in

allen drei Domänen des Lebens zu finden, sowohl bei den Eukarya als auch bei den Bacteria

und Archaea. Die Besiedelung hypersaliner Habitate durch diese Organismen ist oft sehr

erfolgreich und die halotoleranten oder halophilen Mikroorganismen erreichen nicht selten

eine hohe Populationsdichte (Oren, 1999).

Halophile Archaea, die sogenannten Halobakterien, gehören zur Familie der Halobacteriaceae

und kommen überall dort vor, wo hohe Salzkonzentrationen (2-5 M NaCl) vorherrschen

(Juez, 1988). Die Halobakterien werden je nach Anpassung an die Salzkonzentration in

moderat oder extrem halophile Mikroorganismen unterteilt. Die moderat halophilen Archaea,

zu denen die Gattung Haloferax gehört, kommen unter anderem im Toten Meer oder in

Meeressalinen vor. Sie benötigen nicht nur 2 M bis 3 M NaCl im Außenmedium, sondern

zusätzlich 0,5 M bis 2 M Mg2+-Ionen (Rodriguez-Valera et al., 1983; Torreblanca et al.,

1986). Die natürlichen Habitate extrem halophiler Archaea, z. B. der Gattung Halobacterium,

sind Meersalzgewinnungsanlagen und Salzseen mit mindestens 3 M NaCl. Die meisten

Gattungen der Familie Halobacteriaceae sind neutrophil, das heißt, sie bevorzugen einen pH-

Wert von 7,2 bis 7,4 (Juez, 1988). Eine Ausnahme bilden die haloalkaliphilen Archaea, wie z.

B. die Gattung Natronobacterium, die bei pH-Werten von 9,5 bis 11 in Sodaseen vorkommen

(Tindall, 1992).

Um den osmotischen Stress zu bewältigen, der mit den hohen NaCl-Konzentrationen im

Außenmedium einhergeht, akkumulieren die Halobakterien intrazellulär Kaliumionen. Bei

dieser salt in-Strategie sind extra- und intrazelluläre Salzkonzentration äquivalent, das heißt,

im Zellinnern herrschen Kaliumionen-Konzentrationen von 3 bis 5 M (Shporer & Civan,

1977; Oren, 1999). Deshalb müssen alle intrazellulären Systeme an diese hohen

Salzkonzentrationen adaptiert werden; wie diese Salzanpassung jedoch genau funktioniert, ist

nicht geklärt. Bekannt ist jedoch, dass halophile Proteine molekulare Anpassungen an die

hohen Salzkonzentrationen zeigen, unter anderem durch einen hohen Anteil an sauren und

eine geringe Anzahl an hydrophoben Aminosäuren (Zacchai et al., 1989; Dym et al, 1995;

Oren, 1999). Die dadurch verringerte Hydrophobizität der Proteine verhindert die

Aggregation (das Aussalzen) der Proteine (Dennis & Shimmin, 1997). Weiterhin bilden

einige saure Aminosäurereste Salzbrücken mit basischen Lysin- oder Argininresten aus und
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verleihen den halophilen Proteinen dadurch Stabilität (Dym et al., 1995). Für die Funktion

und Stabilität halophiler Enzyme sind solche hohen Salzkonzentrationen jedoch notwendig

(Eisenberg et al., 1992 ). Halophile Archaea lysieren bei zu geringen Salzkonzentrationen im

Außenmedium, da die Zellwandkomponenten nur unter Hochsalzbedingungen

zusammenhalten. Viele Untersuchungen halophiler Mikroorganismen beschäftigen sich mit

den physiologischen Aspekten der Salzadaptation, aber die Anpassung von Genexpression

und Proteinbiosynthese an diese hohen osmotischen Bedingungen sind weitgehend

unverstanden (Mojica et al., 1997).

Beim Betrachten von Salzgewinnungsanlagen fällt sofort die Farbigkeit der Wasserbecken ins

Auge, die von rot und orange bis hin zu rosa und violett variiert (Abb. 1). Diese, durch die

Alge Dunaliella und Halobakterien hervorgerufene Farbenvielfalt wird durch gelbe Lycopine,

rote Bakterioruberine, die violette Purpurmembran und die lichtbrechenden Gasvesikel

verursacht. Lycopine sind halobakterielle C40-Carotionoide und Bakterioruberine sind C50-

Carotinoide, die die Halobakterien vor der schädigenden Wirkung von UV-Licht schützen

(Grant & Larsen, 1989; Grant et al., 1998). Das Violett der Purpurmembran wird durch das

Retinalprotein Bakteriorhodopsin hervorgerufen, das eine wichtige Rolle im

Energiestoffwechsel einiger Halobakterien spielt. Außer Bakteriorhodopsin, einer

lichtgetriebenen Protonenpumpe (Henderson et al., 1990), wurden drei weitere Rhodopsine

gefunden (Schäfer et al., 1999): Halorhodopsin, eine lichtgetriebene Ionenpumpe, zum Import

von Chloridionen (Oesterhelt & Tittor, 1989), sowie die zwei Sensorrhodopsine SRI und SRII

für die Chemo- und Phototaxis (Schegk & Oesterhelt, 1988). Die weißliche bis rosa Färbung

von Halobakterienkulturen wird durch die lichtbrechenden Eigenschaften der Gasvesikel

hervorgerufen, die im Phasenkontrastmikroskop als stark lichtbrechende Bereiche innerhalb

der Zellen zu beobachten sind.

Abbildung 1: Meersalzgewinnungsanlagen in der South Bay von San Francisco. (Fotos von I. Lößner)
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Gasvesikelbildung

Die Bildung von Gasvesikeln ist nicht nur den halophilen Archaea Halobacterium salinarum,

Haloferax mediterranei und dem haloalkaliphilen Archaeon Natronobacterium vacuolatum

vorbehalten, eine ganze Reihe weiterer Archaea und Bacteria ist zur Gasvesikelbildung

befähigt (Stoeckenius & Kunau, 1968; Englert et al., 1990; Mwatha & Grant, 1993). So

wurde bei dem methanogenen Archaeon Methanosarcina barkeri, sowie bei vielen

Cyanobakterien und dem heterotrophen, Gram-negativen Bakterium Ancylobacter aquaticus

Gasvesikel beobachtet (Zhilana & Zavarin, 1979; Walsby, 1994; Konopka et al., 1975). Die

Gasvesikel verleihen den Mikroorganismen Auftrieb in ihrem aquatischen Lebensbereich und

ermöglichen so den Zugang zu optimalen Sauerstoffbedingungen und Lichtverhältnissen im

oberen Gewässerbereich (Walsby, 1994). Weiterhin wird vermutet, dass die Gasvesikel durch

ihre lichtbrechenden Eigenschaften als Schutz vor zu starker Sonneneinstrahlung wirken und

so die Photosynthesezentren einiger Cyanobakterien schützen (Shear & Walsby, 1975). Durch

eine Reduktion des Cytoplasmavolumens aufgrund der Gasvesikelbildung wird das

Oberflächen/Volumen-Verhältnis vergrößert, wodurch sich die Diffusionszeiten verringern,

was vor allem bei gasvesikelbildenden psychrophilen Mikroorganismen eine wichtige Rolle

spielen könnte (Staley et al., 1989).

Betrachtet man gasvesikelbildende Organismen im Phasenkontrastmikroskop, so sind die

Gasvesikel als lichtbrechende Bereiche innerhalb der Zellen zu sehen. Elektronen-

mikroskopische Aufnahmen zeigen, dass die Gasvesikel zylindrische oder zitronenförmige

Körper mit konischen Enden sind (Jost, 1965; Simon, 1981; Englert et al., 1990). Die Länge

der Gasvesikel variiert je nach Organismengruppe und Stamm zwischen 100 nm und 1,5 µm,

der Durchmesser zwischen 45 und 200 nm. So sind die Gasvesikel der Cyanobakterien 100

bis 800 nm lang und haben einen Durchmesser von 45 bis 120 nm (Walsby & Hayes, 1989;

Walsby, 1994). Die halobakteriellen Gasvesikel haben hingegen einen Durchmesser von 200

nm und eine Länge von 200 bis 250 nm (zitronenförmige Gasvesikel) bzw. 600 nm bis 1,5

µm (zylinderförmige Gasvesikel) (Simon, 1981; Englert et al., 1990).

Die gerippte Gasvesikelhülle besteht nur aus Protein, ist wasserundurchlässig, aber frei

permeabel für die im Cytosol gelösten Gase. Innerhalb der Gasvesikel kommt es zu keiner

Anreicherung bestimmter Gase, da die im Cytosol gelösten Gase durch passive Diffusion in

das Innere der Gasvesikel gelangen können (Walsby & Hayes, 1989; Walsby, 1969).

Elektronenmikroskopische Bilder zeigen bei allen bisher untersuchten Gasvesikeln eine

typische Rippenstruktur mit 4,6 nm breiten Rippen. Die Rippen liegen senkrecht zur

Zylinderachse und werden von einer Helix mit geringer Ganghöhe gebildet (Stoeckenius &
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Kunau, 1968; Blaurock & Walsby, 1976; Offner et al., 1998). Diese Rippenstruktur wird von

dem 7 bis 8 kDa großen Hauptstrukturprotein der Gasvesikel, dem GvpA-Protein,

hervorgerufen (Walker et al., 1984; Englert et al., 1990). Da das GvpA-Protein sehr

hydrophob ist, lässt sich damit die Wasserundurchlässigkeit der Gasvesikelhülle erklären. Die

Aminosäuresequenz des GvpA-Proteins ist stark konserviert, bei Halobakterien hat es eine

Sequenzähnlichkeit von 93 bis 95 %. Ein zweites Strukturprotein, das hydrophile, 20 bis 42

kDa große GvpC-Protein, befindet sich außen auf der Gasvesikeloberfläche. Die GvpC-

Proteine verschiedener Gasvesikelproduzenten sind in ihrer Aminosäuresequenz nicht so stark

konserviert wie GvpA, allerdings weisen alle GvpC-Proteine ähnliche Strukturmerkmale auf.

So zeigen die GvpC-Proteine vier bis sieben interne Sequenzwiederholungen von 25 bis 38

Aminosäuren bei halophilen Archaea bzw. von 33 Aminosäuren bei Cyanobakterien (Englert

et al., 1992a; Walsby, 1994). Für cyanobakterielle Gasvesikel konnte gezeigt werden, dass

das außen aufgelagerte GvpC-Protein der Stabilisierung der Gasvesikelstruktur dient (Hayes

et al., 1992; Kinsman et al., 1995). Bei halobakteriellen Gasvesikeln ist das GvpC-Protein

außerdem für einen konstanten Durchmesser des zylindrischen Mittelteils der Gasvesikel

verantwortlich (Offner et al., 1996). Weitere Strukturproteine der Gasvesikelwand sind bisher

nicht bekannt, weil die komplette Trennung und Identifizierung der Proteinkomponenten der

Gasvesikelhülle nur schwer gelingt. Die Gasvesikelwand erweist sich nämlich als sehr

resistent gegenüber konventionellen biochemischen Methoden, z. B. bei der Behandlung mit

Detergenzien und Säuren (Krantz & Ballou, 1973; Simon, 1981). Durch saure

Aminosäurehydrolyse wurde gezeigt, dass die Gasvesikelhülle zu mehr als 95 % aus GvpA-

Protein besteht und andere Proteine nur einen geringen Prozentsatz ausmachen (Englert et al.,

1990).

Gasvesikelkodierende Gene

Gene, die für Proteine kodieren, die an der Gasvesikelbildung beteiligt sind, werden bei einer

ganzen Reihe von Mikroorganismen gefunden. So können bei den Cyanobakterien Anabaena

flos-aquae und Calothrix Stamm PCC 7601, bei den halophilen Archaea Halobacterium

salinarum und Haloferax mediterranei, bei dem haloalkaliphilen Archaeon Natronobacterium

vacuolatum sowie den Bodenbakterien Bacillus megaterium und Streptomyces coelicolor

sogenannte gvp-Gene (gvp = gas vesicle protein) identifiziert werden (Darmerval et al., 1987;

Jones et al., 1991; Englert et al., 1992a; Hayes & Powell, 1995; Kinsman & Hayes, 1997;

Mayr & Pfeifer; 1997; Li & Cannon, 1998; Offner et al., 2000). Bei den halophilen Archaea

werden 14 gvp-Gene gefunden, die in einer etwa 9 kb langen DNA-Region, der sogenannten
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vac-Region, lokalisiert sind (Horne et al., 1988; Jones et al., 1991; Englert et al., 1992a;

Englert et al., 1992b). Halobacterium salinarum PHH1 besitzt zwei vac-Regionen, die p-vac-

Region auf dem 150 kb großen Plasmid pHH1 sowie die chromosomale c-vac-Region (Horne

et al., 1988; Horne et al., 1991; Englert et al., 1992a). Haloferax mediterranei besitzt die mc-

vac-Region im Chromosom (Horne et al., 1988; Horne et al., 1991; Englert et al., 1992a). In

der mittlerweile bekannten Genomsequenz von Halobacterium salinarum NRC-1, einem nahe

verwandten Stamm zu H. salinarum PHH1, findet man verschiedene gvp-Gencluster. Zwei

gvp1-Gencluster, die mit der p-vac-Region nahezu identisch sind, liegen auf den großen

Plasmiden pNRC100 (191 kb) und pNRC200 (365 kb) (DasSarma et al., 1994; Ng et al.,

1998; Ng et al., 2000). Ein gvp2-Gencluster, sehr ähnlich der c-vac-Region, wird ebenfalls

auf dem Plasmid pNRC200 gefunden (Ng et al., 2000). Diesem gvp2-Gencluster fehlt

allerdings ein Gen, das c-gvpM (Ng et al., 2000).

Die Gasvesikel, die von den Genen der p-vac-, c-vac- oder mc-vac-Region kodiert werden,

unterscheiden sich sowohl in ihrer Form als auch in ihrer wachstumsphasenabhängigen

Bildung (Abb. 2). So führt die Expression der p-vac-Region bei H. salinarum PHH1 zur

Bildung zitronenförmiger Gasvesikel während des gesamten Wachstums (Horne & Pfeifer,

1989). Bei H. salinarum PHH4, einer Deletionsmutante von H. salinarum PHH1 mit

vollständiger Deletion der p-vac-Region, wird die c-vac-Region exprimiert und es kommt zur

Bildung zylinderförmiger Gasvesikel in der stationären Wachstumsphase (Horne & Pfeifer,

1989). Die Expression der mc-vac-Region von Hf. mediterranei führt ebenfalls zur Bildung

zylinderförmiger Gasvesikel während des stationären Wachstums, allerdings sind dazu

mindestens 17 % Salz im Medium notwendig (Rodriguez-Valera, 1983; Englert et al., 1990).

c-vac

00 nm

mc-vac

00 nm

-vac

200 nm

Abbildung 2: Elektronenmikroskopische Aufnahmen von halobakteriellen Gasvesikeln. (Englert et al.,
1990).

Die Anordnung der Gene ist bei den drei vac-Regionen identisch, die Gene gvpACNO sind

aufeinanderfolgend und in eine Richtung orientiert, während die Gene gvpDEFGHIJKLM

entgegengesetzt orientiert sind und genaufwärts von gvpA liegen (Abb. 3). Obwohl die
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Genanordnung bei den drei vac-Regionen gleich ist, findet man unterschiedliche

Transkriptionsmuster. Die Transkripte der p-vac-Region werden von vier Promotoren

ausgehend gebildet, die vor den Genen p-gvpA, p-gvpD, p-gvpF und p-gvpO liegen. Bei

Halobacterium salinarum PHH1 werden große Mengen p-gvpA-mRNA und kleinere Mengen

p-gvpACNO-mRNA während des gesamten Wachstums gefunden (DasSarma et al., 1987;

Horne & Pfeifer, 1989; Halladay et al., 1993; Offner & Pfeifer, 1995). Die Transkripte p-

gvpO und p-gvpFGHIJKLM werden nur in der exponentiellen Wachstumsphase

nachgewiesen, wohingegen die Gene p-gvpDE nur während des stationären Wachstums

exprimiert werden (Offner et al., 1996; Offner & Pfeifer, 1995). Bei Halobacterium

salinarum PHH4 werden die Gene der c-vac-Region von zwei Promotoren, die vor c-gvpA

und c-gvpD lokalisiert sind, ausgehend transkribiert. Während des exponentiellen Wachstums

werden die Gene c-gvpDEFGHIJKLM als relativ instabile mRNA gebildet, während die

Transkripte c-gvpA und c-gvpACNO nur spät-exponentiell und stationär nachgewiesen werden

(Horne & Pfeifer, 1989; Krüger & Pfeifer, 1996). Ähnlich zur c-vac-Region wird die mc-vac-

Region von Haloferax mediterranei von zwei Promotoren vor mc-gvpA und mc-gvpD

ausgehend transkribiert (Englert et al., 1990; Englert & Pfeifer, 1993; Röder & Pfeifer, 1996).

Während des exponentiellen und früh-stationären Wachstums ist das mc-gvpDEFGHIJKLM-

Transkript nachweisbar, wohingegen große Mengen mc-gvpD-mRNA während des

stationären Wachstumsphase gebildet werden (Röder & Pfeifer, 1996). Die Transkripte mc-

gvpA und mc-gvpACNO werden vom früh-stationären Wachstum an gebildet (Englert &

Pfeifer, 1993).

Vac-Regionen
1 kb

mc-vac-Region

DEFJKL GHIM C N OA

Haloferax mediterranei

p-vac-Region

Halobacterium salinarum PHH1

c-vac-Region

Abbildung 3: Die drei gasvesikelkodierenden vac-Regionen aus H. salinarum PHH1 (p-vac, c-vac) sowie
Hf. mediterranei (mc-vac). Die 14 Gene gvpACNO und gvpDEFGHIJKLM sind als Rechtecke dargestellt und
unterhalb der mc-vac-Region mit dem jeweiligen Buchstaben für das Gen gekennzeichnet. Die Pfeile stellen den
Start und die Richtung der gvp-Transkripte dar.
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Die Funktion der gvp-Genprodukte kann durch Transformationsexperimente mit Hilfe von

Shuttle-Vektoren analysiert werden. Als Rezipient dient dabei Haloferax volcanii WFD11,

der keine vac-Region besitzt und somit einen sauberen genetischen Hintergrund für die

Analysen an den vac-Regionen bietet. Die Shuttle-Vektoren können sowohl in E. coli als auch

in Haloferax volcanii WFD11 replizieren und besitzen Gene, die Resistenzen gegenüber

Mevinolin (pWL102) oder Novobiocin (pMDS20, pJAS35) verleihen (Blaseio & Pfeifer,

1990; Lam & Doolittle, 1989; Pfeifer et al., 1994). Mit Hilfe des Expressionsvektors pJAS35

können auch Gene ohne eigenen Promotor unter der Kontrolle des Ferredoxin-Promotors

exprimiert werden (Pfeifer et al., 1994). Da die verschiedenen Vektoren unterschiedliche

Resistenzen tragen, ist es möglich, Doppeltransformanten herzustellen, die zwei Vektoren mit

kompatiblen Replikationsregionen tragen (Pfeifer et al., 1994).

Durch solche Transformationsexperimente war es möglich, die Gene der p-vac-Region zu

bestimmen, die für die Gasvesikelbildung essentiell sind (Offner, 1996). Die Deletion

einzelner Gene der p-vac-Region zeigte, dass die acht Gene p-gvpA, p-gvpO, p-gvpFG sowie

p-gvpJKLM essentiell für die Gasvesikelbildung sind (Offner et al., 2000). Diese Gene sind

außerdem ausreichend, um als sogenannte minvac-Region (minimale p-vac-Region, p-

gvpFGJKLM-AO) in Haloferax volcanii-Transformanten die Bildung von Gasvesikeln zu

ermöglichen (Offner et al., 2000). Die Genprodukte von p-gvpDE sind für die Gasvesikel-

bildung nicht essentiell und besitzen eine regulatorische Funktion (Offner & Pfeifer, 1995).

Die Gene p-gvpCN und p-gvpHI sind für die Gasvesikelbildung ebenfalls nicht notwendig.

Einfluss auf die Form und die Stabilität der Gasvesikel haben pGvpC, pGvpH und pGvpI, die

Funktion des p-gvpN-Genprodukts ist nicht bekannt (Offner et al., 1996; Offner et al., 2000).

Die genaue Funktion der übrigen gvp-Genprodukte ist bisher ebenfalls nicht verstanden.

Regulatoren der Gasvesikelbildung und archaeale Transkriptionsregulation

An der c-vac- und mc-vac-Region konnte gezeigt werden, dass die gvpD- und gvpE-

Genprodukte an der Regulation der Gasvesikelbildung beteiligt sind. Während mcGvpD an

der Repression der Gasvesikelbildung beteiligt ist, wirkt GvpE in beiden vac-Regionen als

Transkriptionsaktivator (Englert et al., 1992a; Krüger & Pfeifer, 1996; Röder & Pfeifer, 1996;

Krüger et al., 1998). Die repressorische Funktion von mcGvpD konnte mit Hilfe von Hf.

volcanii-Transformanten gezeigt werden, die die gesamte mc-vac-Region enthalten, allerdings

mit einer internen Deletion in mc-gvpD. Diese ∆D-Transformanten zeigen eine enorme

Gasvesikelüberproduktion, die jedoch durch die Komplementation mit dem mc-gvpD-

Leserahmen auf einem zweiten Vektorkonstrukt rückgängig gemacht werden kann (Englert et
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al., 1992b; Pfeifer et al., 2001). Drei interessante Regionen wurden im mcGvpD-Protein

anhand der Proteinsequenz gefunden: zwei basische Bereiche und ein „P-Loop“-Motiv.

Werden konservierte Aminosäuren dieses Motivs ausgetauscht, so verliert das mcGvpD-

Protein seine repressorische Funktion (Pfeifer et al., 2001). Mutationen in den basischen

Regionen führen ebenfalls meist zu einem Defekt in der Repression der Gasvesikelbildung

(Pfeifer et al., 2001). Eine weitere repressorische Regulation zeigt sich bei der

Überexpression des 5’-Bereichs von p-gvpD. In diesem Fall kann keine p-gvpFGHIJKLM-

mRNA nachgewiesen werden, was auf eine Wechselwirkung auf RNA-Ebene schließen lässt

(Offner & Pfeifer, 1995).

Für das cGvpE-Protein konnte eine Funktion als Aktivator, der auf den Promotor vor c-gvpA

wirkt, gezeigt werden (Krüger et al., 1998). Durch Molecular Modelling der C-terminalen

amphiphilen Helix (AH6) von cGvpE wurden Ähnlichkeiten zu eukaryotischen basischen

Leucin-Zipper-Proteinen entdeckt, z. B. zu GCN4 in Hefe (Krüger et al., 1998, Ellenberger et

al., 1992). Vor dieser AH6-Helix liegt eine DNA-Bindedomäne (DNAB) mit basischen

Aminosäuren und darauf folgend eine amphiphile Helix (AH6), die den DNA-Kontakt

vermitteln könnte (Krüger et al., 1998). Wie wichtig diese Regionen für die Aktivität von

cGvpE sind, zeigt sich daran, dass cGvpE-Proteine mit einer Mutation an konservierten

Positionen innerhalb dieser beiden Bereiche meist nicht mehr in der Lage sind, den cA-

Promotor zu aktivieren (Pfeifer et al., 2002; Plößer & Pfeifer, 2002). Weiterhin konnte

gezeigt werden, dass nicht nur der cA-, sondern auch der mcA- und der pA-Promotor durch

das jeweils homologe GvpE aktiviert werden (Gregor & Pfeifer, 2001).

Weil die Regulation der Gasvesikelbildung bei den verschiedenen Halobakterien variiert,

stellt die Expression der gvp-Gene aus den unterschiedlichen vac-Regionen ein interessantes

Modell dar, um die Genregulation bei Archaea zu untersuchen. Schon vor mehr als zwanzig

Jahren gab es Hinweise darauf, dass der Transkriptionsapparat von Archaea stärker verwandt

mit der eukaryotischen RNA-Polymerase II ist (Zillig et al., 1979). So besitzen die Archaea

eine RNA-Polymerase (RNAP) aus 12 Untereinheiten mit Homologen zu den Untereinheiten

der eukaryotischen RNA-Polymerase II (RNAP II) (Langer et al., 1995). Allerdings ist der

basale Transkriptionsapparat bei Archaea einfacher aufgebaut als das homologe System der

RNAP II in Eukaryonten (Orphanides et al., 1996). Für die basale Transkription bei Archaea

sind meist nur drei Transkriptionsfaktoren (TBP, TFB, TFE) nötig, während für den basalen

Transkriptionsapparat der RNAP II bei Eukaryonten mehr als 25 Polypeptide notwendig sind.

Wie Untersuchungen an Sulfolobus zeigten, enthält der archaeale Promotor wie der

eukaryotische Promotor eine TATA-Box, auch BoxA genannt, die zentriert um Position -28
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genaufwärts des Transkriptionsstarts liegt und die Konsensussequenz 5’-T/CTTAT/AG-3’

aufweist (Hain et al., 1992). Auch die halobakteriellen Promotoren besitzen die sehr ähnliche

Konsensussequenz: 5’-T/CTTAT/AA-3’ (Palmer & Daniels, 1995). Ein weiteres DNA-

Element, das BRE-Element (transcription factor B recognition element), befindet sich bei

vielen Promotoren direkt neben der TATA-Box ähnlich wie bei Eukaryonten (Lagrange et al.,

1998, Qureshi & Jackson, 1998; Bell et al., 1999, Soppa, 1999).

Für die Transkriptionsinitiation werden das TBP-Protein (TATA-Box-Bindeprotein) sowie

der Transkriptionsfaktor TFB (Transkriptionsfaktor B) benötigt, die homolog zum

eukaryotischen TBP bzw. zum eukaryotischen Transkriptionsfaktor TFIIB sind (Hausner et

al., 1996; Qureshi et al., 1995; Thomm, 1996). Ein funktionsfähiges in vitro

Transkriptionssystem konnte bislang nur für thermophile Archaea etabliert werden: Für eine

akkurate und effiziente Transkription werden in vitro nur das TATA-Box-Bindeprotein TBP

und der Transkriptionsfaktor TFB sowie die archaeale RNAP benötigt (Bell et al., 1998).

Obwohl für die in vitro-Transkription nicht erforderlich, wurde bei den Archaea ein weiterer

Transkriptionsfaktor, TFE, gefunden, ein Homolog zur α-Untereinheit des eukaryotischen

TFIIE (Aravind & Koonin, 1999). TFE spielt vermutlich dann eine wichtige Rolle, wenn die

Promotorerkennung durch TBP nicht optimal ist (Bell et al., 2001b). Für halophile Archaea

konnte ein ähnliches in vitro System bisher nicht etabliert werden.

Da der archaeale basale Transkriptionsapparat wie bei Eukaryonten aufgebaut ist, könnte man

vermuten, dass auch die archaealen Regulatorproteine eukaryotischen Transkriptions-

regulatoren ähneln. Um so überraschender ist, dass in den bislang entschlüsselten

Genomsequenzen der Archaea viele Homologe zu bakteriellen Regulatoren gefunden werden

(Bell et al., 2001a). So besitzt Halobacterium salinarum ein ArcR-Protein, das die Expression

der Gene für die Arginin-Fermentation steuert und Ähnlichkeiten zu bakteriellen

repressorischen Helix-turn-Helix-Motiven besitzt (Ruepp & Soppa, 1996). Ein weiteres

Beispiel für einen solchen „bakteriellen“ Regulator ist Lrs14 aus Sulfolobus solfataricus P2,

ein Homolog zum bakteriellen LRP (leucine-responsive regulatory protein) (Bell & Jackson,

2000). Der oben genannte Transkriptionsaktivator GvpE aus Halobacterium salinarum bzw.

Haloferax mediterranei ist bisher einer der wenigen Regulatorproteine, der als Leucin-Zipper-

Protein eher einem eukaryotischen Transkriptionsregulator ähnelt (Krüger & Pfeifer, 1998;

Plößer & Pfeifer, 2002).

Die Genexpression wird nicht nur über die Regulation der Transkription mit Hilfe von

Regulatorproteinen gesteuert, es besteht auch die Möglichkeit einer Regulation über die

Stabilität der mRNA oder durch regulatorische antisense-RNAs. Die meisten bekannten
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antisense-RNAs werden in cis transkribiert, das heißt, vom gleichen Promotor ausgehend wie

die Ziel-RNA und sind zu dieser meist vollständig komplementär (Delihas, 1995). Es gibt

jedoch eine Klasse von kleinen antisense-RNAs mit weniger als 200 Nukleotiden, die in trans

transkribiert werden, nicht für ein Protein kodieren und keine vollständige Komplementarität

zur Ziel-RNA aufweisen (Delihas, 1995). Zu dieser Klasse zählen unter anderem micF und

dicF aus E. coli (Delihas, 1995). Die antisense-RNA micF reguliert die Expression von ompF

in E. coli posttranskriptional unter Stressbedingungen herunter, indem es an die 5’-

untranslatierte Region der ompR-mRNA bindet, dadurch die Translation inhibiert und zur

Destabilisierung des Transkripts beiträgt (Andersen et al., 1989; Andersen & Delihas, 1990).

Auch dicF verhindert die Translation der ftsZ-mRNA, indem es die Shine-Dalgarno-Sequenz

und das AUG-Startcodon blockiert (Tetart & Bouché, 1992). Eine ähnliche Regulation kann

auch bei Halobacterium salinarum PHH1 beobachtet werden: Die Menge der p-

gvpFGHIJKLM-mRNA nimmt ab, sobald der 5’-Bereich von p-gvpD in trans exprimiert wird

(Offner & Pfeifer, 1995). Die mRNA-leader-Regionen von p-gvpD und p-gvpF weisen einen

zu 73 % komplementären Bereich von 19 nt auf  (Offner & Pfeifer, 1995).

Aufgabenstellung

In dieser Arbeit steht die p-vac-Region von Halobacterium salinarum PHH1 im Mittelpunkt

der Untersuchungen. Durch Deletion einzelner gvp-Gene in Hf. volcanii-Transformanten

konnte gezeigt werden, dass acht der vierzehn Gene der p-vac-Region für die

Gasvesikelbildung essentiell sein könnten (Offner et al., 2000). Die für die Gasvesikelbildung

notwendigen Gene sind p-gvpA, p-gvpO, p-gvpFG und p-gvpJKLM, wobei p-gvpA für das

Hauptstrukturprotein der Gasvesikel kodiert. Über die Genprodukte dieser Gene ist bisher nur

bekannt, dass die Proteine pGvpJ und pGvpM auf Aminosäureebene eine Sequenzähnlichkeit

von 42 bis 54 % zum pGvpA-Protein aufweisen, wie dieses sehr hydrophobe Proteine sind

und daher ebenfalls Gasvesikelstrukturproteine sein könnten (Englert et al., 1992a). Die sechs

Gene p-gvpCN, p-gvpDE und p-gvpHI sind für die Gasvesikelbildung nicht notwendig, da Hf.

volcanii-Transformanten Gasvesikel bildeten, wenn jeweils eins dieser Gene deletiert war

(Offner et al., 2000). Die Genprodukte der Gene p-gvpDE haben wahrscheinlich eine

regulatorische Funktion, pGvpE wirkt möglicherweise als Aktivator auf den pA-Promotor

und der 5’-Bereich der p-gvpD-mRNA reprimiert die Gasvesikelbildung in Haloferax

volcanii-Transformanten (Offner & Pfeifer, 1995). Nach Deletion der Gene p-gvpC, p-gvpH

oder p-gvpI werden Gasvesikel gebildet, die sich in Form, Stabilität oder Länge von den
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Wildtyp-Gasvesikeln unterscheiden (Offner et al., 1996; Offner et al., 2000). Über die

Funktion des p-gvpN-Genprodukts ist bisher nichts bekannt.

Bei den Transformanten wurde die Deletion der einzelnen p-gvp-Gene dadurch erreicht, dass

eine Serie von p-vac-Subfragmenten in zwei verschiedene Vektoren inseriert war. Für die

Untersuchung des p-gvpFGHIJKLM-Bereichs, der vom pF-Promotor aus transkribiert wird,

mussten Subfragmente in den halobakteriellen Expressionsvektor pJAS35 inseriert werden.

Die jeweiligen Gene standen dann unter Kontrolle des fdx-Promotors, der vor allem während

des exponentiellen Wachstums zu großen Mengen Transkript führt. Jeweils zwei der

Subfragmente wurden zur Komplementation in Hf. volcanii WFD11 eingesetzt (∆X-

Transformanten). In entsprechenden Kontrolltransformanten (K∆X) wurden die gleichen

Subfragmente in anderer Kombination verwendet, um die Expression aller gvp-Gene und ihre

Komplementation zur Gasvesikelbildung zu zeigen. Die K∆X-Transformanten enthielten alle

Gene der p-vac-Region und sollten aus diesem Grund große Mengen an Gasvesikeln bilden.

Die K∆X- Transformanten bildeten aber sehr unterschiedliche Mengen an Gasvesikeln, wie

beim Betrachten der Phänotypen deutlich wurde (Abb. 4).

∆∆∆∆X

K∆∆∆∆X

M L K J I H G F E D A C N O

Abbildung 4: Ausstriche der verschiedenen ∆∆∆∆X- und K∆∆∆∆X-Transformanten auf Agarplatten. Die
verschiedenen ∆X-Transformanten (oben) sind im Vergleich zu den jeweiligen K∆X-Transformanten (unten)
gezeigt. Die Buchstaben unterhalb der Kolonien stehen für die p-gvp-Gene, die bei den ∆X-Transformanten
deletiert sind. Die Rotfärbung gibt Aufschluss über den Gasvesikelphänotyp: je rötlicher die Kolonie ist, desto
weniger Gasvesikel und je weißlicher eine Kolonie ist, desto mehr Gasvesikel werden gebildet (aus: Offner et
al., 2000).

In dieser Arbeit sollte deshalb die Transkription der Subfragmente in den Vektoren studiert

werden, um sicherzustellen, dass der Vac--Phänotyp (Vac-Phänotyp = Gasvesikelphänotyp)

der ∆X-Transformanten nicht auf fehlende Expression der gvp-Gene beruht. Außerdem

sollten Anhaltspunkte über die mögliche Ursache der verschiedenen Vac-Phänotypen erhalten

werden. Durch Expression der gvp-Gene unter Kontrolle des fdx-Promotors im

Expressionsvektor pJAS35 werden diese vor allem in der exponentiellen Wachstumsphase

stark transkribiert. Ob zwischen der starken Expression einzelner Gene in der exponentiellen

Wachstumsphase und den Vac-Phänotypen der ∆X- und K∆X-Transformanten ein

Zusammenhang besteht, sollte geklärt werden. Auch die Transkription und Expression des p-

gvpA-Gens in diesen Transformanten sollte untersucht werden.
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Um zu untersuchen, ob die acht essentiellen Gene auch für die Gasvesikelbildung ausreichen,

wurde die sogenannte minvac-Region (minimale p-vac-Region, p-gvpFGJKLM-AO)

konstruiert. Die minvac-Region führt in Haloferax volcanii-Transformanten nur dann zur

Gasvesikelbildung, wenn zusätzlich die Gene p-gvpJKLM im Expressionsvektor pJAS35

überexprimiert werden (Offner et al., 2000). Auch hier sollte der Grund für die fehlende

Gasvesikelproduktion auf Expressionsebene analysiert werden.

Des weiteren wurde die Ursache für die wachstumsphasenabhängige Transkription der p-vac-

Region näher untersucht. Die p-vac-Region wird von vier Promotoren aus exprimiert, die vor

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

Promotor) liegen. Während die p-gvpA-mRNA während des gesamten Wachstums

nachweisbar ist, sind die p-gvpF-M- und die p-gvpO-mRNA nur während der exponentiellen

Wachstumsphase und die p-gvpDE-mRNA nur während des stationären Wachstums

vorhanden (Horne & Pfeifer, 1989; Offner & Pfeifer, 1995; Offner et al., 1996). Hier stellt

sich die Frage, ob dieses unterschiedliche Auftreten der Transkripte auf die Regulation der

Promotoren zurückzuführen ist oder ob unterschiedliche Transkriptstabilitäten hierbei eine

Rolle spielen.

Beim Vergleich der vier Promotoren mit den Konsensussequenzen von archaealen bzw.

halobakteriellen Promotoren fällt auf, dass sowohl pA- als auch pO-Promotor komplett mit

der Konsensussequenz der Archaea-TATA-Box übereinstimmen (Abb. 5). Der pF-Promotor

entspricht in der TATA-Box völlig der halobakteriellen Konsensussequenz. Lediglich der pD-

Promotor zeigt eine Abweichung zu den Konsensussequenzen der TATA-Boxen (Abb. 5).

                   BRE       TATA

archaealer Konsensus              RNWAAWNYTTAWG

halobakterieller Konsensus              RNWAAWNYTTAWA

        .         .         .         .         .         .        +1
pA ATTACAGGAGACATAACGACTGGTGAAACCATACACATCCTTATGTGATGCCCGAGTATAGTTAGAGAT

pD GTTTCACCAGTCGTTATGTCTCCTGTAATGAGTCGTACTTCTAAGTACGGAGAGTGTAAAGCTTCTTAG

pF GTTTGGGGCAGACCTGAGTCCGGGTACAGTATACCCGCATTTAAATGACCTTGCAGTCGAAGGTGTACT

pO AAATAGAATCCGCGATCGACGACATGGAAGTCGCCCTTTCTTAAGATCCGGGGTCTCTACATAGAAGCA

Abbildung 5: Vergleich der p-vac-Promotorsequenzen. Das BRE-Element ist fett gedruckt, das TATA-Box-
Element ist fett gedruckt und grau unterlegt. Nukleotide des BRE-Elements und der TATA-Box, die mit den
Konsensussequenzen nicht übereinstimmen, sind unterstrichen. Die Konsensussequenzen von archaealen und
halobakteriellen Promotoren sind oberhalb angegeben (Hain et al., 1992; Palmer & Daniels, 1995). +1
bezeichnet den Transkriptionsstart. R steht für A oder G; N steht für A, C, G oder T; Y steht für T oder C; W
steht für A oder T.
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Promotoraktivitäten lassen sich mit Hilfe von Reportergenen untersuchen, wie z. B. mit dem

lacZ-Gen für Gram-negative Bakterien. Dabei wird der lacZ-Leserahmen mit dem zu

analysierenden Promotor fusioniert und nach Transformation von E. coli oder einem anderen

Bakterium die β-Galaktosidaseaktivität gemessen, die als Maß für die Promotoraktivität gilt.

Die β-Galaktosidase katalysiert die Hydrolyse β-glykosidischer Bindungen, z. B. in Laktose,

ONPG (ortho-Nitrophenyl-β-D-galaktopyranosid) oder X-Gal (5-Bromo-4-chloro-indolyl-β-

D-galaktosid). ONP- (ortho-Nitrophenolat), das Hydrolyseprodukt von ONPG, absorbiert

Licht mit einer Wellenlänge von 405 nm, was fotometrisch messbar ist und auch durch

Gelbfärbung beobachtet werden kann. Für Halobakterien ist dieses System jedoch ungeeignet,

da die β-Galaktosidase aus E. coli bei hohen Salzkonzentrationen nicht aktiv ist. In

Halobakterien wird deshalb das bgaH-Gen aus Haloferax alicantei als Reportergen eingesetzt,

das für eine halobakterielle β-Galaktosidase kodiert (Holmes & Dyall-Smith, 2000; Patenge et

al., 2000; Gregor & Pfeifer, 2001). Haloferax volcanii WFD11 besitzt keine messbare β-

Galaktosidaseaktivität und ist daher ein geeigneter Wirtsorganismus für Analysen mit dem

bgaH-Reportersystem. Nach Fusion von halobakteriellen Promotorregionen mit dem bgaH-

Leserahmen und Transformation von Hf. volcanii WFD11 ist es möglich, die β-

Galaktosidaseaktivität mit Hilfe des ONPG-Tests zu messen und dadurch Rückschlüsse auf

die jeweilige Promotorstärke zu ziehen. Hf. volcanii-Kolonien mit funktionsfähiger β-

Galaktosidase färben sich nach Besprühen mit X-Gal auf der Agarplatte blau, da 5-Bromo-4-

chloro-indigo, das Hydrolyseprodukt von X-Gal, ein blaues Produkt ist.

Durch dieses Reportersystem wurden bereits die verschiedenen Promotoren der gvpA-Gene

aus den drei vac-Regionen näher charakterisiert (Gregor & Pfeifer, 2001). Durch Fusion des

bgaH-Leserahmens mit jeweils einem der drei gvpA-Promotoren (pA, cA, mcA) konnte

gezeigt werden, dass der cA-Promotor keine basale Aktivität besitzt und nur durch den

Transkriptionsaktivator cGvpE aktivierbar ist. Im Gegensatz dazu zeigte der pA-Promotor

auch ohne GvpE eine basale Aktivität, die zu Blaufärbung der Transformantenkolonien nach

Besprühen mit X-Gal führt. (Gregor & Pfeifer, 2001). Trotzdem ist der pA-Promotor durch

cGvpE, pGvpE oder auch mcGvpE noch zusätzlich stimulierbar (Gregor & Pfeifer, 2001).

Über die basalen Aktivitäten und die Regulation der übrigen p-vac-Promotoren war noch

nichts bekannt. Deshalb wurden in dieser Arbeit Untersuchungen mit dem bgaH-

Reportergensystem durchgeführt, um die Promotorstärke und die mögliche Regulation dieser

Promotoren durch Genprodukte der p-gvp-Gene näher zu analysieren.

Auch die Bedeutung von 5'- und 3'-Bereichen für die Stabilität der p-gvpA- und der p-

gvpFGHIJKLM-mRNAs sollte untersucht werden.
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Material und Methoden

1 Material

1.1 Materialien, Chemikalien und Biochemikalien

Tabelle 1: Herkunft der verwendeten Chemikalien

Chemikalien Hersteller

Acrylamid (30 % w/v)/Bisacrylamid (0,8 % w/v) Carl Roth GmbH &  Co, Karlsruhe
Agarose SeaKem  ME FMC Bio Products, Rochland, USA

Ammoniumperoxodisulfat (APS) Sigma, St. Louis, USA
Ampicillin Roche Diagnostics, Mannheim
Biodyne A Nylonmembran Pall Gelman GmbH, Dreieich
BioTraceTM Nitrocellulosemembran Pall Gelman GmbH, Dreieich
5-Bromo-4-chloro-3-indoxyl-β-D-galaktosid (X-Gal) Carl Roth GmbH & Co, Karlsruhe

Coomassie Brilliant Blue (G+R) Serva, Heidelberg
Diethylpyrocarbonat (DEPC) Sigma, St. Louis, USA
ECLTM AmershamPharmacia Biotech, UK
Ethidiumbromid Biomol Feinchemikalien, Hamburg
Formaldehyd (37 %-ige Lösung) AppliChem, Darmstadt
Formamid AppliChem, Darmstadt
Guanidiniumthiocyanat Carl Roth GmbH & Co, Karlsruhe
Isopropyl-β-D-thiogalaktosid (IPTG) Eurogentec, Seraing, Belgien

Long Ranger  gel solution FMCBioProducts, Rochland, USA

Lovastatin (Mevinolin) Merck, Sharp & Dohme
β-Mercaptoethanol Serva, Heidelberg

3-[N-Morpholino]-propansulfonsäure (MOPS) Sigma, St. Louis, USA
Natriumdodecylsulfat (SDS) Carl Roth GmbH & Co, Karlsruhe
Natrium-N-Laurylsarcosin Serva, Heidelberg
Novobiocin Sigma, St. Louis, USA
Ortho-nitro-phenylgalaktosid (ONPG) Merck, Darmstadt
Polyethylenglykol 600 (PEG-600) Sigma, St. Louis, USA
Röntgenfilme Kodak, Rochester
N‘N‘N‘N‘-Tetramethyl-ethylendiamin (TEMED) Serva, Heidelberg
Tris-(hydroxymethyl)-aminomethan (Tris) Carl Roth GmbH & Co, Karlsruhe
Triton X-100 Serva, Heidelberg
Tween-20 Serva, Heidelberg

Die nicht genannten Chemikalien und Hilfsmittel stammten von den Firmen AppliChem,

Darmstadt; LS, Darmstadt; Merck, Darmstadt; Carl Roth GmbH & Co, Karlsruhe; Serva,

Heidelberg; Sigma, St. Louis und Roche Diagnostics, Mannheim. Die Bestandteile der

Nährmedien wurden von Difco Diagnostics, Detroit, USA bezogen.
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1.2 Enzyme und Kits

Restriktionsendonukleasen Boehringer Mannheim GmbH, Mannheim

Hybaid AGS, Heidelberg

Eurogentec, Seraing, Belgien

MBI Fermentas, St. Leon-Roth

New England Biolab

T4-DNA-Ligase Pharmacia, USB

DapGoldstar-Polymerase Eurogentec, Seraing, Belgien

DIG DNA Labeling Kit Roche Diagnostics, Mannheim

DIG RNA Labeling Kit Roche Diagnostics, Mannheim

DIG Luminescent Detection Kit Roche Diagnostics, Mannheim

QIAquick PCR Purification Kit QIAGEN GmbH, Hilden

QIAquick Gel Extraction Kit QIAGEN GmbH, Hilden

Sequi Therm EXCELTM Sequencing Kit BIOzym, Oldendorf

BCATM Protein Assay Kit Pierce, Rockford, USA

1.3 Mikroorganismen

Escherichia coli-Stämme

E. coli Top10F´ Invitrogen, Carlsbad, USA

E. coli XL-1-Blue Stratagene, La Jolla Ca, USA

E. coli DH5α Roche Diagnostics, Mannheim

E. coli GM1674, dam− Palmer & Marinus, 1994

Halobakterien-Stämme

Haloferax volcanii WFD11 W. F. Doolittle

Halobacterium salinarum PHH1 Pfeifer et al., 1981

Die für die Transformation von Hf. volcanii WFD11 verwendeten vac-Konstrukte sind in

Kapitel 2.4, Tabelle 3 dargestellt.

1.4 Vektoren und ihre Resistenzgene

E. coli-Vektoren

pBluescript AmpicillinR Stratagene, La Jolla, USA

pUC19 AmpicillinR Yanisch-Perron et al., 1985
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Halobakterien / E. coli-Shuttle-Vektoren

pJAS35 AmpicillinR / NovobiocinR Pfeifer et al., 1994; Soppa, nicht publiziert

pWL102 AmpicillinR / MevinolinR Lam & Doolittle, 1989

pMDS20 AmpicillinR / NovobiocinR Holmes et al., 1991

Die Shuttle-Vektoren besitzen sowohl für Halobakterien als auch für E. coli jeweils eine

Antibiotikaresistenz und einen Replikationsursprung, sie können daher in beiden Organismen

replizieren. Doppeltransformationen von Halobakterien sind möglich, wenn die Vektoren

unterschiedliche halobakterielle Replikationsursprünge und Resistenzen tragen.

1.5 Größenstandards

DNA-Größenstandards

Gene RulerTM 1kb DNA Ladder MBI Fermentas, St. Leon-Roth

Gene RulerTM DNA Ladder Mix MBI Fermentas, St. Leon-Roth

100bp DNA Ladder MBI Fermentas, St. Leon-Roth

RNA-Größenstandard

RNA Ladder Gibco BRL, Eggenstein

Proteingrößenstandard

Protein Markers SERVA Liquid Mix Serva, Heidelberg

MW-SDS-70L Kit Sigma, St. Louis, USA

Protein Molecular Weight Marker MBI Fermentas, St. Leon-Roth

1.6 Synthetische Oligonukleotide

Tabelle 2: Verwendete synthetische Oligonukleotide.

Name Sequenz (5‘ - 3‘)‹‹‹‹ Position ‹‹‹‹‹‹‹‹ Verwendung
pA-XbaI# CTCCGTATCTAGAAGTACGAC 13-33I a (XbaI)

pA-NcoI-2# CTGCCAAGCCCATGGAATCTGGTTG 131-155I a (NcoI)

pgvpA-BamHI GGCTTTCTTCGGATCCCGACTGTCTAAGAAG 4-34II a (BamHI)

pgvpA-EcoRI GGCCTGTGCGGAATTCCTCGGGTGCCGCCTC 335-365I a (EcoRI)

p-A-Delta-StemLoop1 GCAAGCGATTCACCTGTGCGTCAGGCCTCGGGTGC 341-363+390-401I a

p-A-Delta-StemLoop2 TGAATCGCTTGCAAACCATAC 390-410I a

pGEX-A1-Bam CCGGATCCCCAATGGCGCAACC 114-135I a (BamHI)

pGEX-A2-Eco ATAGTATGAATTCCAAGCGATTCACCTCCC 384-413I a (EcoRI)

3‘-pgvpA-BamHI CGTCAGCGTAGGATCCGAACTCCTGCTG 504-531I a (BamHI)

p-gvpC-Expr1 ACTAATCCCATGGGTGTCACAGACAAACGC 436-464I a (NcoI)
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3‘-pgvpO-BamHI CGCCTTTCTGGATCCCTACGGTCAGTC 3058-3084I a (BamHI)

pO-XbaI GCGCGAAGATCTAGAATCCGCGATCG 2581-2606I a (XbaI)

leader-p-O-NcoI CAGATCGATCCATGGCTGGATCTGCCATG 2656-2684I a (NcoI)

leader-p-D-Bam GGGAATAACAGGATCCCGGTGTAGTCTG 114-141II a (BamHI)

leader-p-D-KpnI GGGAATAACACGGTACCGGTGTAGTCTG 114-141II a (KpnI)

leader-pD-NcoI GAGTCGTACTCCATGGTACGGAGAGTG 9-35I a (NcoI)

leader-p-D-NcoI GGTGAGCCATGGTGGGZGAACTCAT 85-107II a (NcoI)

p-5‘D-Xba GGATGTGTCTAGATTCACCAGTCG 52-75I a (XbaI)

5‘-pD-NcoI CTGGAGAGAAGCCATGGGTTCACCCAATC 70-98II a (NcoI)

3‘pD-Pst/Kpn CATCGATGTCTGCTGCAGGTACCTCCAGCAAGTCG 1701-1735II a (PstI, KpnI)

p-D-Delta-KomplF1 TCACGACTGTCTAAGAAGCTT 1-21II a

p-D-Delta-KomplF2 AGACAGTCGTGAACTAGTCGGGAGTGC 10-21+41-55II a

pE-2# GATCTTCCTGTCTGCAGGTACCGTATGTGTATAGG 2275-2309II a (PstI, KpnI)

pE+leaderF-NcoI GGTTCTCAGCCATGGGTCTCTCTTCCT 2250-2276II a (NcoI)

pE-NcoI CTGTACCCCATGGACACCTTCGACTG 2078-2103II a (NcoI)

pE-BamHI CATATCGACGGGATCCTCCTTCTTCTG 1942-1669II a (BamHI)

pF-XbaI AGAACTGCTCTAGAATCTCCGGCGGCTG 1998-2025II a (XbaI)

leader-p-F-NcoI GATACCGTATGCCATGGGGTTCTCAGTCATTGG 2261-2293II a (NcoI)

p-gvpH-NcoI CAAGAAACCATGGCACCCGACGAAAACG 3151-3178II a (NcoI)

p-gvpH-KpnI CCTTTACTGGTACCTGTCGTGCTT 3739-3762II a (KpnI)

Expr-H-Bam GGTCAAGGATCCATGGTACCCGACGAA 3148-3174II a (BamHI)

Xb-pH## CCGGGCTTTCTAGAGGGTGATCTGCG 3763-3788II a (XbaI)

p-gvpI-NcoI GAATCCCCATGGGCGACAAACAACAGC 3697-3723II a (NcoI)

p-gvpI-KpnI GTCGCCCTGGTACCGCGTCGGTTTGG 4141-4166II a (KpnI)

Expr-I-Bam AGGTGAGGATCCATGAGCGACAAACAAC 3693-3720II a (BamHI)

5‘pgvpJ-KpnI GGACGAGGGGTACCATGAGTGACC 4117-4140II a (KpnI)

pgvpK-NcoI CCACGTCAGCCCATGGGACCAAATGAG 4450-4476II a (NcoI)

QE-M-Bam GATATTGGGGATCCATGGAGCCAAC 5646-5670II a (BamHI)

QE-M-Hind CTGGACGCAAGCTTGTCCTCTCG 746-768III a (HindIII)

pgvpM-EcoRI GACCTCGAAGAATTCCTCTCGCCGATCG 871-898III a (EcoRI)

3‘gvpM-KpnI CGTATCTCCGGGGTACCCGAGAATTCAATC 674-689III a (KpnI)

pM-Expr2## GTCTGGACGCTACCATGGCCTCTCGTTCCC 744-773III a (NcoI)

mc-gvpA-XbaI GTTTGTCTAGAACACTCATAGTGG 3769-3792IV a (XbaI)

mc-gvpA-NcoI CAGATCAACCATGGTTCAGCCCGATTC 4084-4110IV a (NcoI)

leaderA+mcgvpA-NcoI CAACACGTTCCATGGTGGGTATAACC 4111-4136IV a (NcoI)

Universal TTGTAAAACGACGGCCAGT 622-640 b

Revers CACACAGGAAACAGCTATGA 800-819 b
‹‹‹‹Die Sequenz ist in 5‘-3‘-Orientierung angegeben. Fett gedruckte Nukleotide zeigen die Schnittstellen für
Restriktionsenzyme an, welche in Klammern angegeben sind.

Verwendungszweck: a) für PCR, die angegebenen Positionen‹‹‹‹‹‹‹‹ beziehen sich auf die Sequenzen der p-vac-
und mc-vac-Region, die in der EMBL-Genbank unter den Accession Numbers IX64729
(p-gvpACNO), I IX55648 (p-gvpD-M/pHH1), IIIM58557 (p-gvpAC-D-M/pNRC1),
IVX64701(mc-vac) abgelegt sind.

b) zur Sequenzierung, die angegebenen Positionen liegen im Vektor pBluescript II SK+.

Die Oligonukleotide wurden von #D. Gregor und ##S. Offner zur Verfügung gestellt.
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1.7 Medien

Medien für E. coli

Luria-Bertani-Medium (LB), pro Liter:

10 g NaCl
5 g Hefeextrakt

10 g Trypton

pH-Wert 7,0 (mit NaOH einstellen)

15 g Bacto-Agar für Agarplatten

für Selektivmedien: 100 mg/l Ampicillin
40 mg/l X-Gal
40 µM IPTG

SOB-Medium, pro Liter:

0,5 g NaCl
5 g Hefeextrakt

20 g Trypton

pH-Wert 7,0 (mit NaOH einstellen)

Medien für Halobakterien

H. salinarum Vollmedium (4,2 M NaCl), pro Liter

250 g NaCl
20 g MgSO4 x 7 H2O
2 g KCl

15 g Oxoid Pepton
50 ml 1 M Tris/HCl, pH 7,5

18 g Bacto-Agar für Agarplatten

Hf. volcanii WFD11 Vollmedium (3 M NaCl, für die Transformation), pro Liter:

175 g NaCl
37,5 g MgSO4 x 7 H2O

3,7 g KCl
5 g Trypton
3 g Hefeextrakt

25 ml 1 M Tris/HCl, pH 7,2
5 ml 10 % CaCl2 x 2H2O

17 µl 100 µM MnCl2

18 g Bacto-Agar für Agarplatten

für Selektivmedien: 0,2 mg/l Novobiocin
6 mg/l Mevinolin
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Hf. volcanii WFD11 Vollmedium (3,5 M NaCl, zur Gasvesikelbildung), pro Liter:

206 g NaCl
37,5 g MgSO4 x 7 H2O

3,7 g KCl
5 g Trypton
3 g Hefeextrakt

25 ml 1 M Tris/HCl, pH 7,2
5 ml 10 % CaCl2 x 2H2O

17 µl 100 µM MnCl2

18 g Bacto-Agar für Agarplatten

für Selektivmedien: 0,2 mg/l Novobiocin
6 mg/l Mevinolin

1.8 Puffer und Lösungen

20 x SSC: 3 M NaCl; 0,3 M NaCitrat, pH 7,0

20 x SSPE: 3 M NaCl; 0,2 M Na2PO4 x 2 H2O; 20 mM EDTA

TE-Puffer: 10 mM Tris/HCl pH 8,0; 1 mM EDTA

EB-Puffer: 10 mM Tris/HCl pH 8,5

TA-Puffer: 40 mM Tris/Acetat pH 8,0; 1 mM EDTA

10 x TBE-Puffer: 890 mM Tris; 889 mM Borsäure; 25 mM EDTA

PBS: 137 mM NaCl; 2,7 mM KCl; 10,2 mM Na2HPO4; 1,8 mM KH2PO4,
pH 7,4

Phenolgemisch: Phenol / Chloroform / Isoamylalkohol im Verhältnis 25:24:1

Chloroformgemisch: Chloroform / Isoamylalkohol im Verhältnis 49:1

RNA-Mix: 250 µl Formamid; 83 µl 37 % Formaldehyd; 50 µl 1 x RNA-Gel-
puffer, pH 8

10 x RNA-Gelpuffer: 200 mM MOPS; 50 mM Natriumacetat; 10 mM EDTA; pH 8 mit
NaOH einstellen

10 x RNA-Laufpuffer: 200 mM MOPS; 50 mM Natriumacetat; 10 mM EDTA; pH 7 mit
NaOH einstellen

3 x SDS-Probenpuffer: 0,2 % Bromphenolblau; 20 % Glycerin; 4 % SDS; 25 mM Tris/HCl,
pH 6,8; 10 % β-Mercaptoethanol

DNA-Auftragspuffer: 0,25 % Bromphenolblau; 50 % Saccharose; 0,1 M EDTA, pH 8
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2 Methoden

2.1 Polymerase-Kettenreaktion (PCR)

Die Polymerase-Kettenreaktionen wurden durchgeführt, um Fragmente der p-vac- und mc-

vac-Region zu amplifizieren und mit weiteren Restriktionsschnittstellen zu versehen. Die

Standard-PCRs wurden in einem Volumen von je 50 µl in einem rechnergesteuerten

Thermostaten (Hybaid Omni Gene, MWG-Biotech) durchgeführt.

Allgemeine Zusammensetzung der Reaktionsansätze:

0,4 µl DNA-Matrize

6 µl 2 mM dNTP-Mix

3-4 µl 25 mM MgCl2

5 µl 10 x Dap-Puffer ohne MgCl2 (Puffer für die DapGoldstar-Polymerase)

1 µl 10 mM Primer 1

1 µl 10 mM Primer 2

0,3 µl DapGoldstar-Polymerase (Difficult Applications Polymerase)

Im ersten Zyklus wurden die DNA-Stränge 2 min bei 94 °C denaturiert, die Anlagerung der

Oligonukleotide erfolgte für 1 min bei einer Temperatur, die 3 °C unter der optimalen

Anlagerungstemperatur lag. Die Polymerisation wurde in Abhängigkeit der erwarteten

Fragmentlänge festgelegt (1 min pro 1 kb) und erfolgte bei 72 °C. Dann schlossen sich 30

identische Zyklen an, mit einer Denaturierungszeit von 15 sec und einer Anlagerung der

Oligonukleotide bei optimaler Hybridisierungstemperatur. Am Ende der PCR folgte ein

Abschlusszyklus, bei dem die Polymerisationszeit auf 10 min erhöht wurde.

Zur Kontrolle wurden die PCR-Produkte anschließend auf einem Agarosegel

elektrophoretisch aufgetrennt.

Rekombinante PCR

Die rekombinante PCR dient der Deletion oder Fusion von DNA-Sequenzen. Zur Deletion

wurde die Zielsequenz in zwei voneinander getrennten PCR-Ansätzen so amplifiziert, dass

die zu deletierende Sequenz von der Amplifikation ausgeschlossen war (Abb. 6). Dabei

wurden die internen Primer so gewählt, dass sie an ihren 5'-Enden komplementär zueinander

waren, aber die zu deletierende Sequenz ausschließen. Anschließend wurden die entstandenen

PCR-Produkte in einer weiteren PCR fusioniert, bei der jeweils 1-3 µl der beiden

entstandenen PCR-Produkte als Matrize eingesetzt wurden. Die PCR wurde mit den
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Randprimern wie oben beschrieben durchgeführt. Durch die komplementären Enden lagerten

sich die zwei PCR-Produkte aus der 1. PCR aneinander und konnten verlängert werden

(Lottspeich & Zorbas, 1998).

Abbildung 6: Schema der rekombinanten PCR zur Deletion eines DNA-Bereichs. In zwei voneinander
getrennten PCRs wird die Zielsequenz so amplifiziert, dass die spätere Deletion von der Amplifikation
ausgeschlossen ist. Die schwarzen Linien repräsentieren die zu amplifizierende DNA, der zu deletierende
Bereich ist blau dargesellt. Die äußeren Randprimer sind als kurze schwarze Pfeile dargestellt, während die
beiden internen zusammengesetzten Primer schwarzrot dargestellt sind, mit den zueinander komplementären
Sequenzen in rot.

2.2 Molekularbiologische Standardtechniken für Klonierungen

Die hydrolytische Spaltung der DNA mit Restriktionsendonukleasen wurde gemäß den

Empfehlungen der Hersteller durchgeführt. Die Gelelektrophorese zur Größenbestimmung

und zur präparativen Auftrennung verschiedener DNA-Fragmente erfolgte mit 1 %-igen

Agarosegelen in 1 x TA-Puffer. Durch das anschließende Färben mit Ethidiumbromid (1

mg/ml in Wasser) und Entfärben in Wasser konnten die DNA-Banden unter UV-Licht

sichtbar gemacht und fotografiert werden.

Die Elution von DNA-Fragmenten aus dem Gel erfolgte entweder mit der Gene Clean-

Methode (Vogelstein & Gillespie, 1979) gemäß den Empfehlungen des Herstellers (Bio 101

Inc., USA) oder mit dem QIAquick Gel Extraction Kit nach dem Protokoll des Herstellers

(QIAGEN GmbH, Hilden).

1. PCR

2. PCR

3’
5’

5’
3’

3’
5’

3’
5’

3’
5’

5’
3’

5’
3’

5’
3’
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Für die Ligation wurden linearisierter Vektor und Insert-DNA in einem Verhältnis von 1:5 bis

1:10 an freien Enden zusammengegeben (Sambrook et al., 1989) und über Nacht bei 16 °C

inkubiert. Bei Ligationen in Vektoren mit glatten Enden wurden diese vorher mit 1 U

alkalischer Phosphatase 60 min bei 37 °C dephosphoryliert.

Für die Transformation von E. coli wurden kompetente Zellen verwendet, die nach der RbCl2-

Methode (http://asparagin.cenargen.embrapa.br/bbnet/mbp/rbcl.html) hergestellt wurden. Die

Transformation erfolgte nach gängigen Methoden (Sambrook et al., 1989), wobei die DNA-

Aufnahme durch einen Hitzeschritt (90 sec, 42 °C) erreicht wurde. Die transformierten Zellen

wurden nach der Regeneration auf entsprechenden Selektivagarplatten (LB Ampicillin oder

LB Ampicillin/X-Gal/IPTG) ausplattiert und über Nacht bei 37 °C inkubiert. Positive Klone

wurden über Blau-Weiß-Selektion, oder falls dies nicht möglich war, durch Kolonie-

hybridisierung auf Pall Biodyne A Rundfilter ermittelt. Die Hybridisierungs- und

Waschbedingungen der Koloniehybridisierung entsprachen denen der Southern-Analyse.

Die plasmidtragenden E. coli-Zellen wurden in Ampicillin-haltigem LB-Medium vermehrt

(Sambrook et al., 1989). Die Isolierung von Plasmiden aus E. coli durch folgende Plasmid-

minipräparationen wurde nach den Angaben der Hersteller durchgeführt:

QIAGEN Tip-20 QIAGEN GmbH, Hilden

QIAprep Spin QIAGEN GmbH, Hilden

NucleoSpin Macherey-Nagel, Düren

CONCERT Rapid Plasmid Miniprep System Gibco BRL, Eggenstein

2.3 Nicht-radioaktive Sequenzierung von DNA

Die nicht-radioaktive Sequenzierung von DNA basierte auf der Kettenabbruch-Methode nach

Sanger (Sanger et al., 1977). Die DNA-Sequenzierungsreaktion wurde mit dem Sequi Therm

EXCELTM Sequencing Kit nach dem cycle sequencing-Protokoll des Herstellers (BIOzym,

Oldendorf) unter Verwendung von IRD800-markierten Oligonukleotiden (MWG, Ebersberg)

im RoboCycler Gradient 40 (Stratagene, La Jolla, USA) durchgeführt.

Die PCR-Bedingungen für die Sequenzierungsreaktion wurden folgendermaßen gewählt:

Zyklus 1 Zyklus 2-36 Zyklus 37

94 °C 3 min 94 °C 30 sec 94 °C 30 sec

54 °C 1:30 min 54 °C 1:30 min 54 °C 1:30 min

70 °C 2 min 70 °C 2 min 70 °C 7 min
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Die Auftrennung der entstandenen Fragmente erfolgte auf 5 %igen Polyacrylamidsequenz-

gelen mit 8,3 M Harnstoff, zu deren Herstellung die Long Ranger Gel Solution (FMC

BioProducts, Rochland, USA) verwendet wurde. Als Laufpuffer wurde 1 x TBE verwendet.

Der Gellauf und die Analyse der Sequenzreaktionen erfolgten auf einem Licor 4000

Sequenziergerät (MWG, Ebersberg).

2 .4 DNA-Konstrukte für die Transformation von Haloferax volcanii

WFD11

In den meisten Fällen wurden die DNA-Fragmente aus den vac-Regionen mittels PCR

hergestellt, wobei künstliche Restriktionsschnittstellen eingeführt wurden, um die DNA-

Fragmente in halobakterielle Vektoren klonieren zu können. Einige Fragmente wurden

zunächst in pBluescript kloniert, um die Restriktionsschnittstellen dieses Vektors für eine

weitere Klonierung nutzen zu können.

Die Herstellung der DNA-Konstrukte erfolgte in der Regel in den E. coli-Stämmen XL-1-

Blue, Top10F' oder DH5α. Vor der Transformation von Hf. volcanii WFD11 wurden die

Konstrukte durch Sequenzierung auf ihre Richtigkeit überprüft und dann durch den dam− E.

coli-Stamm GM1674 (Palmer und Marinus, 1994) passagiert, um eine halobakterielle

Restriktionsbarriere zu umgehen. Dadurch wird die Transformationseffizienz gesteigert

(Holmes et al., 1991).

Tabelle 3: Konstrukte, die für die Transformation von Hf. volcanii verwendet wurden.

Fragment Herstellung, Größe [bp] und Position‹‹‹‹  der Fragmente

A: Das 500 bp XbaI-BamHI-Fragment (p-gvpA, Position 21-520I) wurde über PCR
hergestellt und zur Klonierung in pWL102 und pMDS20 benutzt.

F: Zur Herstellung des F-Fragments (p-gvpF, Position 1953-2959II) wurde eine PCR
durchgeführt, um p-gvpF-H zu amplifizieren. Durch Klonierung des p-gvpF-Gens
(1007 bp BamHI-EcoRV-Fragment) in pBSIISK+ konnte dessen HindIII-
Schnittstelle benutzt werden, um p-gvpF in pMDS20 (BamHI, HindIII) zu
klonieren bzw. die KpnI-Schnittstelle aus pBSIISK+ zur Klonierung in pWL102
(BamHI, Acc65I).

O: Das 483 bp XbaI-BamHI-Fragment (p-gvpO, Position 2592-3074I) wurde über PCR
hergestellt und zur Klonierung in pWL102 benutzt.

LeadD

(= pDlD):

Das 190 bp XbaI-BamHI-Fragment, das für den mRNA-leader-Bereich von p-gvpD
kodiert (Positionen 7-67I + 1-130I I), wurde über PCR hergestellt und zur
Klonierung in pWL102 und pMDS20 benutzt.
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5'D: Das 503 bp XbaI-BamHI-Fragment aus dem 5'-Bereich von p-gvpD (Positionen 7-
67I + 1-442II) wurde über PCR hergestellt und zur Klonierung in pWL102 und
pMDS20 benutzt.

D: Das 1778 bp XbaI-Acc65I-Fragment (p-gvpD, Positionen 7-67I + 1-1717II) wurde
über PCR hergestellt und zur Klonierung in pWL102 und pMDS20 benutzt.

D∆∆∆∆kL: Das 1759 bp XbaI-Acc65I-Fragment (p-gvpD mit einer Deletion im mRNA-leader-
kodierenden Bereich, Positionen 7-67I + 1-1717∆22-40II) wurde über rekombinante
PCR hergestellt. Es wurde eine Deletion im mRNA-leader-Bereich des p-gvpD-
Gens eingeführt, um die Sequenz zu entfernen, die komplementär zu einem Bereich
im p-gvpF-M-mRNA-leader ist. Das Fragment wurde zur Klonierung in pWL102
und pMDS20 benutzt.

DE: Das 2354 bp XbaI-Acc65I-Fragment (p-gvpDE, Positionen 7-67I + 1-2293II) wurde
über PCR hergestellt und zur Klonierung in pWL102 und pMDS20 benutzt.

LeadDexpr: Das 147 bp NcoI-Acc65I-Fragment (Positionen 7-24I + 1-129II) wurde über PCR
hergestellt und zur Klonierung in pJAS35 benutzt.

Dexpr Das 1635 bp NcoI-Acc65I-Fragment (p-gvpD, Position 82-1717II) wurde über PCR
hergestellt und zur Klonierung in pJAS35 benutzt.

DEexpr Das 2210 bp NcoI-Acc65I-Fragment (p-gvpDE, Position 82-2293II) wurde über
PCR hergestellt und zur Klonierung in pJAS35 benutzt.

Eexpr Das 599 bp NcoI-Acc65I-Fragment (p-gvpE, Position 1695-2293II) wurde über PCR
hergestellt und zur Klonierung in pJAS35 benutzt.

ACN#: 2808 bp HindIII-AlwNI-Fragment (p-gvpACN, Position 2-2809I)

A-O#: 3355 bp HindIII-BglII-Fragment (p-gvpACNO, Position 2-3080I + 237-520V)

∆∆∆∆SL: Das 3029 bp XbaI-BamHI-Fragment (p-gvpACNO mit einer Deletion des putativen
stem-loop-Bereichs genabwärts von p-gvpA, Position 21-3074∆364-389I) wurde
über rekombinante PCR hergestellt. Dabei wurde ein möglicher RNA-stem-loop-
kodierender Bereich genabwärts von p-gvpA deletiert. Das Fragment wurde zur
Klonierung in pWL102 benutzt.

p-vac#: 9480 bp EcoRI-BglII-Fragment (p-vac-Region, Positionen 685-879III + 1-5914II +
1-3080I + 237-520V)

pF-lAmcA: Das 143 bp BamHI-NcoI-p-gvpF-Promotorfragment (pF, Position 1953-2095II)
wurde über PCR hergestellt, zusammen mit dem ebenfalls über PCR hergestellten
352 bp NcoI-XbaI-lAmcA-Fragment (mc-gvpA-mRNA-leader mit mc-gvpA,
Position 3775-4126IV) in pBSIISK+ kloniert und als 495 bp BamHI-XbaI-pF-
lAmcA-Fragment zur Klonierung in pWL102 und pMDS20 benutzt.

pFlF-mcA: Das 314 bp BamHI-NcoI-pFlF-Promotorfragment (pF und p-gvpF-mRNA-leader,
Position 1953-2266II) wurde über PCR hergestellt, zusammen mit dem ebenfalls
über PCR hergestellten 327 bp NcoI-XbaI-mcA-Fragment (mc-gvpA, Position
3775-4101IV) in pBSIISK+ zwischenkloniert und dann als 641 bp BamHI-XbaI-
pFlF-mcA-Fragment zur Klonierung in pWL102 und pMDS20 benutzt.

Hexpr: Das 595 bp NcoI-Acc65I-Fragment (p-gvpH, Position 3159-3753II) wurde über
PCR hergestellt und zur Klonierung in pJAS35 benutzt.

HIexpr: Das 999 bp NcoI-Acc65I-Fragment (p-gvpHI, Position 3159-4157II) wurde über
PCR hergestellt und zur Klonierung in pJAS35 benutzt.

Iexpr: Das 454 bp NcoI-Acc65I-Fragment (p-gvpI, Position 3704-4157II) wurde über PCR
hergestellt und zur Klonierung in pJAS35 benutzt.
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pA-bgaH##: Das 2328 bp XbaI-BamHI-Fragment (pA*bgaH, Positionen 21-145I und 2362-
4564VI) wurde zur Klonierung in pWL102 benutzt.

pO-bgaH: Das 84 bp XbaI-NcoI-p-gvpO-Promotorfragment (pO, Position 2591-2674I) wurde
über PCR hergestellt, zusammen mit dem 2203 bp NcoI-BamHI-bgaH##-Fragment
(bgaH-Leserahmen, Position 2362-4564VI) in pBSIISK+ kloniert und dann als
XbaI-BamHI-pO-bgaH-Fragment zur Klonierung in pWL102 benutzt.

pD-bgaH: Das 161 bp XbaI-NcoI-p-gvpD-Promotorfragment (pD, Positionen 1-100II + 7-67I)
wurde über PCR hergestellt, zusammen mit dem 2203 bp NcoI-BamHI-bgaH##-
Fragment (bgaH-Leserahmen, Position 2362-4564VI) in pBSIISK+ kloniert und
dann als XbaI-BamHI-pD-bgaH-Fragment zur Klonierung in pWL102 benutzt.

pF-bgaH: Das 275 bp XbaI-NcoI-p-gvpF-Promotorfragment (pF, Position 2007-2281II) wurde
über PCR hergestellt, zusammen mit dem 2203 bp NcoI-BamHI-bgaH##-Fragment
(bgaH-Leserahmen, Position 2362-4564VI) in pBSIISK+ kloniert und dann als
XbaI-BamHI-pF-bgaH-Fragment zur Klonierung in pWL102 benutzt.

E-O#: 5760 bp StyI-SspI-Fragment (p-gvpEDACNO, Positionen 1-2247II + 7-3080I + 81-
520V), kloniert in pWL102

F-O#: 6416 bp NspI-SspI-Fragment (p-gvpFEDACNO, Positionen 1-2907II + 7-3080I +
81-520V), kloniert in pWL102

G-O#: 6788 bp BstEII-SspI-Fragment (p-gvpGFEDACNO, Positionen 1-3274II + 7-3080I

+ 81-520V), kloniert in pWL102

H-O#: 7288 bp XbaI-SspI-Fragment (p-gvpHGFEDACNO, Positionen 1-3779II + 7-3080I

+ 81-520V), kloniert in pWL102

I-O#: 7684 bp XbaI-SspI-Fragment (p-gvpIHGFEDACNO, Positionen 1-4175II + 7-3080I

+ 81-520V), kloniert in pWL102

J-O#: 8001 bp XbaI-SspI-Fragment (p-gvpJIHGFEDACNO, Positionen 1-4492II + 7-
3080I + 81-520V), kloniert in pWL102

K-O#: 8405 bp XbaI-SspI-Fragment (p-gvpKJIHGFEDACNO, Positionen 1-4896II + 7-
3080I + 81-520V), kloniert in pWL102

L-O#: 9189 bp XbaI-SspI-Fragment (p-gvpLKJIHGFEDACNO, Positionen 1-5680II + 7-
3080I + 81-520V), kloniert in pWL102

F-Mexpr #: 3796 bp NcoI-Fragment (p-gvpF-M, Positionen 2242-5914II + 757-879III), kloniert
in pJAS35

G-Mexpr #: 3167 bp NcoI-Fragment (p-gvpG-M, Positionen 2872-5914II + 757-879III), kloniert
in pJAS35

H-Mexpr #: 2897 bp NcoI-Fragment (p-gvpH-M, Positionen 3142-5914II + 757-879III), kloniert
in pJAS35

I-Mexpr #: 2355 bp NcoI-Fragment (p-gvpI-M, Positionen 3684-5914II + 757-879III), kloniert
in pJAS35

J-Mexpr #: 1926 bp NcoI-Fragment (p-gvpJ-M, Positionen 4112-5914II + 757-879III), kloniert
in pJAS35

K-Mexpr: Das 1577 bp NcoI-Fragment (p-gvpKLM, Positionen 4461-5914I I  + 757-879III)
wurde über PCR hergestellt und zur Klonierung in pJAS35 benutzt.

L-Mexpr #: 1260 bp NcoI-Fragment (p-gvpLM, Positionen 4778-5914II + 757-879III), kloniert in
pJAS35

Mexpr #: 412 bp NcoI-Fragment (p-gvpM, Positionen 5626-5914II + 757-879III), kloniert in
pJAS35
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minvac#: 4700 bp PshAI-BglII-Fragment (p-gvpFGJKLMAO, Positionen 2040-3163I I  +
4000-5914II + 685-879III + 2-3080∆556-2525I + 237-520V), kloniert in pWL102

‹‹‹‹Die angegebenen Positionen beziehen sich auf die Sequenzen der p-vac- und mc-vac-Regionen, sowie des
bgaH-Gens, die in der EMBL-Genbank unter den Accession Numbers IX64729 (p-gvpACNO), I IX55648 (p-
gvpD-M/pHH1), IIIM58557 (p-gvpAC-D-M/pNRC1), IVX64701 (mc-vac), VJ01726 (ISH2), VIU70664 (bgaH)
abgelegt sind.

Die Konstrukte wurden von #S. Offner und ##D. Gregor zur Verfügung gestellt.

2.5 Transformation von Haloferax volcanii WFD11

1 ml einer Hf. volcanii WFD11-Kultur in der exponentiellen Wachstumsphase (OD600

zwischen 0,2 und 0,7) wurden bei 13000 Upm und Zimmertemperatur abzentrifugiert. Die

Zellen wurden in 100 µl Sphäroplastierungslösung (1 M NaCl; 27 mM KCl; 50 mM Tris/HCl,

pH 8,75; 15 % (w/v) Saccharose) resuspendiert, mit 10 µl 0,5 M EDTA (gelöst in Sphäro-

plastierungslösung) versetzt und der Ansatz nach sanftem Durchmischen für 5 min bei

Zimmertemperatur inkubiert. Währenddessen wurde die Zellsuspension aliquotiert (22 µl pro

Transformationsansatz), danach jeweils 0,8-1,2 µl dam−-DNA zugegeben und schließlich 5

min bei Zimmertemperatur inkubiert. Zu dem Ansatz wurden 23 µl 60 % (v/v) PEG (in

Sphäroplastierungslösung) pipettiert und so lange sanft gemischt, bis keine Schlieren mehr

sichtbar waren. Nach 20 min Inkubation bei Zimmertemperatur wurde der Transformations-

ansatz mit 950 µl Regenerationsmedium (15 % (w/v) Saccharose in 3 M Hf. volcanii

Vollmedium) versetzt und für mindestens 1 h bei 42 °C zur Regeneration inkubiert (Cline &

Doolittle, 1987; Pfeifer & Ghahraman, 1993). Die Zellsuspensionen wurden anschließend bei

13000 Upm bei Zimmertemperatur abzentrifugiert, die Zellen in 100 µl 3 M Hf. volcanii

Vollmedium resuspendiert und auf Selektivagarplatten (Hf. volcanii Vollmedium mit

Mevinolin und/oder Novobiocin) ausplattiert. Während einer Inkubationszeit von 7-14 Tagen

bei 42 °C konnten sich Kolonien bilden. Der Besitz der gewünschten Plasmide wurde nach

DNA-Isolierung durch Restriktionsanalysen und/oder Southern-Analysen überprüft.

Anzucht von halobakteriellen Transformanten in Flüssigkultur

Die Hf. volcanii-Transformanten wurden als 50 ml Flüssigkulturen in 100 ml

Erlenmeyerkolben in 3,5 M Hf. volcanii-Vollmedium mit 0,2 mg/l Novobiocin und/oder 6

mg/l Mevinolin herangezogen. Die Kulturen wurden schüttelnd bei 37 °C für 5-7 Tage

inkubiert.



Material und Methoden 31

2.6 Plasmidisolierung aus Haloferax volcanii-Transformanten

Von einer exponentiell unter Selektionsdruck wachsenden Hf. volcanii-Kultur wurden 0,5 ml

abzentrifugiert und das Zellpellet zur Lyse in 500 µl TE mit 0,02 % Natriumdeoxycholat

resuspendiert. Die Membranfragmente wurden durch Zentrifugation (13000 Upm,

Zimmertemperatur, 30 min) sedimentiert und anschließend mit der viskosen, chromosomalen

DNA entfernt (modifiziert nach Pfeifer & Betlach, 1985). Die Proteine im Überstand wurden

dann ein- bis zweimal mit einem Phenol-Chloroform-Isoamylalkohol-Gemisch extrahiert.

Nach anschließender Chloroformbehandlung wurde die DNA mit 2,5 Volumina 100 %

Ethanol (eiskalt) gefällt, abzentrifugiert (13000 Upm, 4 °C, 30 min), mit 70 % Ethanol

gewaschen, getrocknet und in 20 µl TE aufgenommen. 10 µl davon wurden in Restriktions-

ansätzen eingesetzt, auf einem Agarosegel aufgetrennt und mittels Southern-Analyse

überprüft.

Die Isolierung von Plasmiden aus Hf. volcanii durch folgende Plasmidminipräparationen

wurde nach den Angaben der Hersteller durchgeführt, die leicht modifiziert wurden:

NucleoSpin Macherey-Nagel, Düren

CONCERT Rapid Plasmid Miniprep System Gibco BRL, Eggenstein

Anstelle des vom Hersteller gelieferten Resuspendierungspuffers wurde ein Puffer verwendet,

der sich folgendermaßen zusammensetzte: 50 mM Tris/HCl, pH 8; 10 mM EDTA; 50 mM

Glukose; 1 M NaCl. Die Elution der DNA erfolgte mit 30 µl EB-Puffer. Alle anderen Schritte

der Plasmidisolierung wurden nach dem Protokoll des Herstellers durchgeführt. Anschließend

wurden 5-10 µl DNA zur Restriktionsanalyse eingesetzt und auf einem Agarosegel

aufgetrennt. Eine anschließende Southern-Analyse war dabei in den meisten Fällen nicht

notwendig, da die Plasmid-spezifischen DNA-Fragmente im Gel gut sichtbar waren.

2 . 7 Southern-Analyse und Detektion von DNA-Fragmenten mittels
Chemolumineszenz

Das DNA-Agarosegel wurde zur partiellen Depurinierung für 5-10 min in 0,25 M HCl

geschwenkt, danach 10-20 min in 1,5 M NaCl / 0,5 M NaOH denaturiert und schließlich 10-

20 min in 1,5 M NaCl / 0,5 M Tris/HCl, pH 7,5 neutralisiert. Anschließend folgte der

Southern-Transfer auf die Nylonmembran, der wie bei Southern (1975) und Sambrook et al.

(1989) beschrieben als Kapillarblot durchgeführt wurde. Dabei wurde 20 x SSC als
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Transferpuffer verwendet. Nach dem Transfer wurde die DNA durch zweistündiges Backen

bei 80 °C auf der Nylonmembran fixiert. Nach mindestens zweistündiger Vorhybridisierung

in Hybridisierungslösung (50 % (v/v) Formamid; 5 x SSC; 2 % (v/v) Blockierungsreagenz;

0,1 % (v/v) Laurylsarcosin; 0,02 % (v/v) SDS) wurde die Nylonmembran über Nacht bei 42

°C mit Digoxygenin-markierten DNA-Sonden hybridisiert. Die Markierung der DNA-

Fragmente mit Digoxygenin erfolgte mit dem „DIG DNA Labeling Kit“ nach den Angaben

des Herstellers (Roche Diagnostics, Mannheim).

Das Waschen der Membran wurde wie bei Sambrook et al. (1989) beschrieben durchgeführt.

Die Detektion der Signale mit dem „DIG Luminescent Detection Kit“ erfolgte gemäß den

Empfehlungen des Herstellers (Roche Diagnostics, Mannheim).

2.8 RNA-Isolierung aus Haloferax volcanii-Transformanten

Zur RNA-Isolierung wurde aus Flüssigkulturen während der exponentiellen Wachstumsphase

(OD600 = 0,25-0,5) 16 ml Kultur und während der stationären Wachstumsphase (OD600 = 1,8-

3,0) 6 ml Kultur entnommen, bei 4 °C abzentrifugiert und das Zellsediment bis zur Ver-

arbeitung bei -80 °C aufbewahrt.

Die Gesamt-RNA aus Haloferax volcanii-Transformanten wurde nach der Methode von

Chomczynski & Sacchi (1987) isoliert, die leicht variiert wurde, indem nach der ersten

Fällung der RNA ein zweiter Phenol/Chloroform-Extraktionsschritt durchgeführt wurde.

Nach der abschließenden Isopropanol-Fällung wurde das RNA-Pellet mit 70 % Ethanol

(eiskalt, in DEPC-behandeltem deionisierten Wasser) gewaschen, danach getrocknet und in

50 µl DEPC-behandeltem deionisierten Wasser resuspendiert.

Die Konzentration der RNA wurde fotometrisch ermittelt, indem die Extinktion bei einer

Wellenlänge von 260 nm gemessen und die Konzentration nach folgender Formel berechnet

wurde:

Anschließend wurde die Qualität der RNA folgendermaßen überprüft: 2 µl der RNA-Probe

wurden mit 8 µl RNA-Mix und 1 µl 10 x Auftragspuffer versetzt, 10 min bei 65 °C

denaturiert, um eventuelle Sekundärstrukturen zu lösen und dann auf einem 1 %-igen

Agarosegel aufgetrennt. Durch Anfärben mit Toluidinblaulösung (0,1 % (w/v) Toluidinblau;

20 % (v/v) Ethanol) und Entfärben mit 20 % (v/v) Ethanol konnten 23S-, 16S- und 5S-rRNA

25 OD260nm = 1 mg/ml RNA
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sichtbar gemacht werden, anhand deren Bandenschärfe die Qualität der RNA bestimmt

werden konnte.

2 . 9 Northern-Analyse und Detektion von RNA-Fragmenten mittels
Chemolumineszenz

Für Northern-Analysen wurden in der Regel je 10 µg Gesamt-RNA pro Spur auf einem

denaturierenden, Formaldehyd enthaltenden 1,2 %-igen Agarosegel elektrophoretisch aufge-

trennt (Ausubel et al., 1988) beschrieben. Nach der Gelelektrophorese wurde das Gel zweimal

15 min in deionisiertem Wasser (dH2O) gewaschen, um überschüssiges Formaldehyd zu

entfernen und anschließend in 2 x SSC äquilibriert. Der Transfer der RNA auf eine

Nylonmembran erfolgte nach der gleichen Methode, wie beim Southern-Transfer beschrieben.

Nach dem Fixieren der RNA auf der Nylonmembran durch zweistündiges Backen bei 80 °C,

wurde die RNA auf der Membran mit Methylenblaulösung (0,04 % (w/v) Methylenblau; 0,5

M Natriumacetat, pH 5,5) angefärbt, mit dH2O wieder entfärbt und die Membran mit der

gefärbten 23S und 16S rRNA fotokopiert. Die ebenfalls angefärbten Banden des

Größenmarkers wurden zunächst auf die Membran übertragen, danach wurde die Markerspur

abgeschnitten, um unspezifische Hybridisierungen der Sonden mit der Markerspur zu

vermeiden.

Nach mindestens zweistündiger Vorhybridisierung in Hybridisierungslösung (50 % (v/v)

Formamid; 1 x SSPE; 10 % (w/v) Dextransulfat; 0,5 % (w/v) Magermilchpulver; 1 % (v/v)

SDS) wurde die Nylonmembran über Nacht bei 42 °C mit strangspezifischen Digoxygenin-

markierten RNA-Sonden hybridisiert. Die Markierung der RNA-Fragmente mit Digoxygenin

erfolgte mit dem „DIG RNA Labeling Kit“ nach den Angaben des Herstellers (Roche

Diagnostics, Mannheim).

Die Membran wurde mit 0,2 x SSC / 0,1 % SDS für 20 min bei 55 °C und jeweils 30 min bei

60 °C und 65 °C gewaschen. Die Detektion der Signale mit dem „DIG Luminescent Detection

Kit“ erfolgte gemäß den Empfehlungen des Herstellers (Roche Diagnostics, Mannheim).

2.10 Herstellung strangspezifischer Digoxygenin-markierter RNA-Sonden

Die strangspezifischen RNA-Sonden wurden in einer in vitro Transkriptionsreaktion

Digoxygenin-markiert, wobei DNA-Fragmente, inseriert in pBlueskript, als Matrize dienten.
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Die DNA wurde mit 10 Units eines geeigneten Restriktionsenzyms linearisiert und die

Transkriptionsreaktion anschließend mit T3- oder T7-RNA-Polymerase nach den Angaben

des Herstellers (Roche Diagnostics, Mannheim) durchgeführt.

Tabelle 4: Verwendete strangspezifische RNA-Sonden zur Detektion von mRNA.

RNA-Sonde
DNA-Matrize in

pBluescript
Position‹‹‹‹ Restriktions-

enzym
RNA-

Polymerase

A SK+*p-gvpA# 2-476I HindIII T3

pA SK+*p-gvpA 21-520I XbaI T7

pDlD SK+*LeadD 7-67I + 1-130II XbaI T7

5‘D SK+*5‘D# 7-121I + 1-442II HindIII T3

pF SK+*p-gvpF 1953-2959II BamHI T7

FBglII SK+*p-gvpFBglII-Fragment 2306-2687II EcoRI T3

FG SK+*p-gvpFG# 2644-3166II XhoI T7

LM SK+*p-gvpLM# 4778-5914II + 757-879III SpeI T7

O SK+*p-gvpO# 2629-2976I Acc65I T3

mcA KS+*mc-gvpA## 3738-4104IV SacI T3
‹ Die angegebenen Positionen beziehen sich auf die Sequenzen der p-vac- und mc-vac-Region, die in der
EMBL-Genbank unter den Accession Numbers IX64729, IIX55648, IIIM58557 und IVX64701 abgelegt sind.

Die pBS-Konstrukte wurden von #S. Offner und ##P. Zimmermann zur Verfügung gestellt.

2.11 Isolierung der löslichen Proteine aus Halobakterien

Zur Herstellung von Zelllysaten aus Flüssigkulturen wurden während der stationären

Wachstumsphase (OD600=1,8-3,0) 4,5 ml Kultur entnommen und 5 min bei 13000 Upm

abzentrifugiert. Zur Lyse wurden die Zellen anschließend in 400 µl TE mit 2,5 µg/ml DNase I

resuspendiert. Die Suspension wurde dann zur Salzreduktion über Nacht gegen Tris/HCl, pH

7,2 gepuffertes deionisiertes Wasser dialysiert. Die Zellmembranen und andere unlösliche

Zellbestandteile wurden durch Zentrifugation (30 min, 13000 Upm, Zimmertemperatur) von

den löslichen Proteinen getrennt, die bis zur Verwendung bei -20 °C aufbewahrt wurden.

2.12 Bestimmung der Proteinkonzentration

Die Bestimmung der Proteinkonzentrationen wurde mit dem BCA-Assay (Pierce, Rockford,

USA) oder dem Bradford-Test (Ausubel et al., 1988) durchgeführt. Für beide Methoden

wurde zuerst eine Eichreihe mit BSA erstellt.
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Der BCA-Assay, der eine Modifikation des Lowry-Tests (Lowry et al., 1951) ist, wurde nach

der Anleitung des Herstellers (Pierce, Rockford, USA) durchgeführt.

Für die Bestimmung der Proteinkonzentration nach Bradford (1976) wurden 20 µl 1:10

verdünntes Zelllysat eingesetzt. Dieses wurde mit 980 µl Bradfordreagenz (0,01 % (w/v)

Coomassie Brilliant Blue G250; 4,75 % (v/v) Ethanol; 8,5 % (v/v) Phosphorsäure) versetzt

und 5 min bei Zimmertemperatur inkubiert. Anschließend wurde die OD595 bestimmt und

anhand der Eichgeraden die Proteinkonzentration der Probe ermittelt.

2.13 SDS-Polyacrylamid-Gelelektrophorese (SDS-PAGE)

Für die SDS-PAGE wurden 12-16 %-ige Polyacrylamidgele nach Schägger und von Jagow

(1987) verwendet. 20-40 µg Gesamtprotein wurden vor dem Auftrag auf das Gel mit SDS-

Probenpuffer versetzt und dann 1 min bei 95 °C denaturiert. Der Gelllauf fand für 2-3 h bei

110 V statt.

2 .14 Western-Analyse und Detektion von Proteinen mittels Chemo-
lumineszenz

Die über SDS-Polyacrylamid-Gelelektrophorese aufgetrennten Proteine wurden mittels

Nassblot (Midget MultiBlot-System, Pharmacia) nach dem von Towbin et al. (1979)

beschriebenen Verfahren elektrophoretisch auf eine Nitrozellulosemembran übertragen. Als

Transferpuffer diente 25 mM Tris, 192 mM Glyzin, 20 % (v/v) Methanol, pH 8,3-8,6. Der

Transfer erfolgte für 1 h bei 4 °C und 100 V. Um den Transfer der Proteine zu überprüfen und

um die Banden des Proteinmarkers sichtbar zu machen, wurde die Nitrozellulosemembran mit

Ponceau-Rot-Lösung (0,2 % (w/v) Ponceau Rot S; 3 % (w/v) Trichloressigsäure; 3 % (w/v)

Sulfosalicylsäure) angefärbt. Die Banden des Proteinmarkers wurden vor dem Entfärben mit

deionisiertem H2O auf die Membran übertragen.

Die Detektion durch Chemolumineszenz erfolgte mit dem ECL-System von Amersham

(AmershamPharmacia Biotech, UK) nach der Anleitung des Herstellers. Die Nitrozellulose

wurde über Nacht bei Zimmertemperatur in Blockierungslösung (1 % (w/v) BSA oder 1-2 %

(w/v) Magermilchpulver; 0,05-0,1 % (v/v) Tween 20 in 1 x PBS) vorhybridisiert. Das erste

Antiserum aus Kaninchen wurde in einer Verdünnung von 1:250 bis 1:1000 in

Blockierungslösung eingesetzt und die Nitrozellulose darin für 1 h bei Zimmertemperatur
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inkubiert. Die Membran wurde anschließend 3-4 x 10 min bei Zimmertemperatur mit

Blockierungslösung gewaschen. Danach erfolgte die einstündige Inkubation bei

Zimmertemperatur mit dem Zweitantikörper (Kaninchen-Antikörper), der mit Meerrettich-

peroxidase gekoppelt war und in einer 1:5000 bis 1:10000 Verdünnung in

Blockierungslösung eingesetzt wurde. Im Anschluss daran wurde die Nitrozellulose wieder

wie oben beschrieben gewaschen. Für die Chemolumineszenzreaktion wurden die beiden

Lösungen 1:1 (ECL-Lösungen, AmershamPharmacia Biotech, UK) gemischt und die

Nitrozellulosemembran 1 min damit befeuchtet. Mit Hilfe von Whatmanpapier wurde

überschüssige Flüssigkeit entfernt, die Membran in Klarsichtfolie verpackt und mit einem

Röntgenfilm in verschiedenen Zeitintervallen (1-90 min) exponiert.

Einsatz des mcGv-Antiserums

Das mcGv-Antiserum ist gegen isolierte Gasvesikel (Gv) aus Haloferax mediterranei

gerichtet und erkennt in Western-Analysen vorwiegend GvpA-Monomere sowie Aggregate

aus GvpA (Englert & Pfeifer, 1993). Aufgrund der hohen Ähnlichkeit der GvpA-Sequenzen

reagiert es auch mit dem GvpA-Protein aus Halobacterium salinarum PHH1 und

Halobacterium salinarum PHH4 (Englert et al., 1992a).

2.15 ββββ-Galaktosidase-Enzymtest

Mit Hilfe des Reportergens bgaH, welches für eine halobakterielle β-Galaktosidase in

Haloferax alicantei kodiert, kann die Stärke von halobakteriellen Promotoren überprüft

werden. Hierbei macht man sich zu Nutze, dass das Enzym β-Galaktosidase die Hydrolyse

von β-glykosidischen Bindungen wie in Laktose (D-Galaktopyranosyl-1,4-β-D-gluko-

pyranose), ONPG (ortho-Nitrophenyl-β-D-galaktopyranosid) oder X-Gal (5-Bromo-4-chloro-

indoyl-β-D-galaktosid) katalysiert.

X-Gal-Test

Wird das farblose X-Gal (5-Bromo-4-chloro-indoyl-β-D-galaktosid) durch eine β-

Galaktosidase zu 5-Bromo-4-chloro-indigo und Galaktose umgesetzt, so wird ein blauer

Farbstoff gebildet.

Haloferax volcanii-Transformanten, die bgaH-Konstrukte enthielten, wurden ausplattiert, für

eine Woche bei 42 °C inkubiert und nach der Bildung von roten Kolonien mit X-Gal-Lösung
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(10 mg/ml in Dimethylformamid) besprüht. Nach Inkubation der besprühten Platten bei 42 °C

für mehrere Stunden konnte eine Blaufärbung der Kolonien beobachtet werden.

ONPG-Test

Für den β-Galaktosidase-Enzymtest wird ONPG (ortho-Nitrophenyl-β-D-galaktopyranosid)

als Substrat verwendet, da bei dessen Umsetzung durch eine β-Galaktosidase das Hydrolyse-

produkt ONP–  (ortho-Nitrophenolatanion) entsteht. Durch eine Delokalisation der π-

Elektronen von ONP–  wird Licht bei einer Wellenlänge von 405 nm absorbiert und ONP–

kann als gelbes Produkt fotometrisch detektiert werden.

Der β-Galaktosidase-Enzymtest wurde nach den Angaben von Holmes et al. (1997)

durchgeführt. Die halobakteriellen Transformanten wurden in 50 ml 3,5 M Hf. volcanii

Vollmedium mit Mevinolin (6 µg/ml) und/oder Novobiocin (0,2 µg/ml) für etwa 100 h

schüttelnd bei 37 °C angezogen. Für den Enzymtest wurden jeweils 100 µl bis 3 ml der

halobakteriellen Flüssigkulturen eingesetzt. Bei Volumina größer als 100 µl wurde die Kultur

abzentrifugiert und das Zellpellet in 100 µl Vollmedium aufgenommen. Diese Zellsuspension

wurde mit 800 µl Testpuffer (2,5 M NaCl; 10 µM MnCl 2; 50 mM Tris/HCl, pH 7,2; 0,1 %

(v/v) β-Mercaptoethanol) und mit 50 µl 2 % (v/v) Triton-X-100 (in dH2O) versetzt, um die

Zellen zu lysieren. Nach Zugabe von 50 µl ONPG-Stammlösung (8 mg/ml in 0,1 M Tris/HCl,

pH 7,2) und 5 min Inkubation bei Zimmertemperatur konnte die Reaktion fotometrisch durch

Messung der Absorption bei einer Wellenlänge von 405 nm über einen Zeitraum von 5 min

verfolgt werden. Dabei wurde die Änderung der Absorption pro Zeiteinheit (dA/dt) errechnet,

die durch das Lambert-Beer‘sche Gesetz definiert wird:

Lambert-Beer’sches Gesetz:

A = Absorption
ε = molarer Absorptionskoeffizient [l*cm-1*mol-1]; für ONPG bei 405 nm: ε = 3,3*103 M-1cm-1

c = Konzentration [mol*l-1]

d = Schichtdicke der Küvette [cm]; hier 1 cm

Eine Unit der β-Galaktosidaseaktivität ist definiert als die Menge an Enzym, die die

Hydrolyse von 1 µmol ONPG pro min katalysiert.

dt
dA

= ε * d *
dt

dc
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Zunächst wurde durch Umstellen des Lambert-Beer’schen Gesetzes dc/dt und damit die

Aktivität bestimmt:

VTest = Testvolumen [ml]

VProbe = Probenvolumen [ml]

Die Bestimmung des Proteingehalts jeder Probe geschah mittels Bradford-Test (siehe 2.12),

der leicht abgewandelt wurde: Die Zellen aus 0,1-1 ml Kultur wurden in 100 µl TED-Puffer

(1 µg/ml DNase in TE) resuspendiert, 30 min bei Zimmertemperatur inkubiert und 20 µl

davon in den Bradford-Test eingesetzt.

Die spezifische Aktivität [U/mg] bezeichnet die Aktivität [U/ml] pro Gesamtproteingehalt

[mg/ml]:

cProtein = Proteinkonzentration [mg/ml]

spezifische Aktivität = cProtein

Aktivität

=
VTest

VProbe

Aktivität
ε * d

dA/dt
*
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Ergebnisse

1 Analyse von Haloferax volcanii-Transformanten mit Deletion im p-
gvpFGHIJKLM-Bereich der p-vac-Region

Bei Halobacterium salinarum PHH1 beruht die Gasvesikelbildung auf der Expression der 14

p-gvp-Gene der p-vac-Region. Analysen in Hf. volcanii-Transformanten ließen vermuten,

dass die acht Gene p-gvpA, p-gvpO, p-gvpFG und p-gvpJKLM für die Gasvesikelbildung

essentiell sind (Offner & Pfeifer, 1995; Offner et al., 2000). Bei Deletion von einem der Gene

p-gvpCN, p-gvpDE oder p-g v p H I bildeten Haloferax volcanii-Transformanten noch

Gasvesikel, was bedeutet, dass jedes dieser sechs Gene für die Gasvesikelbildung nicht

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

In dieser Arbeit wurde die Gasvesikelbildung von Haloferax volcanii-Transformanten, bei

denen jeweils ein Gen aus der p-gvpFGHIJKLM-Region deletiert war, näher analysiert. Die

Deletion der einzelnen gvp-Gene wurde durch die Komplementation von zwei Subfragmenten

der p-vac-Region erreicht. Die Subfragmente wurden für die Transformation von Haloferax

volcanii WFD11 so ausgewählt, dass bei deren Komplementation das zu deletierende Gen in

der ∆X-Transformante fehlte (Abb. 7A). Da die Gene der p-gvpFGHIJKLM-Genregion nur

vom pF-Promotor aus transkribiert werden, mussten Subfragmente dieser Region im

Expressionsvektor pJAS35 unter der Kontrolle des starken Ferredoxin-Promotors exprimiert

werden. Dieser fdx-Promotor sollte vor allem in der exponentiellen Wachstumsphase für

große Mengen an Transkript sorgen. Die Distanz zwischen der zur Insertion verwendeten

NcoI-Schnittstelle und dem Startcodon des jeweiligen ersten Leserahmens variierte zwischen

14 und 43 nt, was zu kurzen mRNA-leader-Sequenzen führte. Die Expression der p-gvp-Gene

wurde zunächst anhand der Gasvesikelbildung in den jeweiligen Kontrolltransformanten

(K∆X-Transformanten) überprüft. Für die K∆X-Transformanten wurden ebenfalls zwei dieser

p-vac-Subfragmente verwendet, die die p-vac-Region komplementierten (Abb. 7B). Das

zuvor deletierte Gen war demnach in der K∆X-Transformante als erstes Gen im pJAS35-

Vektor unter Kontrolle des fdx-Promotors exprimiert. Die ∆X- und K∆X-Transformanten,

sowie ihre Gasvesikelphänotypen (Vac-Phänotypen) sind in Abb. 7 dargestellt. Die

Gasvesikelbildung ist an der rosa Färbung der Kolonien leicht zu erkennen, während

gasvesikelnegative Zellen rote, transparente Kolonien auf Agarplatten bilden. Deutlich

sichtbar ist die Gasvesikelbildung bei den Transformanten ∆H und ∆I, während die

Transformanten ∆F, ∆G, ∆J, ∆K, ∆L und ∆M Vac- sind. Die K∆X-Transformanten zeigen
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keinen einheitlichen Vac+-Phänotyp: Während die Transformanten K∆H, K∆I und K∆J große

Mengen an Gasvesikeln bilden, sind die Transformanten K∆G, K∆L und K∆M weniger stark

rosa gefärbt  und die K∆F- und K∆K-Transformanten dagegen fast Vac-. Ein ähnliches Bild

wurde auch schon von S. Offner (1996) gezeigt.

p-vac-Region
1 kb

E DFJKL GHIM C N OA
ISH2

LM FG A

G-Mexpr E-O* ∆∆∆∆F
H-Mexpr F-O

* ∆∆∆∆G
I-Mexpr G-O

* ∆∆∆∆H
J-Mexpr H-O* ∆∆∆∆I
K-Mexpr I-O* ∆∆∆∆J

J-OL-Mexpr
* ∆∆∆∆K

K-OMexpr
* ∆∆∆∆L

L-O
∆∆∆∆M

A

B 1 kb

E DFJKL GHIM C N OA
ISH2

E-O
K∆∆∆∆F

F-O
K∆∆∆∆G

G-O
K∆∆∆∆H

H-O K∆∆∆∆I
I-O K∆∆∆∆J
J-O

K∆∆∆∆K
K-O

K∆∆∆∆L
L-O

F-Mexpr
*

G-Mexpr
*

H-Mexpr
*

I-Mexpr
*

J-Mexpr
*

K-Mexpr
*

L-Mexpr
*

Mexpr

* K∆∆∆∆M

p-vac-Region

C ∆F ∆G ∆H ∆I ∆J ∆K ∆L ∆M

K∆F K∆G K∆H K∆I K∆J K∆K K∆L K∆M

Abbildung 7: Illustration der ∆∆∆∆X- (A) und K∆∆∆∆X-Transformanten (B) und deren Phänotypen auf
Agarplatte (C). (A, B) Die Gene p-gvpACNO und p-gvpDEFGHIJKLM sind in den Genkarten als Rechtecke
dargestellt und unterhalb mit dem jeweiligen Buchstaben für das Gen gekennzeichnet. Die Pfeile stellen den
Start und die Richtung der p-gvp-Transkripte dar. Die für die Transformation verwendeten p-vac-Subfragmente
sind unterhalb der Genkarten als schwarze Linien gezeichnet und mit dem jeweiligen Fragmentnamen
bezeichnet. Die mit expr bezeichneten Subfragmente wurden zur Klonierung in den pJAS35-Vektor verwendet. *
steht für den fdx-Promotor. Die Linien über der Genkarte stellen die strangspezifischen RNA-Sonden dar, die
nach den Genen benannt wurden. (C) Die verschiedenen ∆X-Transformanten (oben) sind im Vergleich zu den
zugehörigen K∆X-Transformanten (unten) gezeigt. Die Rotfärbung gibt Aufschluss über den
Gasvesikelphänotyp: je rötlicher die Kolonie ist, desto weniger Gasvesikel und je weißlicher eine Kolonie ist,
desto mehr Gasvesikel werden gebildet.
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Da besonders in den K∆X-Transformanten der p-g v p F G H I J K L M-Region sehr

unterschiedliche Gasvesikelmengen erreicht wurden, sollte die Expression der Gene in diesen

Transformanten genauer studiert werden. Dazu wurde Hf. volcanii mit diesen Konstrukten

transformiert und der Vac-Phänotyp der Transformanten auf Festmedien, in Flüssigkultur und

durch Phasenkontrastmikroskopie bestimmt. Zusätzlich wurde die Transkription der p-vac-

Region in allen Transformanten durch Northern-Analysen untersucht.

1.1 Gasvesikelbildung der Transformanten

Für die Untersuchung der Gasvesikelbildung wurde Hf. volcanii mit den Konstrukten wieder

neu transformiert, um die Transformanten, bei denen jeweils ein Gen der p-gvpFGHIJKLM-

Region deletiert war, sowie die Kontrolltransformanten wieder herzustellen. Die erhaltenen

Transformanten zeigten auf Agarplatten wieder den gleichen Phänotyp (Abb. 8), wie der bei

S. Offner (1996) beschriebene. Das Vorhandensein von Gasvesikeln wurde durch die

Beobachtung der Kolonien auf Agarplatten anhand der Koloniefarbe bestimmt.  Der Besitz an

Gasvesikeln in den Zellen konnte durch Phasenkontrastmikroskopie verifiziert werden, weil

die Gasvesikel als weiße, lichtbrechende Bereiche innerhalb der Zellen zu erkennen sind. Um

die Gasvesikelbildung zu fördern, wurden dem 3,5 M Hf. volcanii-Vollmedium für

Agarplatten 15 % Saccharose zugegeben.

∆F ∆G ∆I∆H ∆J ∆K ∆L ∆M

K∆F K∆G K∆IK∆H K∆J K∆K K∆L K∆M

Abbildung 8: Vac-Phänotypen der untersuchten Haloferax volcanii-Transformanten auf Agarplatte. Die
Transformanten sind kreuzförmig ausgestrichen und oberhalb der Kolonie beschriftet. Die Vac-Phänotypen
lassen sich folgendermaßen aufschlüsseln: Vac-: rote transparente Ausstriche, die Zellen sind unter dem
Phasenkontrastmikroskop gasvesikelfrei; Vac(+): rote transparente Ausstriche, fast alle Zellen sind gasvesikelfrei;
Vac+: rosafarbene Ausstriche, etwa die Hälfte der Zellen enthält wenige Gasvesikel; Vac++: hellrosa Ausstriche,
fast alle Zellen enthalten viele Gasvesikel.

Um die Gasvesikelbildung auch in Flüssigkultur zu analysieren, wurde bei den

Transformanten ∆F, ∆G, ∆H, ∆I, ∆J, ∆K, ∆L und ∆M sowie den entsprechenden K∆X-

Transformanten über einen Zeitraum von 12 Tagen Wachstum und Gasvesikelbildung
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beobachtet. Die Transformanten wurden dabei in 3,5 M Hf. volcanii-Vollmedium, dem aus

Viskositätsgründen keine Saccharose zugegeben wird, bei 42 °C schüttelnd inkubiert. Das

Wachstum wurde fotometrisch durch Messung der Absorption bei einer Wellenlänge von 600

nm verfolgt. Die Gasvesikelbildung konnte zum einen durch die Farbe der Flüssigkultur

(Abb. 9), zum anderen durch Phasenkontrastmikroskopie (Abb. 10) beobachtet werden. War

die Flüssigkultur weißlich bis rosa und milchig-trübe, so bildeten die Zellen viele Gasvesikel,

während orange bis rote Flüssigkulturen Zellen enthielten, die keine Gasvesikel bildeten.

∆F ∆G ∆H ∆I ∆J ∆K ∆L ∆M K∆F K∆G K∆H K∆I K∆J K∆K K∆L K∆M

Abbildung 9: Vac-Phänotypen der untersuchten Haloferax volcanii-Transformanten in Flüssigkultur. Die
Vac-Phänotypen lassen sich folgendermaßen aufschlüsseln: Vac-: orange bis rote Kultur, die Zellen sind unter
dem Phasenkontrastmikroskop gasvesikelfrei; Vac(+): orange bis rote Kultur, fast alle Zellen sind gasvesikelfrei;
Vac+: rosa Kultur, etwa die Hälfte der Zellen enthält wenige Gasvesikel; Vac++: milchig-trübe, rosa Kultur, fast
alle Zellen enthalten viele Gasvesikel.

Das Wachstumsverhalten war bei allen Transformanten ähnlich, je nach Gasvesikelgehalt der

Zellen erreichten die Kulturen bei Messung der optischen Dichte bei 600 nm Werte zwischen

1,8 und 5,2. Nach ungefähr 70-80 h Wachstumszeit hatten alle Kulturen die stationäre

Wachstumsphase erreicht.

Die Transformanten ∆F, ∆G, ∆J, ∆K, ∆L und ∆M bildeten in Flüssigkultur keine Gasvesikel,

was an der roten Farbe der Flüssigkultur zu erkennen war (Abb. 9). Durch

Phasenkontrastmikroskopie wurde dies bestätigt, da bei keiner dieser Transformanten die

Gasvesikel als stark lichtbrechende, weiße Partikel innerhalb der Zelle sichtbar waren (Abb.

10). Dies entsprach den Beobachtungen über die Gasvesikelbildung, die beim Wachstum der

Transformanten auf Agarplatten gemacht wurden. Die ∆H-Transformante zeigte einen Vac++-

Phänotyp, was durch die fast weiße Farbe der Flüssigkultur sowie die hellrosa Kolonien auf

Agarplatten deutlich wurde (Abb. 8, 9). Im Phasenkontrastmikroskop war zu erkennen, dass

die Zellen dieser Transformante viele Gasvesikel enthielten (Abb. 10). Die ∆H-Transformante

zeigte beim Wachstum auf Festmedium sogar eine Gasvesikelüberproduktion. Die

Transformante ∆I hatte einen Vac+-Phänotyp, was anhand der  Flüssigkultur, die orange

gefärbt war, nicht sichtbar wurde (Abb. 9). Im Phasenkontrastmikroskop zeigte sich, dass die

∆I-Transformante nicht so viele Gasvesikel bildete wie ∆H (Abb. 10). Auf Agarplatten zeigte
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∆I allerdings eine stärkere Gasvesikelbildung als in Flüssigkultur, was an den hellrosa

Ausstrichen zu erkennen war (Abb. 8).

K∆H

∆H

K∆G

∆G

K∆I

∆I

K∆F

∆F

K∆L

∆L

K∆K

∆K

K∆M

∆M

K∆J

∆J

Abbildung 10: Phasenkontrastmikroskopie der Haloferax volcanii-Transformanten aus Flüssigkultur. Die
Gasvesikel sind innerhalb der Zellen als weiße, lichtbrechende Partikel zu erkennen. Die schwarzen Balken
entsprechen 2,5 µm.

Da die jeweiligen K∆X-Transformanten alle 14 p-gvp-Gene besitzen, sollten auch alle

Transformanten in der Lage sein, Gasvesikel zu bilden. Dies konnte bei den K∆H-, K∆I- und

K∆J-Transformanten beobachtet werden, die einen Vac++-Phänotyp hatten, was durch die fast

weiße Farbe der Flüssigkultur deutlich wurde (Abb. 9). Im Phasenkontrastmikroskop war zu

erkennen, dass die Zellen dieser Transformanten sehr viele Gasvesikel besitzen (Abb. 10).

Diese Beobachtungen konnten auch beim Wachstum auf Agarplatten gemacht werden (Abb.

8); Zellen von der Agarplatte zeigten im Phasenkontrastmikroskop sogar, dass die K∆J-Zellen

mit Gasvesikeln voll gefüllt waren (nicht gezeigt). Die K∆G- und K∆L-Transformanten

hatten einen Vac+-Phänotyp, obwohl die Flüssigkulturen nicht rosa sondern orange gefärbt

waren (Abb. 9). Im Phasenkontrastmikroskop zeigte sich, dass die Transformanten K∆G und

K∆L weniger Gasvesikel bildeten als K∆H, K∆I und K∆J (Abb. 10). Beim Wachstum der

Transformanten auf Agarplatten waren die Kolonien der Transformanten K∆G und K∆L nur

leicht rosa gefärbt (Abb. 8). Die Transformante K∆F bildete wenige Gasvesikel, die allerdings

nur durch Phasenkontrastmikroskopie und nicht anhand der Kulturfarbe zu erkennen waren

(Abb. 9, 10). Dies entsprach den Erwartungen, da die K∆F-Transformante auch beim

Wachstum auf Agarplatte nur wenige Gasvesikel bildete und eine fast rote Koloniefarbe hatte

(Abb. 8). Wider Erwarten bildeten die Kontrolltransformanten K∆K und K∆ M in

Flüssigkultur keine Gasvesikel, was anhand der roten Kulturfarbe und durch

Phasenkontrastmikroskopie deutlich wurde (Abb. 9, 10). Diese Transformanten hatten auch

beim Wachstum auf Agarplatten einen roten Phänotyp (Abb. 8). Während bei der K∆M-

Transformante im Phasenkontrastmikroskop einige Zellen mit Gasvesikeln beobachtet
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wurden, waren bei der K∆K-Transformante von Agarplatten keine Gasvesikel vorhanden

(Offner, nicht gezeigt). Aufgrund von Northern-Analysen wurde klar, dass das K-Mexpr-

Konstrukt in der K∆K-Transformante nicht exprimiert wurde. Die pJAS35-Konstrukte waren

mit PCR so amplifiziert worden, dass sich vor dem Startcodon des jeweiligen Gens zwischen

14 und 43 nt befanden, beim K-Mexpr-Konstrukt sogar 46 nt, was zu kurzen mRNA-leader-

Sequenzen führte. Da die p-gvpKLM-Gene bei diesem Konstrukt nicht exprimiert wurden,

wurde ein zweites K-Mexpr-Konstrukt hergestellt, das einen 16 nt langen mRNA-leader hatte.

K∆K-Transformanten, die dieses K-Mexpr-Konstrukt besaßen, bildeten allerdings wieder keine

Gasvesikel in Flüssigkultur (Abb. 9). Wuchs diese Transformante auf Agarplatte, waren die

Kolonien zwar rot, aber im Phasenkontrastmikroskop konnten einige Zellen mit Gasvesikeln

beobachtet werden (nicht gezeigt). Die Ergebnisse sind in Tabelle 5 noch einmal

zusammengefasst.

Tabelle 5: Analyse der Gasvesikelbildung von ∆∆∆∆X- und K∆∆∆∆X-Transformanten in Flüssigkultur. Dargestellt
ist der Effekt auf Kulturfarbe und damit auf den Gasvesikelphänotyp und Prozentsatz an gasvesikelbildenden
Zellen je Kultur nach einer Wachstumszeit von 12 Tagen. Der Name der p-vac-Subfragmente in Großbuchstaben
gibt den Bereich der gvp-Gene an, die in den jeweiligen Konstrukten vorhanden sind. Die Gv-bildenden Zellen
(Gv=Gasvesikel) wurden durch Phasenkontrastmikroskopie bestimmt.

Transformante
Konstrukt#

in pWL102
Konstrukt#

in pJAS35
Kultur-
farbe

Vac-Phänotyp‹‹‹‹

in Flüssigkultur
Gv-bildende Zellen
nach 12 Tagen

∆∆∆∆F E-O G-Mexpr rot    Vac-    ---

∆∆∆∆G F-O H-Mexpr rot    Vac-    ---

∆∆∆∆H G-O I-Mexpr weißlich    Vac++    > 95 %

∆∆∆∆I H-O J-Mexpr rosa    Vac+    > 95 %

∆∆∆∆J I-O K-Mexpr rot    Vac-    ---

∆∆∆∆K J-O L-Mexpr rot    Vac-    ---

∆∆∆∆L K-O Mexpr rot    Vac-    ---

∆∆∆∆M L-O --- rot    Vac-    ---

K∆∆∆∆F E-O F-Mexpr rot    Vac(+)    < 10 %

K∆∆∆∆G F-O G-Mexpr rosa    Vac+    ≥ 75 %

K∆∆∆∆H G-O H-Mexpr weißlich    Vac++    > 95 %

K∆∆∆∆I H-O I-Mexpr hellrosa    Vac++    > 95 %

K∆∆∆∆J I-O J-Mexpr weißlich    Vac++    > 95 %

K∆∆∆∆K J-O K-Mexpr rot    Vac-    ---

K∆∆∆∆L K-O L-Mexpr rosa    Vac+    ≥ 50 %

K∆∆∆∆M L-O Mexpr rot    Vac-    ---
#Alle Konstrukte außer K-Mexpr wurden von S. Offner zur Verfügung gestellt.
‹ Die Vac-Phänotypen sind folgendermaßen aufgeschlüsselt: Vac-: rote Kultur, die Zellen enthalten unter dem
Phasenkontrastmikroskop keine Gasvesikel; Vac(+): rote Kultur, nur einige Zellen enthalten wenige Gasvesikel;
Vac+: rosafarbene Kultur, etwa die Hälfte der Zellen enthalten wenige Gasvesikel; Vac++: weißliche bis hellrosa
Kultur, fast alle Zellen enthalten Gasvesikel.
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Bei diesen Analysen wurde deutlich, dass die Transformanten in Flüssigmedium wesentlich

weniger Gasvesikel bildeten als beim Wachstum auf Festmedien, die 15 % Saccharose

enthalten. Die geringere Bildung von Gasvesikeln in Flüssigmedium könnte durch den

geringeren osmotischen Wert (ohne Saccharose) des Mediums bedingt sein.

1.2 Analysen von gvp-Transkripten in ∆∆∆∆X- und K∆∆∆∆X-Transformanten

Die phänotypische Untersuchung der ∆X-Transformanten, bei denen jeweils eins der Gene p-

gvpFGHIJKLM deletiert war, zeigte, dass alle Gene dieser Region mit Ausnahme von p-gvpH

und p-gvpI essentiell für die Gasvesikelbildung sind. Die jeweiligen K∆X-Transformanten,

die alle 14 p-gvp-Gene besitzen, sollten eigentlich in der Lage sein, Gasvesikel in ähnlich

großen Mengen wie der Wildtyp H. salinarum PHH1 zu bilden. Beim Beobachten der Vac-

Phänotypen fiel jedoch auf, dass die Gasvesikelmenge bei den K∆X-Transformanten stark

variierte (Abb. 8). Es sollte deshalb neben der Expression von p-gvpA untersucht werden, ob

die unterschiedliche Gasvesikelmenge auf Unterschiede in der Expression der p-gvpF-M-

Gene zurückzuführen ist. Die Gene der p-gvpFGHIJKLM-Region liegen auf zwei

verschiedenen Vektorkonstrukten und werden von unterschiedlichen Promotoren aus

transkribiert.

Die Transformanten ∆F, ∆G, ∆H, ∆I, ∆J, ∆K, ∆L und ∆M und deren Kontrollen wurden

deshalb auf Transkriptionsebene hin bezüglich mRNA-Menge und zeitlichem Erscheinen der

Transkripte analysiert. Dafür wurde die Gesamt-RNA während der exponentiellen und

stationären Wachstumsphase der Transformanten isoliert und in Northern-Analysen mit den

Sonden A, FG und LM (Abb. 7) hybridisiert. Weiterhin wurden Western-Analysen mit dem

mcGv-Antiserum durchgeführt (Englert et al., 1993), um zu überprüfen, ob und wenn ja,

welche Mengen an pGvpA-Protein in den Transformanten gebildet wurde.

Expression des p-gvpA-Gens

Zunächst wurde mit der A-Sonde überprüft, ob die p-gvpA-mRNA in den Transformanten in

annähernd gleichen Mengen vorhanden war. Dies war wichtig, um herauszufinden, ob die

Gasvesikelbildung mit der p-gvpA-mRNA-Menge korreliert. Anhand der mit Methylenblau

gefärbten 16S und 23S rRNA auf der Nylonmembran wurde gezeigt, dass die Qualität der

RNA aller Transformanten sowie die aufgetragenen RNA-Mengen ungefähr gleich waren

(Abb. 11A). Die Northern-Analyse mit der A-Sonde detektierte die 270 nt p-gvpA-mRNA in
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allen untersuchten Transformanten (Abb. 11B). Die Transkriptmenge war dabei in fast allen

Transformanten während der exponentiellen Wachstumsphase größer als während der

stationären Wachstumsphase, lediglich bei den Transformanten ∆J, ∆L, ∆M, K∆K und K∆M

war die Transkriptmenge in beiden Wachstumsphasen etwa gleich (Abb. 11B). Die Menge an

p-gvpA-mRNA korreliert also nicht mit der unterschiedlichen Gasvesikelbildung und der

beobachteten Menge an Gasvesikeln in den Transformanten.
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Abbildung 11: Methylenblau-gefärbte Nylonmembranen (A) sowie Northern-Analysen mit Gesamt-RNA
von Hf. volcanii-Transformanten (B). Gesamt-RNA (10 µg pro Spur) wurde in der exponentiellen (e) und
stationären (s) Wachstumsphase isoliert. (B) Es wurde mit der strangspezifischen RNA-Sonde des p-gvpA-Gens
(Sonde A), hybridisiert. Die Lage der RNA-Sonde ist in Abb. 7 angegeben. Die RNA-Größen sind in kb
angegeben.

In Western-Analysen wurden die Zellextrakte der Transformanten ∆F, ∆G, ∆H, ∆I, ∆J, ∆K,

∆L, ∆M sowie deren Kontrollen aus der stationären Wachstumsphase mit dem mcGv-

Antiserum reagiert, um die Bildung von pGvpA-Protein zu überprüfen. Das mcGv-Antiserum

ist ein gegen Gasvesikel der mc-vac-Region aus Hf. mediterranei gerichtetes Antiserum

(Englert et al., 1993). Da sich Gasvesikel hauptsächlich aus GvpA-Protein zusammensetzen,

kann mit diesem Antiserum GvpA detektiert werden. Weil die GvpA-Proteine aller vac-

Regionen hoch konserviert sind, reagiert das mcGv-Antiserum auch mit den pGvpA- und

cGvpA-Proteinen aus H. salinarum, allerdings nicht so stark wie mit dem mcGvpA-Protein

(Englert et al., 1993).

In der Western-Analyse zeigte sich, dass pGvpA und pGvpA-Aggregate, die am Rand des

Trenngels liegen, von allen Transformanten gebildet wurden (Abb. 12). Diese pGvpA-

Aggregate werden auch von Transformanten gebildet, die nur das p-gvpA-Gen enthalten, da

pGvpA ein sehr hydrophobes Protein ist. Sie sind daher nicht auf die Gasvesikel
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zurückzuführen. Von den ∆X-Transformanten bildeten nur ∆H und ∆J pGvpA-Protein in

annähernd gleicher Menge wie der Wildtyp H. salinarum PHH1 (Abb. 12). Dies war vor

allem bei ∆J überraschend, da diese Transformante keine Gasvesikel bildet, während ∆H als

Gasvesikelüberproduzent auch große Mengen an pGvpA-Protein bilden sollte. Bei allen

anderen ∆X-Transformanten (∆F, ∆G, ∆I, ∆K, ∆L und ∆M) konnten nur geringe Mengen an

pGvpA-Protein nachgewiesen werden (Abb. 12), was bei der ∆I-Transformante überraschte,

da diese viele und sehr lange Gasvesikel bildet. Bei den Transformanten K∆H, K∆I und K∆J,

die viele Gasvesikel bilden (Vac++-Phänotyp), konnte pGvpA-Protein vor allem in der

aggregierten Form in großer Menge nachgewiesen werden (Abb. 12). In den Transformanten

K∆F, K∆G, K∆L und K∆M, die nur wenige Gasvesikel bilden, waren nur geringe Mengen

pGvpA nachweisbar (Abb. 12). Unter den K∆X-Transformanten bildete nur die

Transformante K∆K pGvpA-Protein als Monomer und als Aggregat, obwohl diese

Transformante nur ganz geringe Mengen an Gasvesikeln bildete (Abb. 12). Die Western-

Analysen zeigten, dass auch die ∆X-Transformanten, die keine Gasvesikel bilden (∆F, ∆G,

∆J, ∆K, ∆L und ∆M) pGvpA-Protein zum Teil in erheblicher Menge synthetisierten. Die

Menge an pGvpA-Protein korrelierte also weder mit der mRNA-Menge noch mit der

Gasvesikelbildung und der Gasvesikelmenge.

pGvpA-Aggregate

pGvpA

∆H ∆I ∆J ∆K ∆L ∆M∆F ∆G K∆F
K∆G

K∆H
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K∆K

K∆L
K∆M

H. sa
lin

arum PHH1

Gasvesikelbildung- - ++ ++ - - - - (+) + ++ ++ ++ (+) + (+) ++

Abbildung 12: Western-Analysen zur Detektion des pGvpA-Proteins im Extrakt löslicher Proteine der
∆∆∆∆X- und K∆∆∆∆X-Transformanten. 20 µg lösliches Protein aus der stationären Wachstumsphase der
Transformanten wurden mit dem mcGv-Antiserum inkubiert (Englert et al., 1993).
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Transkripte des gvpFGHIJKLM-Bereichs

In weiteren Northern-Analysen wurden die Sonden FG und LM zur Detektion der Transkripte

im p-gvpF-M-Bereich eingesetzt. Die Analyse mit beiden Sonden war wichtig, weil Teile der

p-gvpFGHIJKLM-Region auf verschiedenen Vektorkonstrukten (pWL102 und pJAS35) lagen

und die Gene deshalb als zwei Transkripte exprimiert wurden. Mit der FG-Sonde konnten

mRNAs detektiert werden, die am pF-Promotor starteten, während die LM-Sonde mit den am

fdx-Promotor startenden mRNAs aus den pJAS35-Konstrukten hybridisierte. Der fdx-

Promotor ist vor allem in der exponentiellen Wachstumsphase aktiv und führt hier zu großen

Transkriptmengen. Auch der pF-Promotor führt in der p-vac-Region nur während der

exponentiellen Wachstumsphase zur Transkription (Offner & Pfeifer, 1995).

Die FG-Sonde hybridisierte bei allen ∆X- und K∆X-Transformanten mit mRNAs der

erwarteten Größen zwischen 0,9 kb und 3,6 kb (Abb. 13A, Tabelle 6). Die unterschiedlichen

Transkriptlängen lassen sich durch die Größe der verschiedenen p-gvp-Subfragmente

erklären, mit denen die Haloferax volcanii WFD11 transformiert wurde. Vom pF-Promotor

ausgehend wurden die Transkripte p-gvpF-, p-gvpFG-, p-gvpFGH-, p-gvpFGHI-, p-

gvpFGHIJ-, p-gvpFGHIJK- oder p-gvpFGHIJKL gebildet (Abb. 13A, mit * markiert). Die

Transkripte wurden sowohl in den ∆X- als auch in den K∆X-Transformanten in etwa gleicher

Menge gebildet und waren häufig verstärkt in der exponentiellen Wachstumsphase

nachzuweisen (Abb. 13A). Die unterschiedlich starke Gasvesikelbildung in den Mutanten ließ

sich also nicht auf Unterschiede in der Transkription der Gene p-gvpFGHIJKL vom pF-

Promotor aus zurückführen.

Mit der LM-Sonde konnten die am fdx-Promotor des Expressionsvektors pJAS35 startenden

mRNAs detektiert werden: p-gvpFGHIJKLM, p-gvpGHIJKLM, p-gvpHIJKLM, p-gvpIJKLM,

p-gvpJKLM, p-gvpKLM, p-gvpLM und p-gvpM (Abb. 13B). Der fdx-Promotor ist

hauptsächlich in der exponentiellen Wachstumsphase aktiv und führt zu großen Mengen an

Transkripten. In Northern-Analysen mit der Sonde LM konnte dieses zeitliche

Expressionsmuster für Transformanten gezeigt werden, die die Fragmente F-Mexpr, G-Mexpr, H-

Mexpr, I-Mexpr oder L-Mexpr im Expressionsvektor pJAS35 enthielten (Abb. 13B). In den

Transformanten mit dem J-Mexpr-Konstrukt (∆I, K∆J) war die mRNA-Menge stark reduziert

(Abb. 13B). Dies war insofern überraschend, da diese Transformanten große Mengen an

Gasvesikeln bilden (Abb. 10). Auch Transformanten mit dem Mexpr-Konstrukt (∆L, K∆M)

zeigten ein anderes Transkriptmuster, denn die p-gvpM-mRNA war nur in der stationären

Wachstumsphase vorhanden (Abb. 13B). Eine Einzeltransformante, die nur das Mexpr-
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Konstrukt und keine weiteren Gene der p-vac-Region enthielt, zeigte ebenfalls dieses zeitliche

Erscheinen des p-gvpM-Transkripts (Daten nicht gezeigt). Transfomanten mit dem

veränderten K-Mexpr-Konstrukt (∆J, K∆K) bildeten große Mengen an p-gvpKLM-mRNA.

Wie diese Northern-Analyse zeigte, wurde jedes der Fragmente im pJAS35-Vektor

transkribiert. Andererseits wurde klar, dass die nachweisbaren mRNA-Mengen nicht die

Unterschiede der Vac-Phänotypen erklären. Lediglich das späte Erscheinen von Gasvesikeln

in der K∆M-Transformante könnte durch die späte Expression von p-gvpM im Mexpr-

Konstrukt erklärt werden.
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Abbildung 13: Northern-Analysen mit Gesamt-RNA der ∆∆∆∆X- und K∆∆∆∆X-Transformanten. Es wurde mit den
strangspezifischen RNA-Sonden der p-gvpFG- (Sonde FG) und p-gvpLM-Gene (Sonde LM) hybridisiert. Die
Lage der RNA-Sonden in der p-vac-Region ist in Abb. 7 angegeben. Gesamt-RNA (10 µg pro Spur) wurde in
der exponentiellen (e) und stationären (s) Wachstumsphase isoliert. * kennzeichnet die mit der FG-Sonde
erwarteten Transkripte. Der RNA-Größenmarker ist in Kilobasen angegeben. Unterhalb der FG- und LM-
Northern-Analysen sind die Fragmente angegeben, die für die Hybridisierung der Sonden verantwortlich sind.

Die Ergebnisse von Northern- und Western-Analysen sind in Tabelle 6 zusammengefasst.
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Tabelle 6: Zusammenfassung der Analysen mit den ∆∆∆∆X- und K∆∆∆∆X-Transformanten mit Auswirkungen auf
den Vac-Phänotyp, die Transkript- und pGvpA-Bildung. Mit + und – wird die Menge an Transkript bzw.
pGvpA-Protein in exponentieller/stationärer Wachstumsphase angezeigt. pfdx bezeichnet den fdx-Promotor.

Trans-
formante

Konstrukte
Vac-

Phänotypen
(Agarplatte)

p-gvpA-
mRNA

(exp./stat.)

pGvpA
(stat.)

von pF
ausgehende

mRNA

von pfdx
ausgehende

mRNA
(exp./stat.)

∆∆∆∆F E-O/G-Mexpr Vac- ++ / + (+) --- ++ / (+)
∆∆∆∆G F-O/H-Mexpr Vac- ++ / + (+) 0,9 kb ++ / (+)
∆∆∆∆H G-O/I-Mexpr Vac++ ++ / + ++ 1,4 kb ++ / (+)
∆∆∆∆I H-O/J-Mexpr Vac++ ++ / (+) (+) 1,8 kb (+) / (+)
∆∆∆∆J I-O/K-Mexpr Vac- ++ / ++ ++ 2,3 kb ++ / ++
∆∆∆∆K J-O/L-Mexpr Vac- ++ / ++ (+) 2,5 kb ++ / ++
∆∆∆∆L K-O/Mexpr Vac- ++ / ++ (+) 2,7 kb - / (+)
∆∆∆∆M L-O/--- Vac- ++ / ++ (+) 3,6 kb ---
K∆∆∆∆F E-O/F-Mexpr Vac(+) + / (+) (+) --- + / +
K∆∆∆∆G F-O/G-Mexpr Vac+ ++ / (+) (+) 0,9 kb ++ / (+)
K∆∆∆∆H G-O/H-Mexpr Vac++ ++ / (+) + 1,4 kb ++ / +
K∆∆∆∆I H-O/I-Mexpr Vac++ ++ / (+) + 1,8 kb ++ / (+)
K∆∆∆∆J I-O/J-Mexpr Vac++ ++ / + + 2,3 kb (+) / (+)
K∆∆∆∆K J-O/K-Mexpr Vac(+) ++ / ++ ++ 2,5 kb ++ / ++
K∆∆∆∆L K-O/L-Mexpr Vac+ ++ / + (+) 2,7 kb ++ / ++
K∆∆∆∆M L-O/Mexpr Vac(+) ++ / ++ (+) 3,6 kb - / +
‹ Die Vac-Phänotypen lassen sich folgendermaßen aufschlüsseln: Vac-: rote transparente Ausstriche, die Zellen
sind unter dem Phasenkontrastmikroskop gasvesikelfrei; Vac(+): rote transparente Ausstriche, fast alle Zellen sind
gasvesikelfrei; Vac+: rosafarbene Ausstriche, etwa die Hälfte der Zellen enthält wenige Gasvesikel; Vac++:
hellrosa Ausstriche, fast alle Zellen enthalten viele Gasvesikel.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Fehlen der Gasvesikel bei den Transformanten

∆F, ∆G, ∆J, ∆K, ∆L und ∆M auf die Deletion der jeweiligen Gene zurückzuführen ist und

nicht auf fehlende Genexpression, da alle Transkripte in den Northern-Analysen

nachgewiesen wurden. Auch pGvpA-Protein wurde von allen Transformanten gebildet, der

Vac--Phänotyp beruht also nicht auf dem Fehlen des Haupstrukturproteins der Gasvesikel. Die

mit der LM-Sonde detektierten Transkriptionsmuster waren teilweise anders als erwartet: Die

Transkripte vom Konstrukt J-Mexpr wurden nur in geringen Mengen nachgewiesen, obwohl die

Transformanten ∆I und K∆J, die dieses Konstrukt enthalten, große Mengen an Gasvesikeln

bildeten. Das Mexpr-Konstrukt wurde nur in geringen Mengen in der stationären

Wachtumsphase detektiert. Damit kann auch das späte Erscheinen relativ weniger Gasvesikel

bei der K∆M-Transformante erklärt werden.
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2 Die minimale p-vac-Region

Die Gasvesikelbildung bei Halobacterium salinarum PHH1 beruht auf der Expression der 14

p-gvp-Gene der p-vac-Region. Transformationsexperimente mit Haloferax volcanii WFD11,

bei denen jeweils ein Gen der p-vac-Region deletiert wurde, hatten gezeigt, dass die acht

Gene p-gvpA, p-gvpO, p-gvpFG und p-gvpJKLM für die Gasvesikelbildung essentiell sind,

während die Gene p-gvpCN, p-gvpDE und p-gvpHI für die Gasvesikelbildung nicht benötigt

werden (Offner & Pfeifer, 1995; Offner et al., 1996; Offner et al., 2000). Aus den Einzel-

deletionsanalysen wurde die Hypothese abgeleitet, dass die Gene p-gvpA p-gvpO, p-gvpFG

und p-gvpJKLM möglicherweise die minimale Anzahl an gvp-Genen sind, die für die

Gasvesikelbildung benötigt werden. Um zu beweisen, dass diese Gene auch zur Bildung von

Gasvesikeln ausreichen, wurde von S. Offner ein Vektorkonstrukt hergestellt, das diese acht

essentiellen p-gvp-Gene enthielt. Die Gene p-gvpCN, p-gvpDE und p-gvpHI wurden deletiert

und die acht essentiellen Gene wieder fusioniert. Diese minimale p-vac-Region, die so

genannte minvac-Region (p-gvpFGJKLM-AO), enthielt die Gene p-gvpA, p-gvpO, p-gvpFG

und p-gvpJKLM unter der Kontrolle der nativen Promotoren pA, pO und pF (Abb. 14).
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12 3

E S A P H RV RV B
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E/HA/SP B
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Abbildung 14: Genkarten der p-vac-Region und minvac-Region. Die Gene p-gvpACNO und p-
gvpDEFGHIJKLM  sind in den Genkarten als Rechtecke dargestellt und unterhalb mit dem jeweiligen
Buchstaben für das Gen gekennzeichnet. Die grau unterlegten Rechtecke repräsentieren die für die
Gasvesikelbildung essentiellen gvp-Gene. Die Pfeile stellen den Start und die Richtung der gvp-Transkription
dar. Die Balken 1, 2 und 3 oberhalb der Genkarte repräsentieren die Subfragmente der p-vac-Region, die zur
Konstruktion der minvac-Region verwendet wurden, wozu folgende Restriktionenzymschnittstellen benutzt
wurden: A = Asp718, B = BglII, E = EcoRI, H = HindIII, P = PshAI, RV = EcoRV, S = ScaI.

Da die Gene über Restriktionsschnittstellen deletiert wurden, die in der p-vac-Region liegen,

konnten die nicht-essentiellen Gene nicht vollständig deletiert werden: Kurze Bereiche der 5’-

Region von p-gvpC sowie der 3’-Regionen der Gene p-gvpN, p-gvpE und p-gvpI sind noch in

der minvac-Region enthalten (Abb. 14). Außerdem sind die Gene p-gvpA und p-gvpO in der
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minvac-Region hinter den Genen p-gvpFGJKLM in der gleichen Richtung lokalisiert und

nicht in zwei entgegengesetzten Gengruppen wie bei der p-vac-Region (Abb. 14).

Die Gasvesikelphänotypen von Hf. volcanii-Transformanten, welche das minvac-Konstrukt

enthalten, wurden mittels Phasenkontrastmikroskopie untersucht (Abb. 15). Es zeigte sich,

dass die Zellen dieser Transformante keine Gasvesikel enthielten und die minvac-Region

allein deshalb offensichtlich nicht zur Gasvesikelbildung ausreichte (Abb. 15). Um

festzustellen, welche der p-gvp-Gene fehlen, wurden Transformanten hergestellt, die

zusätzlich zur minvac-Region die Gene p-gvpACNO oder p-gvpEFGHIJKLM enthielten.

Während die Zugabe von p-gvpACNO zu keiner Gasvesikelbildung führte, bildete die

Transformante minvac/E-Mexpr Gasvesikel (Abb. 15). Die Genregion p-gvpEFGHIJKLM

wurde weiter verkürzt, um herauszufinden, welches dieser Gene zusätzlich zur minvac-

Region für die Gasvesikelbildung benötigt wird. Deshalb wurden Hf. volcanii-

Transformanten hergestellt, die zusätzlich zur minvac-Region die Gene p-gvpF-M, p-gvpG-M,

p-gvpH-M, p-gvpI-M, p-gvpJ-M oder p-gvpK-M im Expressionsvektor pJAS35 enthielten.

Wurden Zellen der Transformanten minvac/E-Mexpr, minvac/F-Mexpr, minvac/G-Mexpr,

minvac/H-Mexpr, minvac/I-Mexpr sowie minvac/J-Mexpr im Phasenkontrastmikroskop betrachtet,

so waren Gasvesikel als lichtbrechende, weiße Partikel innerhalb einzelner Zellen zu sehen

(Abb. 15). Bei der Transformante minvac/K-Mexpr hingegen waren keine Gasvesikel in den

Zellen enthalten (Abb. 15). Um Gasvesikel zu produzieren, waren in Hf. volcanii deshalb

zusätzlich zur minvac-Region mindestens die Gene p-gvpJKLM notwendig (Abb. 15, Offner

et al., 2000), allerdings waren diese Gene bereits in der minvac-Region enthalten. Da die

Transformante minvac/K-Mexpr nicht zur Gasvesikelbildung befähigt war (Abb. 15), deutete

sich an, dass vermutlich die Expression von p-gvpJ der limitierende Faktor für die

Gasvesikelbildung sein könnte.



Ergebnisse 53

minvac

minvac/H-Mexpr minvac/K-Mexpr
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Abbildung 15: Phasenkontrastmikroskopie der minvac-Transformanten. Die Gasvesikel sind als weiße
Partikel in den Zellen zu erkennen und mit Pfeilen markiert. Die schwarzen Balken entsprechen 2 µm.

Um zu testen, ob die Gene p-gvpJKLM in der minvac-Region nicht genügend stark exprimiert

werden, wurde Gesamt-RNA der Hf. volcanii-Transformanten minvac, minvac/I-Mexpr und

minvac/J-Mexpr aus exponentieller und stationärer Wachstumsphase isoliert und in Northern-

Analysen mit den Sonden A, FG und LM analysiert (Abb. 14). Die Sonden A und FG zeigten

dabei die Expression der minvac-Region an, während die LM-Sonde Transkripte von beiden

Vektorkonstrukten nachweisen sollte.

Die FG-Sonde diente zum Nachweis der p-gvpFGJKLM-mRNA. Es war möglich, eine kleine

Menge eines 3,5 kb langen Transkripts, das die ganze p-gvpFGJKLM-Region im minvac-

Konstrukt überspannt, zu zeigen (Abb. 16A). Zusätzlich hybridisierte die FG-Sonde jedoch

mit zwei kürzeren mRNAs von 1,8 kb und 1,4 kb Länge, die in größerer Menge vorhanden

waren (Abb. 16A). Diese beiden Transkripte können nicht die gesamte p-gvpFGJKLM-

Region überspannen, sondern enden vermutlich in p-gvpK bzw. p-gvpJ. Dies spricht für eine

frühe Termination oder die schnelle Degradation des 3,5 kb-Transkripts vom 3'-Ende her.

In Northern-Analysen mit der LM-Sonde, die ebenfalls die p-gvpFGJKLM-mRNA

detektieren sollte, wurde in der minvac-Transformante wieder die geringe Menge an 3,5 kb-

Transkript gezeigt (Abb. 16B). Die beiden kleineren mRNAs von 1,8 kb und 1,4 kb Länge

konnten mit dieser Sonde nicht nachgewiesen werden, was die These unterstreicht, dass sie

vermutlich in p-gvpJ und p-gvpK enden (Abb. 16B). Die Transformanten minvac/I-Mexpr und

minvac/J-Mexpr, die beide Gasvesikel bildeten, enthielten große Mengen p-gvpIJKLM- bzw. p-

gvpJKLM-mRNA (Abb. 16B), die von den Genen im Expressionsvektor pJAS35 unter
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Kontrolle des fdx-Promotors gebildet wurden. Das Fehlen der Gasvesikel bei der minvac-

Transformante lässt sich also vermutlich durch die geringe Menge an p-gvpFGJKLM-mRNA

erklären.
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Abbildung 16: Northern-Analysen mit Gesamt-RNA der minvac-Transformanten. Es wurde mit den
strangspezifischen RNA-Sonden der p-gvpFG-Gene (Sonde FG) oder der p-gvpLM-Gene (Sonde LM)
hybridisiert. Die Lage der DNA-Matrizen für die RNA-Sonden ist in Abb. 14 angegeben. Gesamt-RNA (10 µg
pro Spur) wurde in der exponentiellen (e) und stationären (s) Wachstumsphase isoliert.

Die A-Sonde detektierte eine große Menge der 0,27 kb p-gvpA-mRNA in jeder Transformante

(Abb. 17A). Das p-gvpA-Gen wird dabei in allen Transformanten ähnlich gut exprimiert und

ist nicht der limitierende Faktor für die Gasvesikelbildung der minvac-Transformante. Um zu

überprüfen, ob die p-gvpA-mRNA auch translatiert wird, wurden Western-Analysen mit dem

mcGv-Antiserum durchgeführt (Englert et al., 1993), um pGvpA-Protein nachzuweisen. Bei

den Transformanten minvac/I-Mexpr, minvac/J-Mexpr und minvac/K-Mexpr war pGvpA-Protein

nachweisbar, es zeigte sich sowohl als aggregiertes Protein als auch als 8 kDa pGvpA-

Monomer (Abb. 17B). In der minvac-Transformante war allerdings kein pGvpA-Protein

nachweisbar, obwohl viel p-gvpA-mRNA gebildet wurde (Abb. 17A). Dies war überraschend,

da Hf. volcanii-Transformanten, die nur das p-gvpA-Gen und sonst keine Gene der p-vac-

Region enthalten, pGvpA-Protein synthetisieren können. Neben der geringen mRNA-Menge

im p-gvpJKLM-Bereich scheint auch die p-gvpA-mRNA nicht translatiert zu werden. Der

Grund für diese Beobachtung ist unklar.
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Abbildung 17: Northern- (A) und Western-Analysen (B) der minvac-Transformanten zum Nachweis von
p-gvpA-mRNA und pGvpA-Protein. (A) Es wurde mit der strangspezifischen RNA-Sonde des p-gvpA-Gens
(Sonde A) hybridisiert. Die Lage der DNA-Matrize für die RNA-Sonde ist in Abb. 14 angegeben. Gesamt-RNA
(10 µg pro Spur) wurde in der exponentiellen (e) und stationären (s) Wachstumsphase isoliert. (B) Die löslichen
Proteinextrakte (20 µg Gesamtprotein in jeder Spur) wurden mit dem mcGv-Antiserum hybridisiert (Englert et
al., 1993).

Grundsätzlich lässt sich also sagen, dass die acht essentiellen Gene der p-vac-Region

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

Allerdings müssen zusätzlich zur minvac-Region die Gene p-gvpJKLM im Expressionsvektor

pJAS35 exprimiert werden, um Gasvesikelbildung zu erreichen, da die Expression dieser

Gene in der minvac-Region zu schwach ist.

3 Untersuchungen zur Transkription der p-vac-Region

Über die Transkription der p-vac-Region war bereits bekannt, dass die Expression der 14 p-

gvp-Gene von vier Promotoren vor p-gvpA (pA-Promotor), p-gvpD (pD-Promotor), p-gvpF

(pF-Promotor) und p-gvpO (pO-Promotor) ausgeht. Die Promotoren sind zu unterschiedlichen

Zeitpunkten des Wachstums aktiv. Transkripte, die vom pA-Promotor ausgehen, werden

konstitutiv gebildet und können während des gesamten Wachstums nachgewiesen werden

(Abb. 18; Offner et al., 1996). Die am pF- und pO-Promotor startenden mRNAs werden nur

während der exponentiellen und die am pD-Promotor beginnenden Transkripte nur während


