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1. Einleitung 

 

Starke Schwankungen in Parametern, wie z.B. dem Angebot verschiedener Nährstoffe, pH-Wert, 

Temperatur, Sauerstoffgehalt, Osmolalität und zahlreichen anderen Faktoren beeinflussen die 

Umwelt von Bakterien nachhaltig. Um für diese steten und oft radikalen Schwankungen gerüstet 

zu sein, haben Bakterien eine erfolgreiche Überlebensstrategie entwickelt, die darauf beruht, ihre 

Umgebung ständig kontrollierend wahrzunehmen um so eine schnelle, optimale Antwort auf 

bestehende Reize zu gewährleisten. Diese notwendige Anpassung der Bakterien erfolgt über 

spezifische Signaltransduktionssysteme, mit denen chemische und physikalische Parameter der 

Umwelt wahrgenommen werden, und welche dann zumeist eine Änderung der Genexpression 

auslösen (Stock, 2000). 

Bei erhöhter Osmolalität reagieren viele Bakterien, unter ihnen auch Escherichia coli, als erstes 

mit der Aufnahme von Kaliumionen und der Synthese des Gegenions Glutamat (Epstein, 2003). 

Es folgt der Import von kompatiblen Soluten wie Trehalose, Glycin-Betain und Prolin (Csonka, 

1989; Csonka & Hanson, 1991). Die Aufnahme dieser Solute ist wichtig für die 

Aufrechterhaltung des Ionengradienten über die Zellmembran, da dieser durch die starke 

Erhöhung des Kaliumgehalts in der Zelle gestört wird. Für den Ionengradienten sind die 

monovalenten Kationen Kalium (K+) und Natrium (Na+), die in entgegengesetzter Richtung in 

bzw. aus der Zelle transportiert werden, von besonderer Bedeutung. Dabei werden die Natrium-

Ionen aus der Zelle geschleust (Bakker et al., 1987), da diese in einer höheren Konzentration 

toxisch auf die Zelle wirken. Währenddessen werden die Kalium-Ionen aktiv in die Zelle 

transportiert und intrazellulär bis zu einer Konzentration von 500 mM angereichert (Harold et 

al., 1974). Somit sichert Kalium sowohl den Aufbau, als auch die Aufrechterhaltung des 

Zellturgors (Epstein, 1986), außerdem wird hierüber der pH-Wert des Cytoplasmas reguliert 

(Plack et al., 1980; Booth, 1985). Des Weiteren ist die Aktivität vieler cytoplasmatischer 

Enzyme von bestimmten Kaliumkonzentrationen abhängig (Suelter, 1970). 

Für die Aufnahme von Kaliumionen besitzen Bakterien diverse, regulierbare Transportsysteme, 

welche schematisch in Abbildung 1.1 dargestellt sind. All diese Systeme weisen unterschiedliche 

Affinitäten für Kalium auf. Für den Export von Kalium sind in Escherichia coli bisher ein 

K+/H+-Antiporter und die KefB/KefC-Systeme (Bakker et al., 1987; Booth et al., 1996) bekannt. 

Ferner besitzt E. coli unspezifische mechanosensitive Kanäle, wie MscS und MscL (Sukharev et 

al., 1997), durch die Kaliumionen, z. B. im Falle eines hypoosmotischen Schocks, mit anderen 

kleinen Molekülen aus der Zelle hinaustransportiert werden können. Für die spezifische 
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Aufnahme von Kalium gibt es hingegen zwei konstitutiv synthetisierte Transportsysteme, das 

TrkG/TrkH- und das Kup-System. Diese Transportsysteme transportieren die Kaliumionen bei 

einer externen Konzentration von über 200 μM aktiv in die Zelle (Bossemeyer et al., 1989; 

Dosch et al., 1991; Schlösser et al., 1992). Die Energetisierung erfolgt bei beiden Systemen 

vermutlich durch den Symport von Protonen, wodurch die Kaliumionen gegen den 

Konzentrationsgradienten in die Zelle transportiert werden können (Stumpe et al., 1996). 

 

 

 
Abb. 1.1: Model der Kaliumtransportsysteme in Escherichia coli (verändert nach Helmer, 1982). 

 

 

Ein besonders interessantes Kaliumaufnahmesystem von E. coli ist das hochaffine Kdp-System 

(K+-dependent). Dieses Transportsystem wird nur unter den Umständen der Kaliumlimitation 

oder eines osmotischen „Upshock“ im umgebenden Medium synthetisiert, da die 

Kaliumaufnahme dann nicht mehr durch die konstitutiven Aufnahmesysteme gewährleistet 

werden kann. KdpFABC ist das einzige induzierbare Kalium-Transportsystem in E. coli. Das zu 

den P-Typ-ATPasen gehörende Transportsystem besitzt für die Kaliumaufnahme einen KM-Wert 

von ~2 μM und eine Transportrate (vmax) von ~150 μmol/(mg*min) (Rhoads et al., 1976). Zur 

Familie der P-Typ-ATPasen gehören ausschließlich transmembrane Ionentransportpumpen, 

welche durch ATP-Hydrolyse energetisiert werden. Das kdp-Regulon, welches bei 16,5 Minuten 
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auf dem E. coli Chromosom (Bachmann, 1990) liegt, setzt sich aus den sechs Genen kdpF, kdpA, 

kdpB, kdpC, kdpD und kdpE zusammen (Laimins et al., 1981; Hesse et al., 1984; Gaßel et al., 

1998). 

 

 

                         
Abb. 1.2: Schematische Darstellung des Transportkomplexes KdpFABC aus E. coli (verändert nach 

Bramkamp, 2003). Die Untereinheiten KdpF (grün), KdpA (rot), KdpB (blau) und KdpC (grau) bilden den 

hochaffinen Kaliumtransportkomplex KdpFABC. 

 

 

Ein Model des KdpFABC-Transportkomplexes, welcher aus vier Untereinheiten besteht, ist in 

Abbildung 1.2 dargestellt. KdpF ist mit 3,1 kDa die kleinste Untereinheit des 

Transportkomplexes. Ihr wird eine gewisse Funktion bei der Stabilisierung des Komplexes 

zugeschrieben, allerdings ist das Peptid in vivo nicht essentiell für den Transport von Kalium 

(Gaßel et al., 1999). 

Die Untereinheit KdpA, mit einer Größe von 59 kDa, bildet mit ihren zehn 

Transmembrandomänen einen Kanal vom MPM-Typ („membrane helix-P-loop-membrane 

helix“) (Durell et al., 2000). Ihre Aufgabe ist die Bindung und der Transport der Kaliumionen in 

das Zellinnere (Buurman et al., 1995). 

Mit 72 kDa ist KdpB die größte Untereinheit des Kdp-Komplexes. Sie besitzt sieben potentielle 

Transmembrandurchgänge und ist für die Hydrolyse von ATP, und damit für die Energetisierung 

des Transportkomplexes zuständig (Altendorf et al.,1998). 

Die Aufgabe der vierten Untereinheit KdpC ist noch weitgehend unbekannt, jedoch nimmt man 

an, dass sie eine wichtige Rolle in der Assemblierung des Komplexes spielt (Altendorf & 
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Epstein, 1996). Ebenfalls wird eine Beteiligung von KdpC in der Energieübertragung von KdpB 

und KdpA diskutiert (Gaßel & Altendorf, 2001). Des Weiteren zeigten Ahnert et al. (2006), dass 

der lösliche Teil von KdpC (KdpC(sol), Reste Asn39-Glu190) im Gegensatz zu KdpB eine 

Nukleotidbindestelle besitzt. Aufgrund dieser Ergebnisse wurde postuliert, dass KdpC(sol) die 

Enzymaktivität oder die ATP-Affinität des KdpFABC-Komplexes durch Interaktion mit der 

katalytischen Untereinheit KdpB regulieren könnte. 

Eine Besonderheit von KdpFABC ist, dass die Bindung und der Transport von Kalium (KdpA) 

von der ATP-Hydrolyse (KdpB) räumlich getrennt abläuft. Jedoch werden diese beiden 

Vorgänge vermutlich durch den fünften Transmembrandurchgang von KdpB miteinander 

gekoppelt (Bramkamp & Altendorf, 2003). 

Bakterielle Signaltransduktionssysteme bestehen überwiegend aus zwei Proteinkomponenten, 

einer meist in der Cytoplasmamembran verankerten Sensorkinase und einem cytoplasmatischen 

Antwortregulator (Abbildung 1.3). Weswegen sie auch Zwei-Komponentensysteme genannt 

werden. Sensorkinasen lassen sich einteilen in eine „Input“-Domäne, welche den Reiz 

wahrnimmt, und eine „Transmitter“-Domäne, welche die Phosporylierungskaskade startet. Der 

Reiz bewirkt eine Phosphorylierung an einem hochkonservierten Histidinrest der Sensorkinase 

und die Phosphorylgruppe wird auf den ebenfalls hochkonservierten Aspartatrest des 

Antwortregulators übertragen. Auf Grund des Histidinrestes werden Sensorkinasen auch als 

Histidinkinasen bezeichnet. Die „Transmitter“-Domänen solcher Sensorkinasen sind in zwei 

Subdomänen einteilbar. Zum einen in die „DHp“-Subdomäne („dimerization histidine 

phosphotransfer“), welche das „H“-Motiv mit dem hochkonservierten Histidinrest besitzt. Über 

diese Subdomänen kann auch eine Dimerisierung vermittelt werden, wie man z.B. bei der 

Sensorkinase EnvZ sehen kann, die aufgrund ihrer „DHp“-Domänen Homodimere bildet 

(Tomomori et al., 1999). Die zweite Bereich der „Transmitter“-Domäne, die sogenannte „CA“-

Subdomäne („catalytic ATP-binding“), weißt die typischen Sequenzmotive „N“, „G1“, „F“ und 

„G2“ auf (Parkinson & Kofoid, 1992). Diese Motive scheinen eine entscheidende Rolle bei der 

ATP-Bindung („N“, „G1“) und bei der Translokation der Phosphorylgruppe („G2“, „F“) zu 

spielen (Tanaka et al., 1998). 

Der Antwortregulator ist ebenfalls in zwei Subdomänen einteilbar, und zwar in eine „Receiver“-

Domäne, die den hochkonservierten Aspartatrest enthält und eine „Output“-Domäne, welche die 

zelluläre Antwort auf den Reiz auslöst (Stock et al., 1989; Parkinson & Kofoid, 1992; Stock et 

al., 2000) (Abbildung 1.3). 
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Abb. 1.3: Schematische Darstellung der Domänenstruktur und Funktionsweise eines klassischen 

Histidinkinase/ Antwortregulator (HK/RR) Systems (verändert nach West & Stock, 2001). Die an der 

Phosphorylierungskaskade beteiligten Aminosäurereste Histidin und Aspartat in der „Transmitter“- bzw. 

„Receiver“-Domäne sind durch die Buchstaben „H“ und „D“ gekennzeichnet. „N“, „G1“, „F“ und „G2“ stellen das 

für die ATP-bindende Kinase-Domäne von Sensorkinasen charakteristische Sequenzmotiv dar. Der 

Informationsfluss einschließlich der Phoshorylierung ist mit Pfeilen gekennzeichnet. 

 

 

Die Gene kdpDE kodieren für die beiden regulatorischen Komponenten des Kdp-Systems, die 

Sensorkinase KdpD und den Antwortregulator KdpE (Polarek et al., 1992; Walderhaug et al., 

1992). Der Promotor des kdpDE-Operons liegt 5 bp vor dem kdpC Stopcodon (Polarek et al., 

1992) und seine -35 bzw. -10 Region ähnelt der Konsensus-Sequenz typischer vegetativer E. coli 

Promotoren. Der konstitutive kdpDE-Promotor synthetisiert immer einen gewissen Basalniveau 

an KdpD und KdpE. Unter kdpFABC-induzierenden Bedingungen jedoch wird die Synthese von 

KdpD und KdpE circa um das 11fache erhöht (Polarek et al., 1992, Voelkner et al., 1993). 

Dieses Phänomen ist auf den „read through“-Effekt zurückzuführen, welcher das Durchlesen der 

RNA-Polymerase bei der Transkription des kdpFABC-Operons in das kdpDE-Operon hervorruft 

(Voelkner et al., 1993) (Abbildung 1.4).  

KdpD ist mit seinen vier Transmembrandurchgängen (TM1-4) in der Cytoplasmamembran 

verankert und sowohl die N-, als auch die C-terminale Domäne ist im Cytosol lokalisiert 

(Walderhaug et al., 1992; Zimmann et al., 1995). Der von der Sensorkinase wahrgenommene 

Reiz wird kontrovers diskutiert. Es wurde postuliert, dass KdpD entweder die Veränderung des 

Turgors oder einen dadurch hervorgerufenen Effekt detektiert (Laimins et al., 1981). Gegen 

diese These spricht jedoch, dass nur eine Reduzierung des Zellturgors, ausgelöst durch Salz und 

nicht durch Zucker, die Synthese des KdpFABC-Komplexes auslöst (Gowrishankar, 1985; Asha 

& Gowrishankar, 1993; Jung & Altendorf, 1998a). 
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Ein anderes Model postuliert als Reiz für KdpD das zum Ausgleich des Turgors entstehende 

Bedürfnis („need“) nach K+ unter Kaliumlimitation (Laimins et al., 1981; Epstein, 1992). In 

Konsens dazu steht, dass Mutanten ohne alternative K+-Transportsysteme TrkG/H und Kup, 

KdpFABC schon bei 50 mM Kaliumkonzentration im umgebenden Medium synthetisieren. 

Ebenso wird diskutiert, ob KdpD vielleicht nicht nur einen Reiz wahrnimmt, da K+-Limitation 

und erhöhte Osmolalität, die Expression der kdp-Gene bewirken (Sugiura et al., 1994). 

Allerdings sehen neuere Studien den Reiz des osmolalen Stresses als weitaus weniger signifikant 

an, da die Kaliumlimitation zu einer circa 100fach höheren Transkription von kdpFABC führt, 

als es bei einer erhöhten Salzkonzentration der Fall ist (Zimmann et al., 2007, Hamann et al., 

2008). Daher wird diskutiert, ob KdpD vielleicht nicht zwei getrennte Reize wahrnimmt, sondern 

vielmehr einen übergeordneten Stimulus, welcher unter K+-Limitation ebenso wie bei hoher 

Osmolalität auftritt. 

 

 

      
Abb. 1.4: Model des kdp-Regulons aus Escherichia coli (verändert nach Epstein, 1985). 

 

 

Das die Reduzierung des Turgors nicht der Stimulus für KdpD ist, wurde von Hamann et al. 

(2008) durch die Bestimmung des cytoplasmatischen Volumens postuliert. Dieses ist mit dem 

Turgor korrelierbar und eine messbare Abnahme des cytoplasmatischen Volumens fand nur 

unter Bedingungen des osmotischen Schocks, nicht aber unter K+-Limitation statt. Des Weiteren 

konnte ausgeschlossen werden, dass weder der Kaliumgradient über der Cytoplasmamembran, 

noch die externe oder interne K+-Konzentration oder die interne ATP-Konzentration der 
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ausschlaggebende Hauptstimulus für KdpD ist. Folglich muss das „Bedürfnis“ der Zelle nach 

Kalium über eine andere Komponente erkannt werden. 

 

 

      
Abb. 1.5: Model der Signaltransduktionskaskade zwischen KdpD und KdpE (verändert nach Hamann, 

2006). 

 

 

Die in der Cytoplasmamembran verankerte Sensorkinase KdpD besteht aus 894 Aminosäuren 

und liegt in der Zelle als Homodimer vor (Heermann et al., 1998). Interessanterweise ist die 

Membraninsertion des Proteins unabhängig von der Sec Translokase und YidC (Facey & Kuhn, 

2003). Dies setzt eine spontane Insertion voraus, welche durch die sehr kurzen periplasmatischen 

Loops und die hydrophoben Regionen des Proteines möglich sein könnte (Maier et al., 2008). 

Unter Kaliumlimitation, sowie bei Erhöhung der Osmolalität kommt es zu einer 

Autophosphorylierung der Sensorkinase KdpD mit der γ-Phosphorylgruppe von ATP am 

hochkonservierten Histidinrest H673 in der „Transmitter“-Domäne (Nakashima et al., 1992; 

Voelkner et al., 1993) (Abbildung 1.5). Die Phosphorylgruppe wird auf den Aspartatrest D52 in 

der „Receiver“-Domäne des Antwortregulators KdpE übertragen (Nakashima et al., 1992; Jung 

et al., 1997; Lucassen, 1998). Dieser Schritt wird wahrscheinlich durch KdpE katalysiert, da in 

vitro gezeigt werden konnte, dass es auch durch Acetylphosphat phosphoryliert werden kann 



Einleitung 

 

8

(Lucassen, 1998). Im Gegensatz zu dem dephosphorylierten Monomer weist KdpE~P eine 

Dimerbildung auf (Lucassen, 1998). Diese Dimere haben eine höhere Affinität zu einer 23 bp 

langen Sequenz, welche unmittelbar vor der „-35“ und „-10“ Konsensus-Sequenz des kdpFABC-

Promotors liegt und initiieren somit die Synthese des Transporters (Sugiura et al., 1992) 

(Abbildung 1.5). 

KdpD besitzt neben der Kinase-Aktivität auch eine Phosphatase-Aktivität und ist das einzige 

Protein, das KdpE~P wieder dephosphorylieren kann (Jung et al., 1997). Für den benötigten 

Wechsel zwischen Kinase- und Phosphatase-Aktivität von KdpD wird ein elektrostatischer 

Mechanismus postuliert (Jung & Altendorf, 1998a). 

 

 

       

Abb. 1.6: Schematische Darstellung des Domänen-Aufbaus von KdpD aus E. coli (verändert nach Zimmann, 

2007). Domänenstruktur von KdpD. Eingezeichnet sind die möglichen Usp- und GAF-Domänen. Die 

„Transmitter“-Domäne ist in zwei Subdomänen eingeteilt dargestellt: 1) „DHp“-Domäne („dimerization histidine 

phosphotransfer“), welche den hochkonservierten Histidinrest („H-Motiv“) enthält; 2) „CA“-Domäne („catalytic 

ATP-binding“), welche die vier anderen typischen Sequenzmotive „N“, „G1“, „F“ und „G2“ der Sensorkinase 

KdpD enthält. 

 

 

Die in Abbildung 1.6 dargestellte Sensorkinase KdpD ist in zwei Domänen unterteilbar. Zum 

einen die „Input“-Domäne, welche neben dem für Sensorkinasen ungewöhnlich lange N-

terminale Domäne, die vier Transmembrandomänen und eine dahinterliegende Arginin-reiche 

Region beinhaltet. Wenn man die N-terminalen Domänen von KdpD Proteinen aus 

verschiedenen Bakterien miteinander vergleicht, so fällt auf, dass die Länge der KdpD-NTD mit 

ca. 400 Aminosäuren einzigartig ist. Die Aminosäuresequenz ist hoch konserviert unter den 

verschiedenen KdpD Proteinen. Darüber hinaus fallen zwei Sequenzmotive auf, die den für eine 

ATP-Bindung charakteristischen „Walker A“ und „Walker B“ Motiven ähneln. Die „Walker A“-

Domäne von KdpD aus E. coli (GXXXGXGKT) weicht nur um eine Aminosäure vom 

klassischen Motiv (GXXGXGKT) ab. Eine regulatorische Rolle dieses Motivs, in 
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Zusammenarbeit mit dem „Walker B“ Motiv, bei der Phosphatase-Aktivität von KdpD wird 

jedoch kontrovers diskutiert (Hamann, 2008).  

Laut der Pfam-Datenbank (www.sanger.ac.uk/Software/Pfam/) weist die Input-Domäne neben 

diesen Sequenzmotiven eine weitere mögliche ATP-Bindedomäne auf. Diese sogenannte Usp-

Domäne (PF00582) findet sich in allen Mitgliedern der Familie der Usp-Proteine („universal 

stress protein“). Die als konserviert angesehene Proteingruppe ist bei den durch Stress 

induzierten Antwortreaktionen beteiligt (VanBogelen et al., 1990; Kvint et al., 2003). Meist 

haben die Organismen ein ganzes Repertoire an verschiedenen Usp-Domänen, welche entweder 

als „single-type“-Proteine vorliegen, oder sie sind, wie bei KdpD aus E. coli, mit anderen 

funktionellen Domänen in größere Proteine eingebaut (Siegele, 2005; Weber, 2003). Interessant 

ist, dass Usp-Proteine über β-Faltblattstrukturen Dimere bilden können (Zarembinski et al., 

1998), wodurch dieser Domäne ebenfalls eine Rolle bei der Dimerisierung von KdpD zufallen 

könnte. 

Laut der Pfam-Datenbank (www.sanger.ac.uk/Software/Pfam/) wird die „Input“-Domäne von 

KdpD über einen „coiled-coil“ Linker mit der „Transmitter“-Domäne verbunden. Des Weiteren 

wird angenommen, dass sich eine GAF-Domäne zwischen dem Arginin-Cluster und dem Linker 

befindet (Abbildung 1.6). Dieser Art von Domänen wird eine Rolle bei der Reizwahrnehmung 

zugeschrieben, die durch die Bindung von Liganden verursacht werden könnte (Aravind & 

Ponting, 1997). Allerdings konnte bisher noch keine Interaktion von KdpD mit anderen 

Molekülen nachgewiesen werden. Das dieser Bereich für die Funktionalität von KdpD essentiell 

ist, konnte jedoch mittels Deletionsmutanten gezeigt werden (Hüging, 2006). 

Den vier Transmembrandurchgängen wird eine Rolle bei der richtigen Positionierung der N- und 

C-terminalen Domänen zugeschrieben. Außerdem assoziiert man mit ihnen die Funktion der 

Signalwahrnehmung, bzw. die Signal-Transduktion (Jung et al., 1997; Jung et al., 1998b; Puppe 

et al., 1996), was inzwischen aber kontrovers diskutiert wird (Heermann et al., 2003). 

Im Anschluss an die vierte Transmembrandomäne befindet sich eine Ansammlung positiv-

geladener Arginine (Abbildung 1.6). Dieses Arginin-Cluster ist in allen KdpD-Proteinen 

verschiedener Organismen relativ konserviert und man vermutet, dass es eine Rolle bei dem 

Wechsel zwischen Kinase- und Phosphatase-Aktivität spielt (Zimmann et al., 2007). KdpD 

Derivate, bei denen die Transmembrandomänen mit dem anschließenden Arginin-Cluster 

deletiert sind, verlieren die Fähigkeit der Autophosphorylierung (Puppe et al., 1996). 

Einzelaminosäure-Austausche, welche durch „random mutagenese“ ausschließlich in der Region 

der vierten Transmembrandomäne und dem anschließenden Arginin-Cluster von KdpD gefunden 
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wurden, zeigen einen Verlust der strikten Regulation der kdpFABC-Expression. KdpD Mutanten 

exprimieren das kdpFABC-Operon in großer Menge, unabhängig von der externe 

Kaliumkonzentration. In vitro zeigen diese KdpD Derivate dagegen eine reduzierte Phosphatase-

Aktivität, was die konstitutive Expression des kdpFABC-Operon erklärt (Zimmann et al., 2007). 

Bei einer Deletion des Arginin-Clusters in dem Bereich V498-R530 (KdpDΔArg) zeigt sich 

interessanterweise eine Inaktivierung des Kdp-Systems (P. Zimmann, persönliche Mitteilung). 

Dieses KdpD Derivat weist in vitro keine Kinase- und nur noch eine schwache Phosphatase-

Aktivität auf. In vorherigen Studien konnte gezeigt werden, dass Cluster mit positiv-geladenen 

Aminosäuren negativ-geladene Phospholipide binden (Ben-Tal et al., 1996). Auch eine 

Wechselwirkung des Arginin-Clusters von KdpD mit den Membranphospholipiden wird 

angenommen (Stallkamp et al., 1999). Die Struktur dieser Phospholipide spielt im Gegensatz zu 

ihrer Ladung eher eine untergeordnete Rolle. 

Die Idee, dass ein möglicher Interaktionspartner von KdpD oder KdpE, oder gar von beiden 

Proteinen die Expression von kdpFABC beeinflussen könnte, kam durch verschiedene 

Beobachtungen zustande. So zeigt ein mit einem plasmidkodierten, N-terminalen KdpD Protein 

komplementierter KdpD-Deletionsstamm eine semikonstitutive Expression des kdpFABC-

Operons, unabhängig von dem externen Medium. Da dieses verkürzte KdpD Derivat durch den 

Verlust des konservierten Histidinrestes aber katalytisch inaktiv ist, wurde postuliert, dass KdpE 

durch einen anderen Phosphatüberträger, als durch seine typische Sensorkinase KdpD 

phosphoryliert wird (Heermann et al., 2003(a)). Acetylphosphat und andere kleine 

Phosphatdonatoren sind durchaus in der Lage Antwortregulatoren eigenständig zu 

phosphorylieren. Die kdpFABC-Expression, induziert durch die N-terminale Domäne, wird in 

einem Stamm der kein Acetylphosphat synthetisieren kann nur um 50% reduziert. 

Mittels einer Transposonmutagenese Testreihe konnte bisher kein zusätzliches Gen gefunden 

werden, dessen Deletion die kdpFABC-Expression unter den gegebenen Bedingungen 

beeinflusst. Des Weiteren konnte ein dreiteiliger Komplex gezeigt werden, welcher aus KdpE, 

dem katalytisch inaktiven N-terminalen KdpD Fragment und der DNA-Region, an die KdpE 

bindet, besteht. Als Erklärungsansatz wurde ein stabilisierender Effekt der N-terminalen KdpD 

Domäne auf diesen ternären Komplex postuliert, durch den das kdpFABC-Expressionsniveau 

ohne den konservierten Histidinrest von KdpD ansteigen kann (Heermann et al., 2003 (a)). 

Dessen ungeachtet kann das Vorkommen einer bisher unbekannten Komponente, die für die 

KdpE-Phosphorylierung verantwortlich ist nicht ausgeschlossen werden und sollte nicht nur auf 

eine Protein-Komponente begrenzt werden. Ein weiterer Grund, der für einen möglichen 

unbekannten Interaktionspartner von KdpD in E. coli spricht ist, dass mittels „Bacterial Two-
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Hybrid“ und „Bacterial Three-Hybrid“ Systemen eine Interaktion von Mycobacterium 

tuberculosis H37Rv KdpD mit Mitgliedern der Lpr Protein-Familie, LprF und LprJ gezeigt 

werden konnte (Steyn et al., 2003). Überraschenderweise konnte hier keine direkte Interaktion 

des N- und C-terminalen Teils von KdpD gezeigt werden, sondern nur zwei ternäre Komplexe, 

bestehend aus den N- und C-terminalen KdpD-Domänen und den Proteinen LprJ oder LprF. 

Auch die Interaktion von KdpD und KdpE konnte in dieser Studie nicht nachgewiesen werden, 

wurde aber inzwischen mittels „Mycobacterial Protein Fragment“-Komplementation (MPF-C) in 

Mycobacterium tuberculosis gezeigt (Singh et al., 2006). 

Die Membraninsertion von KdpD ist wichtig für die korrekte Signaltransduktion, so konnte 

gezeigt werden, dass lösliche Formen des KdpD Proteins in vitro enzymatisch inaktiv sind. 

Dagegen zeigen membranassoziierte Formen des Proteins, bei denen die Transmembrandomäne 

fehlt (KdpD∆TM1-4), einen konstitutiven Phänotyp, was bedeutet, dass diese Mutante stets 

kdpFABC in hohen Mengen exprimiert (Heermann et al., 2003(a)). Kürzlich konnte 

Rothenbücher et al. (2006) zeigen, dass ein aus der cytoplasmatischen, C-terminalen Domäne 

von KdpD bestehendes Derivat (Reste 499-894) teilweise membranassoziiert vorliegt und einen 

semikonstitutiven Phänotyp hervorruft. Auch das zuvor beschriebene, nur aus der N-terminalen 

Domäne bestehende KdpD-Derivat (KdpD/1-395) liegt membranassoziiert vor und zeigt ebenso 

eine semikonstitutive kdpFABC-Expression (Heermann et al., 2003 (a)). Ob die Proteine 

membranassoziiert oder in die Membran inseriert vorliegen, kann durch das Abwaschen der 

assoziierten Proteine von der Membran mittels eines Puffers mit niedriger Ionenstärke in vitro 

bestimmt werden. Es ist wahrscheinlich, dass diese Konstrukte durch die Tatsache, dass sie 

membranassoziiert vorliegen, die Möglichkeit zur Induktion der kdpFABC-Expression haben. 

Dadurch sind sie zwar nicht mehr in der Lage, unter nicht induzierenden 

Wachstumsbedingungen die Expression zu unterbinden, jedoch sind sie durchaus imstande, ihre 

kdpFABC-Expression weiter zu erhöhen, wenn die externe K+-Konzentration unter 1 mM K+ 

fällt. Ob dieser semikonstitutive Phänotyp durch die Interaktion von spezifischen Teilen des 

Proteins an die Oberfläche der cytoplasmatischen Membran hervorgerufen wird, bleibt weiterhin 

zu beweisen. Es ist jedoch zu vermuten, dass der Besitz bestimmter Proteinregionen, ebenso wie 

der Einfluss durch die Membrannähe, oder die Membranassoziation und –ablösung einen Teil 

der Reizwahrnehmung durch KdpD ausmacht. Wie schon vorher bemerkt wurde, besitzt diese 

Region ein „Walker A“ und „Walker B“-Motiv und ein Hydrophobizitäts-Plot von KdpD 

offenbart eine Region von hydrophoben Aminosäureresten, welche sich über das „Walker A“-

Motiv erstrecken (Zimmann et al., 1995; Maier et al., 2008). Daher kann man spekulieren, ob 

durch eine mögliche ATP-Bindung in dieser Region Konformationsänderungen des KdpD 
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Proteins eintreten. Passend dazu konnte von Heermann et al. (2000) gezeigt werden, dass die 

Phosphatase-Aktivität von KdpD abhängig von der ATP-Bindung an diese Region ist. Aufgrund 

dieser Beobachtungen wurde ein hypothetisches „On/Off“-Regulationsmodel der KdpD 

Phosphatase-Aktivität von Heermann et al. (2003) entworfen. In diesem wird die Phosphatase-

Aktivität als abhängig von der Membranassoziation bestimmter Bereiche der N-terminalen 

KdpD Domäne und einer mechanischen Umschaltung bzw. einer Konformationsänderung des 

Proteins erklärt und eine daraus resultierende Regulation zwischen Phosphatase- und Kinase-

Aktivität beschrieben. Jedoch ist der Mechanismus, durch den hohe Osmolalität oder 

Kaliumlimitation diese konformelle Veränderung auslösen könnten bisher unbekannt. 

Die zuvor erwähnte Beeinflussung der Aktivität von KdpD durch negativ geladene 

Phospholipide kann als Hinweis darauf gesehen werden, dass die elektrostatischen Interaktionen 

vielleicht wichtig für die Funktion von KdpD sind. Die Phopholipidzusammensetzung der 

inneren Membran nach einem Kalium-„downshift“ wird derzeit untersucht. Erste Ergebnisse 

zeigen, dass nach einer K+-Limitation der Anteil des zwitterionischen Phospholipid Cardiolipin 

erhöht wird (Schniederberend et al., in Vorbereitung). Ein weiterer Hinweis für die Interaktion 

des KdpD/E Systems mit der Membran kann aus der Beobachtung abgeleitet werden, dass die in 

vitro durch KdpE~P vermittelte Transkription von kdpFABC 10fach erhöht wird, wenn 

Liposomen vorhanden sind (Heermann et al., 2003). Spezielle Phospholipide scheinen neben der 

vermuteten Aktivitätskontrolle auch für die Lokalisation von Proteinen innerhalb der Zelle 

verantwortlich zu sein. Interessanterweise zeigen verschiedenste Proteine eine Abhängigkeit 

ihrer Lokalisation in der Zelle von diversen spezifischen Phospholipiden. So wurde zum einen 

gezeigt, dass viele eukaryotische Cytoskelett-Proteine Membrananker mit einer hohen Affinität 

für Phosphoinositid aufweisen (Niggli, 2001), zum anderen konnte belegt werden, dass z.B. 

MinD in E. coli eine hohe Affinität für negativ geladene Phospholipide hat (Szeto et al., 2003). 

Dies könnte als ein Mechanismus zur Ankonzentrierung spezieller Proteine an spezifischen 

Stellen in der Zellmembran ausgelegt werden und für Initiierungsseiten zur Polymerisierung 

einiger Proteine oder als Sammelpunkt von Cytoskelett-Elementen dienen. Dies kann zum 

Beispiel an den E. coli Zellpolen, welche mit dem anionischen Phospholipid Cardiolipin 

angereichert sind (Shih et al., 2006) beobachtet werden. Dieses spezifische Phospholipid spielt 

anscheinend auch eine wichtige Rolle bei der Lokalisation von ProP. Dieser osmosensorische 

Transporter scheint, auch wenn CL nur einen kleinen Teil der gesamten Phospholipide in E. coli 

ausmacht (circa 5% laut Cronan, 2003), in einer CL-angereicherten Umgebung vorzukommen, 

wie Romantsov et al. (2007) mittels Fluoreszenzmikroskopie zeigen konnten. Bei E. coli wurden 

Cardiolipin angereicherte Membranregionen in der Nähe der Nukleoid-freien Stellen des 
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Septums und der Pole von wachsenden E. coli Zellen nachgewiesen (Mileykovskaya & Dowhan, 

2005). 

 

 

1.1 Aufgabenstellung 

 

Die Zielsetzung dieser Arbeit ist es durch in vivo Interaktionsstudien und in vivo 

Lokalisationsstudien mögliche Rückschlüsse auf die Reizwahrnehmung und Regulierung von 

KdpD zu erlangen. Anhand dieser zwei Schwerpunkte kann die Arbeit folgendermaßen 

kategorisiert werden. Im ersten Teil der Arbeit sollte nach bisher unbekannten 

Interaktionspartnern oder Komponenten gesucht werden, welche Einfluss auf die Regulation des 

Zwei-Komponenten Systems KdpD/E ausüben. Für diese in vivo Interaktionsstudien wurde das 

„Bacterial Two-Hybrid“ System (BACTH) für das E. coli KdpD/E-System etabliert. Außerdem 

sollte dieses Testsystem benutzt werden, um das Interaktionsverhalten verschiedener KdpD 

Derivate (Deletionen, Punktmutationen) zu untersuchen, und um eventuelle Rückschlüsse auf die 

Ursache der verschiedenen Phänotypausprägungen unter induzierenden und nicht induzierenden 

Wachstumsbedingungen ziehen zu können. 

Da die spezifische Lokalisation von Proteinen oder Proteinkomplexen in der Zelle meist 

entscheidend für deren Funktion ist (Shih & Rothfield, 2006; Carballido-López, 2006), sollte im 

zweiten Teil der vorliegenden Arbeit die in vivo Lokalisation eines KdpD-GFP Hybridproteins in 

E. coli, unter Betrachtung verschiedener Aspekte, studiert werden. Zum einen sollte hier der 

Einfluss von Cardiolipin und der Arabinose-induzierten Proteinsynthese auf die Lokalisation des 

Hybridproteins untersucht werden. Mittels in vivo Lokalisationsstudien in verschiedenen 

Deletionsstämme sollte zum anderen ein möglicher Einfluss verschiedener Proteine auf     

KdpD-GFP nachgewiesen werden. Weiterhin sollte auch der Einfluss des Cytoskelettproteins 

MreB und der Transpeptidase PBP3 auf die Lokalisation von KdpD-GFP getestet werden. 

Des Weiteren wurde in dieser Arbeit zwei KdpD-Doppelmutanten, welche ein auffälliges 

Wachstumsverhalten zeigen charakterisiert.
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2. Material und Methoden 

 

2.1 Materialien 

 

Für diese Arbeit wurden folgende Materialien verwendet: 

 

Restriktionsenzyme     New England Biolabs (Frankfurt) 

T4 DNA Ligase      New England Biolabs (Frankfurt) 

Taq DNA-Polymerase     New England Biolabs (Frankfurt) 

Phusion High-Fidelity DNA Polymerase  New England Biolabs (Frankfurt) 

Gene Ruler DNA Ladder Mix    Fermentas (St. Leon-Rot) 

GelStar       Cambrex Bio Science (Rockland) 

PeqGold Universal Agarose    peQLab (Erlangen) 

 

“QIAprep-Spin-Miniprep”-Kit    Qiagen (Hilden) 

“QIAquick-Gel-Extraction”-Kit    Qiagen (Hilden) 

“DNeasy-Tissue”-Kit     Qiagen (Hilden) 

“DyeEx-Spin”-Kit     Qiagen (Hilden) 

 

PageRuler Prestained Protein Ladder   Fermentas (St. Leon-Rot) 

Antiserum α-KdpD     Zimmann et al., 1995 

Anti-GFP Antikörper     Biomol (Hamburg) 

Anti-Rabbit Antikörper aus Ziege konjugiert   Biomol (Hamburg) 

mit Alkaliner Phosphatase 

Protran Nitrocellulose Membran    Whatman Schleicher&Schuell (Dassel) 

Filterpapier      Omnilab 

Magermilchpulver     Roth (Karlsruhe) 

O-Nitrophenyl-β-D-galactopyranosid (o-NPG)  Sigma-Aldrich (Steinheim) 

MacConkey Agar      Oxoid (Basingstoke) 

5-Brom-4-chlor-3-indoxyl-β-D-    Biomol (Hamburg) 

galactopyranosid (X-Gal) 

5-Brom-4-chlor-3-indoxylphosphat (BCIP)  Biomol (Hamburg) 
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N-(3-triethylammoniumpropyl)-4-(6-(4-   Invitrogen (Karlsruhe) 

(diethylamino)phenyl)hexatrienyl)pyridinium 

dibromide (FM4-64) 

10-N-Nonyl Acridine Orange (NAO)   Invitrogen (Karlsruhe) 

4',6-Diamidino-2-phenylindol (DAPI)   Sigma-Aldrich (Steinheim) 

Sigmacote      Sigma-Aldrich (Steinheim) 

(S-3,4 Dichlorobenzyl)isothiourea (A22)  Merk (Darmstadt) 

Cephalexin Hydrate     Sigma-Aldrich (Steinheim) 

Fixogum        Marabuwerke 

 

Alle hier nicht aufgeführten Materialien wurden von den Firmen Biomol (Hamburg), 

Sigma-Aldrich (Steinheim), E. Merck (Darmstadt), Roth (Karlsruhe), DIFCO (Sparks), 

Invitrogen (Karlsruhe), Riedel-de Haen (Seelze), AppliChem (Darmstadt), ICN 

Biomedicals Inc. (Aurora, Ohio), MP Biomedicals Inc. (Solon, Ohio), Fluka (Neu-Ulm) 

und Serva (Heidelberg) im Reinheitsgrad “pro analysis“ bezogen. 

 

 

2.2 Stämme, Plasmide und Oligonukleotide 

 

Die im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Stämme sind in Tab. 2.1 aufgelistet. Es 

handelt sich dabei um Derivate von E. coli K-12. Die verwendeten Plasmide sind in 

Tab. 2.2, die verwendeten Oligonukleotide in Tab. 2.3 aufgelistet. 

 

 

Tab. 2.1: Verwendete Stämme 

Stamm Genotyp Referenz 

BTH101 
F-, cya99, araD139, galE15, galK16, rpsL1 (Str r), hsdR2, mcrA1, 
mcrB1 

Karimova et al. (2005) 

BW25113 lacIq rrnBT14 DlacZWJ16 hsdR514 DaraBADAH33, DrhaBADLD78 
Keio Kollektion,  

Baba et al. (2006) 

DHM1 
F-, cya854, recA1, endA1, gyrA96 (Nal r), thi1, hsdR17, spoT1, rfbD1, 
glnV44(AS) 

Karimova et al. (2005) 

HAK006 ΔkdpFABCD kdpFABCP::lacZ Δ(lac-pro) ara thi Nakashima et al. (1993) 
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JM109 
recA1 endA1 gyrA96 thi hsdR17 supE44 relA1 Δ(lac-proAB) / F´ 
[traD36 proAB* lacIq lacZΔM15] 

Yanish-Perron et al. 
(1985) 

JW0627 
lacIq rrnBT14 DlacZWJ16 hsdR514 DaraBADAH33, DrhaBADLD78 
dacA::FRT-kan-FRT 

Keio Kollektion,  

Baba et al. (2006) 

JW0823 
lacIq rrnBT14 DlacZWJ16 hsdR514 DaraBADAH33, DrhaBADLD78 
dacC::FRT-kan-FRT 

Keio Kollektion,  

Baba et al. (2006) 

JW2503 
lacIq rrnBT14 DlacZWJ16 hsdR514 DaraBADAH33, DrhaBADLD78 
pbpC::FRT-kan-FRT 

Keio Kollektion,  

Baba et al. (2006) 

JW3142 
lacIq rrnBT14 DlacZWJ16 hsdR514 DaraBADAH33, DrhaBADLD78 
secG::FRT-kan-FRT 

Keio Kollektion,  

Baba et al. (2006) 

JW3149 
lacIq rrnBT14 DlacZWJ16 hsdR514 DaraBADAH33, DrhaBADLD78 
dacB::FRT-kan-FRT 

Keio Kollektion,  

Baba et al. (2006) 

JW3584 
lacIq rrnBT14 DlacZWJ16 hsdR514 DaraBADAH33, DrhaBADLD78 
secB::FRT-kan-FRT 

Keio Kollektion,  

Baba et al. (2006) 

JW5355 
lacIq rrnBT14 DlacZWJ16 hsdR514 DaraBADAH33, DrhaBADLD78 
pbpG::FRT-kan-FRT 

Keio Kollektion,  

Baba et al. (2006) 

JW5449 
lacIq rrnBT14 DlacZWJ16 hsdR514 DaraBADAH33, DrhaBADLD78 
amiC::FRT-kan-FRT 

Keio Kollektion,  

Baba et al. (2006) 

TK2240 kdp+ thi rha lacZ nagA trkA405 trkD1 Polarek et al. (1988) 

TKV2208 ΔkdpD129-894 trkA405 trkD1 nagA thi rha lacZ Voelkner (1991) 

UE54 MG1655 lpp-2 ara714 rcsF::mini-Tn10 cam pgsA::FRT-kan-FRT  Shiba et al. (2004) 

 

 

 

Tab. 2.2: Verwendete Plasmide 

Plasmid Resistenz Genotyp Referenz 

pBAD/eGFP ApR egfp in pBAD18 diese Arbeit 

pBAD18 ApR Expressionsvektor Guzman et al. (1995) 

pBAD18cm CmR Expressionsvektor Guzman et al. (1995) 

pBAD33 CmR Expressionsvektor Guzman et al. (1995) 

pBD ApR kdpD in pBAD18 Jung et al. (1998) 
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pBD/1-395 ApR kdpD1-395 in pBAD18 Heermann et al. (2000) 

pBD/D424G/E509D ApR kdpD mit Aminosäureaustausch 
D424G/E509D in pBAD18 

Stallkamp (2001) 

pBD/D424G/E509L ApR kdpD mit Aminosäureaustausch 
D424G/E509L in pBAD18 

Stallkamp (2001) 

pBD/GFP ApR kdpD-gfp Genfusion in pBD Stallkamp (2001) 

pBDΔArg ApR ΔkdpD498-530 in pBD5-9 Eisenbarth (2006) 

pBDΔArg2 ApR ΔkdpD499-513 in pBD5-9 Andreeßen (2007) 

pBDΔTM1-4 ApR ΔkdpD401-498 in pBAD18 Heermann et al. (2003) 

pEF1 ApR kdpD in pUT18 diese Arbeit 

pEF1/E509K ApR kdpD/E509K in pUT18 diese Arbeit 

pEF1/R526S ApR kdpD/R526S in pUT18 diese Arbeit 

pEF1/Y516C ApR kdpD/Y516C in pUT18 diese Arbeit 

pEF1/ΔArg ApR kdpDΔArg498-530 in pUT18 diese Arbeit 

pEF1/ΔArg2 ApR kdpDΔArg2499-513 in pUT18 diese Arbeit 

pEF1/ΔTM1-4 ApR kdpDΔTM1-4401-498 in pUT18 diese Arbeit 

pEF10 ApR kdpD396-895 in pUT18c diese Arbeit 

pEF11 KmR kdpD396-895 in pKT25 diese Arbeit 

pEF12 ApR kdpD396-895 in pUT18 diese Arbeit 

pEF4 KmR kdpE in pKT25 diese Arbeit 

pEF5 KmR kdpD in pKT25 diese Arbeit 

pEF6 ApR kdpE in pUT18 diese Arbeit 

pEF7 KmR kdpD1-395 in pKT25 diese Arbeit 

pEF8 ApR kdpD1-395 in pUT18c diese Arbeit 

pEF9 ApR kdpD1-395 in pUT18 diese Arbeit 

pKK223-3 ApR 
IPTG-induzierbarer 
Expressionsvektor mit tac Promotor 

Amersham Pharmacia Bio-
technology 

pKT25 KmR CyaA1-224 in pSU40 Karimova et al. (1998) 

pKT25-zip KmR 
Leucin Zipper von GCN1 in pKT25 
(BACTH-System Positiv Kontrolle) 

Karimova et al. (1998) 
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pPV2 CmR kdpDE in pSU19 Voelkner (1991) 

pPV5-3 ApR 

kdpD in pKK223-3 mit zus. 
Restriktionsschnittstellen XhoI 
(395), SacI (843), SpeI (1291), NotI 
(1395), KpnI (1587), MluI (1715) 
und HindIII (2869)  

Jung & Altendorf (1998a) 

pPV5-4 ApR 
Zusätzliche AatII Restriktionsstelle 
(2752) in pPV5-1 

K. Jung 

pPV5-8 ApR 

kdpD in pPV5-3 mit einzelner 
EcoRV-Restriktionsschnittstelle 
(562) und zusätzlicher Bsu36I-
Schnittstelle (1767) 

Zimmann et al. (2007) 

pUT18 ApR CyaA225-399 in pUC19 Karimova et al. (1998) 

pUT18c ApR CyaA225-399 pUC19 Karimova et al. (1998) 

pUT18C-zip ApR 
Leucin Zipper von GCN1 in 
pUT18C (BACTH-System Positiv 
Kontrolle) 

Karimova et al. (1998) 

 

 

Tab. 2.3: Verwendete Oligonukleotide 

Oligonukleotid Sequenz 

395-Stop antisense 5’-ATAACGCGGCCGCTCACTATTAATGATGATGGTGATGGTGCCACTTGTCTT-3’

BamHI/HindIIIrev 5’-GTCAGGATCCATATCCTCATGAAATTCTTC-3’ 

KdpD-XbaI-forw 5’TGGATAAATCTAGAGATGAATAACGAA-3’ 

KdpD396XbaIforw 5’-CGCTCTTTTAAAGATCTAGAGCGTGTACAAATT-3’ 

KdpDBTH1for 5’-ATGAATAACGAACCCTTACGT-3’ 

KdpDBTH1rev 5’-ACGTAAGGGTTCGTTATTCAT-3’ 

KdpDBTH2rev 5’-GACCTATAACACCAACCGCA-3’ 

KdpDBTHPst2for 5’-TCTTTTAAAGACTGCAGGCGTGTACAAATTC-3’ 

KdpDBTHPstfor 5’-TGGCGCTGGATCTGCAGGATGAATAACGAACCC-3’ 

KdpDIforw 5’-GTCAACATTGTTGAACTCAA-3’ 

KdpDIIforw 5’-ACATTTTTTCCGCAAAGGTA-3’ 

KdpDIIIforw 5’-TTTATGGACGCTGGCCTTCA-3’ 

KdpDIrev 5’-TTGAGTTCAACAATGTTGAC-3’ 

KdpDIVforw 5’-GCAAGCGAACGTGAACAGAT-3’ 
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KdpDKpnIrev 5’-GCATCCCTGAATGGTACCCGCCACTTGTCTTT-3’ 

KdpDXbaIforw 5’-TCAATCTGGCGCTGGATTCTAGAGATGAATAAC-3’ 

KdpDXbaIStartfor 5’-CCTGCAGGTCGACTCTAGAGGATCC-3’ 

KdpDXhoIStartrev 5’-CGCCTGGCGTTTTAACGGCAGAACAGC-3’ 

KdpE1for 5’-ATGCGCGTCTTTGAGGCCGAA-3’ 

KdpE1rev 5’-TTCGGCCTCAAAGACGCGCAT-3’ 

KdpExKpnIrev 5’-AAAAGGCAGGCTGCCATGGAATTAATATTCAAAGC-3’ 

KdpExPstIfor 5’-GCGACGGCTGCAGGGATGCGCGTCT-3’ 

pBADPROM2 5’-TTGCACGGCGTCACACTTTG-3’ 

SpeI sense 5’-CTCGATCAGGTACTAGTCGCGCGCCTT-3’ 

T18cfor 5’-CGCCGGATGTACTGGAAACG-3’ 

T18rev 5’-TCGATGCGTTCGCGATCCAG-3’ 

T25for 5’-GCGATTCGGTGACCGATTAC-3’ 

T25forSL 5’-ATTTCGAGGCGGTCAAGGTG-3’ 

T25rev 5’-AACGACGGCCGAATTCTTAG-3’ 

XbaI/ClaIforw 5’-CAGGTCGACTCTAGAGGATCC-3’ 

XbaIforw 5’-GGTGAAATCTAGATATGCGGGTGCGCAGGCCG-3’ 

XmaIHindIIIrev 5’-AGCCAAGCTTTGGCCCGGGCACATATCCTCATG-3’ 

 

 

2.3 Anzuchtverfahren 

 

Die Anzucht der in Tabelle 2.1 aufgeführten E. coli Stämme erfolgte in KML-Medium (1% KCl; 

1% Trypton; 0,5% Hefeextrakt). Als Minimalmedien wurden phosphatgepufferte Medien nach 

Epstein & Kim (1971) eingesetzt, die 1 mg/l Thiamin und 0,4% Glucose als C-Quelle enthielten. 

Bei Stämmen, die eine Deletion im pro-Gen besaßen (siehe Tab. 2.1), wurde den 

Minimalmedien zusätzlich 10 mg/l Prolin zugesetzt. Die Bezeichnung der Minimalmedien 

erfolgte gemäß ihrer Kalium-Konzentration in mM. Nährböden wurden durch Zugabe von 1,5% 

Agar hergestellt. Bei Selektion auf vorhandene β-Galaktosidase-Aktivität wurde den Nährböden 

X-Gal in einer Konzentration von 0,1% (w/v) zugeführt. Antibiotika wurden in Konzentrationen 

von 100 µg/ml (Ampicillin, Carbenicillin), 50 µg/ml (Kanamycin), 12,5 µg/ml (Tetracyclin), 



Material und Methoden 

 

20

10 µg/ml (Streptomycin), 50 µg/ml (Cephalexin), bzw. 34 µg/ml (Chloramphenicol) zugesetzt. 

Bei Anzuchten mit Cephalexin und A22 (100 µg/ml) wurde eine optische Dichte von 0,5 vor 

Zugabe abgewartet. Die Anzucht der Zellen erfolgte aerob bei 30°C oder 37°C. Die optische 

Dichte wurde bei einer Wellenlänge von 600nm mit einem Shimadzu UV-1202 

Spektralphotometer bestimmt. 

 

 

2.4 Molekularbiologische und genetische Methoden 

 

2.4.1 Plasmidisolierung 

 

Plasmid-DNA wurde aus 5 ml Übernachtkulturen mittels des “QIAprep Spin Miniprep“-Kit der 

Firma Qiagen (Hilden) nach Angaben des Herstellers isoliert. 

 

 

2.4.2 Isolierung genomischer DNA 

 

Genomische DNA wurde aus 1 ml Übernachtkulturen mittels des “DNeasy Tissue”-Kit der 

Firma Qiagen (Hilden) nach Angaben des Herstellers isoliert. Es wurde dabei nach dem 

empfohlenen Protokoll für Gram-negative Bakterien gearbeitet. In Abwandlung des Protokolls 

wurde die DNA zweimal in 100 µl EB-Puffer (Qiagen, Hilden) aufgenommen. Die Eluate 

wurden anschließend vereinigt. 

 

 

2.4.3 Modifikation von DNA 

 

Die Standard DNA-Techniken wurden, falls nicht anders beschrieben, nach Maniatis et al. 

(1989) und Ausubel et al. (1987) durchgeführt. Die in vitro-Veränderungen von DNA-

Molekülen, wie Restriktionen und Ligationen, wurden unter den vom jeweiligen Hersteller 

empfohlenen Bedingungen durchgeführt. Zur Verhinderung einer Religation wurden linearisierte 

Vektoren mit Alkalischer Phosphatase für 30 min bei 37°C behandelt. 
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2.4.4 Elektrophoretische Auftrennung von DNA 

 

Die analytische und präparative Auftrennung von DNA-Fragmenten erfolgte mittels Agarose-

Gelelektrophorese. Dafür wurden Gele mit 1,0% (w/v) Agarose in TAE-Puffer (40 mM Tris; 

40 mM Essigsäure; 1 mM EDTA) verwendet, die mit 0,2 µg/ml Ethidiumbromid versetzt waren. 

Ein anderes Färbeverfahren war das Nachfärben der Agarosegele mit GelStar (5 µl in 50 ml TAE 

Puffer) unter Schütteln für 1 Stunde bei Raumtemperatur. Vor dem Lauf wurde zu den Proben 

10x DNA-Probenpuffer [50% Glycerin; 0,1 M EDTA; 1% SDS; 0,1% Bromphenolblau] 

gegeben. Zur Bestimmung der DNA-Fragment-Größen diente der GeneRuler DNA Ladder Mix 

der Firma Fermentas (St. Leon-Rot). Der Gellauf wurde in einer “Mini Sub DNA Cell“-

Agarosegel-Laufkammer (BioRad, München) bei konstant 100 V für 30-60 Minuten 

durchgeführt. Die Detektion der aufgetrennten DNA erfolgte auf einem UV-Transilluminator bei 

304nm und die Dokumentation der Gele mit der Gel-Dokumentationsanlage “E.A.S.Y.“store 

(Herolab, Wiesloch). 

 

 

2.4.5 Extraktion von DNA aus Agarosegelen 

 

DNA-Fragmente wurden mittels des “QIAquick Gel Extraction Kit“ von Qiagen (Hilden) nach 

Angaben des Herstellers aus Agarosegelen extrahiert. 

 

 

2.4.6 Kompetente Zellen und Transformation 

 

Die Transformation von E. coli Zellen mit Plasmid-DNA erfolgte nach einer modifizierten RbCl-

Methode (Promega Technical Manual, 1994). Zur Präparation von kompetenten Zellen wurde 

eine Übernachtkultur 1:100 in frisches KML-Medium überimpft und aerob bei 37°C bis zu einer 

Optischen Dichte von 0,5 angezogen. Anschließend wurden die Zellen bei 5000 x g für 10 min 

abzentrifugiert und in dem halben Volumen kalter Lösung A (10 mM MOPS pH 7,0; 10 mM 

RbCl) resuspendiert. Nach erneuter zehnminütiger Zentrifugation bei 5000 x g wurden die Zellen 

im gleichen Volumen kalter Lösung B (10 mM MOPS, pH 7,5; 50 mM CaCl2; 10 mM RbCl) 

resuspendiert und für 30 min auf Eis inkubiert. Danach wurden die Zellen für 15 min bei 

3000 x g zentrifugiert und in Lösung B (10% des Ausgangsvolumens) aufgenommen. Die Zellen 

wurden direkt für Transformationen verwendet. Für die Transformation wurden 200 µl 
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kompetente Zellen mit 100-200 ng Plasmid-DNA oder einem kompletten Ligationsansatz eine 

Stunde auf Eis inkubiert. Nach einem Hitzeschock (1,5 min bei 42°C) wurde zu jedem Ansatz 

800 µl KML-Medium gegeben und für mindestens eine Stunde aerob bei 37°C inkubiert. 

Anschließend wurden die Zellen auf geeignete Selektionsnährböden ausplattiert. Bei 

Transformationen mit Plasmiden wurden 100 µl des Transformationsansatzes, bei 

Transformationen mit Ligationsansätzen oder mit zwei unterschiedlichen Plasmiden gleichzeitig, 

wurde der gesamte Ansatz in einem Volumen von 100 µl ausplattiert. Es folgte eine Inkubation 

der Selektionsplatten über Nacht bei 37°C. 

 

 

2.4.7 DNA-Sequenzanalyse 

 

Die Sequenzierung von doppelsträngiger DNA erfolgte nach dem Prinzip des “Cycle 

Sequencing”, welches auf dem nach Sanger et al. (1977) beschriebenen 

Kettenabbruchverfahrens mit Didesoxynukleotiden basiert. Als Primer fanden verschiedene 

synthetische Oligonukleotide (Operon, Köln) Verwendung, welche komplementär zu 

gewünschten Abschnitten der Sequenz des kdpD-Gens bzw. anderer DNA-Fragmenten waren. 

Die Sequenzierung der entsprechenden Plasmide und Oligonukleotide wurden durch die Firma 

GATC (Konstanz) durchgeführt und mit der Software DNAMAN (Lynnon Corporation) und 

SECentral (Clone Manager, Version 6.00, Scientific and Educational Software, Cary, NC) 

ausgewertet. 

 

 

2.4.8 Konstruktion der Plasmide 

 

Das Plasmid pEF1 entstand durch Amplifikation eines DNA-Fragmentes aus dem Plasmid 

pBD5-9 mit den Primern XbaI/ClaIforw und BamHI/HindIIIrev, bei der zwei neue Schnittstellen 

(XbaI und BamHI) in den Vektor eingefügt wurden. Es folgte ein Verdau mit den 

Restriktionsenzymen XbaI und BamHI. Das eluierte 314 bp DNA-Fragment wurde in den ebenso 

verdauten Vektor pUT18 gebracht, was den Zwischenvektor pEFA ergab. Dieses Plasmid wurde 

mit dem Restriktionsenzym ClaI geschnitten und die 3500 bp Bande eluiert. Die eluierte Bande 

wurde zusätzlich mit dem Enzym XbaI geschnitten und mit dem kdpD-Fragment, welches durch 

den Verdau des Plasmids pBD5-9 mit den Restriktionsenzymen XbaI und ClaI erhalten wurde, 

ligiert.  
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Die Plasmide pEF4 und pEF6 entstanden durch Amplifikation des kdpE DNA-Fragmentes des 

Plasmids pPV2 mit den Primern KdpExPstIfor und KdpExKpnIrev. Das PCR Produkt wurde mit 

den Restriktionsenzymen PstI und KpnI verdaut und in den entsprechend linearisierten Vektor 

pKT25 (pEF4) oder pUT18 (pEF6) ligiert. 

Das Plasmid pEF5 entstand durch Amplifikation eines kdpD DNA-Fragmentes des Plasmids 

pBD5-9 mit den Primern KdpDIVfor und XmaIHindIIIrev. Dadurch wurde eine neue XmaI 

Schnittstelle eingefügt. Das PCR-Produkt wurde mit den Restriktionsenzymen StuI und HindIII 

verdaut und in den gleich behandelten Vektor pBD5-9 gebracht. Dieser Zwischenvektor wurde 

mit den Restriktionsenzymen BamHI und XmaI behandelt, und die eluierte 2684 bp Bande in den 

mit den gleichen Enzymen linearisierten Vektor pKT25 gebracht. 

Die Plasmide pEF7, pEF8 und pEF9 entstanden durch Amplifikation eines DNA-Fragmentes aus 

pBD/1-395 mit den Primern KdpDXbaIforw und KdpDKpnIrev. Es folgte ein Verdau mit den 

Restriktionsenzymen XbaI und KpnI. Das geschnittene PCR Produkt wurde in die mit den 

gleichen Enzymen linearisierten Vektoren pKT25 (pEF7), pUT18c (pEF8) und pUT18 (pEF9) 

gebracht. 

Die Plasmide pEF10, pEF11 und pEF12 entstanden durch Amplifikation eines DNA-Fragmentes 

des Plasmids pBD5-9 mit den Primern KdpD396XbaIforw und BamHI/HindIIIrev. Das PCR 

Produkt wurde mit den Restriktionsenzymen XbaI und BamHI verdaut und in die ebenso 

verdauten Vektoren pUT18c (pEF10), pKT25 (pEF11) und pUT18 (pEF12) kloniert. 

Die verschiedenen Derivate von kdpD (kdpDΔArg, kdpDΔArg2, kdpDΔTM1-4, kdpD/E509K, 

kdpD/Y516C und kdpD/R526S) wurden unter Verwendung der Restriktionsschnittstellen StuI 

und SpeI in den entsprechend linearisierten Vektor pEF1 kloniert. Es entstanden dadurch die 

Plasmide pEF1/ΔArg, pEF1/ΔArg2, pEF1/ΔTM1-4, pEF1/E509K, pEF1/Y516C und 

pEF1/R526S. Wichtig für alle entstanden Fusionsproteine des BACTH-Systems war, dass die 

kdpD/kdpE-Gene „in frame“ in die Adenylatcyclasen-Gene übergehen mussten. Dies wurde 

durch die Schnittstellen- und Primerauswahl sichergestellt. 

Bei allen hier beschriebenen, neu konstruierten Plasmiden wurde die Korrektheit durch 

Kontrollrestriktionen mit entsprechenden Restriktionsendonukleasen und/oder DNA-

Sequenzanalyse verifiziert. 
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2.5 Biochemische und analytische Methoden 

 

2.5.1 Screening mittels X-Gal- und MacConkey-Agarplatten 

 

Zur Selektion der „Bacterial Two-Hybrid“ Klone wurden zwei verschiedene Screeningmethoden 

benutzt. Das Screening mittels X-Gal-Agarplatten erfolgt nach dem gleichen Prinzip, wie der β-

Galaktosidase-Aktivitätstest, allerdings ist hier der Farbstoff X-Gal (5-Brom-4-chlor-3-indoxyl-

β-D-galactopyranosid) in die Agarplatten eingefügt (0,05 g/l). Positive Klone des „Bacterial 

Two-Hybrid Systems“ sind aufgrund der interagierenden Fusionsproteine und der damit 

einhergehenden funktionellen Komplementierung der Adenylatcyclase wieder in der Lage β-

Galaktosidase herzustellen (siehe auch „Bacterial Two-Hybrid System“ Kapitel 3.2). Somit 

spalten nur die positiven Klone das in den Agarplatten enthaltene X-Gal, wobei der Farbstoff 

5,5'-Dibrom-4,4'-dichlor-indigo entsteht, was zu einer deutlichen Blaufärbung der Kolonie führt.  

Bei dem Screening auf den MacConkey-Agarplatten können nur die positiven Klone des 

BACTH-Systems die in den Platten enthaltene Maltose verstoffwechseln. Die Fermentation 

resultiert in einer Ansäuerung des Mediums und es kommt zu einer Rotfärbung der Kolonien 

durch den Farbstoff „dye phenol red“. Negative Klone bleiben bei beiden Screening Arten weiß. 

Inkubation der Platten erfolgte für 48-72 Stunden bei 30°C. 

 

 

2.5.2 β-Galaktosidase-Aktivitätstest 

 

Die Expression von kdpFABC in vivo wurde mittels des Reportergens lacZ (kdpFABC-

Promotor/Operator-lacZ-Genfusion) nachgewiesen. Die nach dem β-Galaktosidase-Aktivitätstest 

nach Miller (1972) bestimmte Aktivität der vom lacZ-Gen kodierten β-Galaktosidase wurde als 

Maß für die Expression von kdpFABC angenommen. Für den Test wurden Zellen der E. coli 

Stämme HAK006, BTH101 und DHM1 mit entsprechendem Plasmid oder im Falle des BACTH-

Systems Plasmiden, in KML-Medium oder Minimalmedium nach Epstein & Kim (1971) bis zu 

einer OD600 von etwa 1,0 angezogen. Anschließend wurde 1 ml jeder Zellkultur für 3 min bei 

14.000 x g zentrifugiert in 1 ml Phosphatpuffer (200 mM, pH 7,0) resuspendiert. Der 

Zellaufschluß erfolgte durch Zugabe von 100 µl Chloroform und 50 µl SDS (0,1% (w/v)). Zur 

Bestimmung der Aktivität wurden 200 µl ortho-Nitrophenyl-β-D-Galaktosid (4 mg/ml) zu den 

Proben gegeben. Die Reaktionen wurden nach 0,5–4 min durch Zugabe von 500 µl 
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Natriumcarbonat (1 M) abgestoppt. Zelltrümmer konnten durch Zentrifugation bei 14.000 x g für 

10 min entfernt werden. Die Intensität der durch die Reaktion hervorgerufenen Färbung wurde 

photometrisch bei einer Absorption von 420nm bestimmt. Die Aktivität konnte mit Hilfe 

folgender Formel berechnet werden: 

 

Aktivität [Units] = (A420 x 1000) / (t x V x OD600) 

 

Dabei ist A420 als die Absorption der Reaktionslösung, OD600 als die OD der Zellsuspension, t als 

die Reaktionszeit [min] und V als das Reaktionsvolumen [ml] definiert. 

 

 

2.5.3 Präparation invertierter Membranvesikel 

 

Invertierte Membranvesikel wurden nach dem Protokoll von Siebers & Altendorf (1988) 

hergestellt. In Abwandlung zu diesem Protokoll wurde ein Aufschlußpuffer verwendet, der nicht 

Hepes/Tris, sondern Tris/HCl pH 7,5 enthielt. Aufgeschlossen wurden die Zellen am 

Aufschlussgerät Basic-Z (Düse: 0,18 mm, Aufschlussdruck: 1,35 kbar). Nicht aufgeschlossene 

Zellen und Zelltrümmer wurden durch einen niedertourigen Zentrifugationsschritt bei 

10.000 rpm bei 4°C für 10 min entfernt (Sorvall, Rotor SS34). Die invertierten Membranvesikel 

wurden bei 42.000 rpm in einer Centrikon T-2070 Ultrazentrifuge (Kontron Instruments) bei 4°C 

für 45 min pelletiert, einmal in niederionischem Puffer (1 mM Tris/HCl, pH 7,5; 3 mM EDTA; 

0,5 mM PMSF) gewaschen und anschließend in TG-Puffer [50 mM Tris/HCl, pH 7,5; 10% 

Glycerol (v/v)] aufgenommen. Die Lagerung der Vesikel erfolgte bei -20°C, nachdem sie in 

flüssigem Stickstoff schockgefroren wurden. 

 

 

2.5.4 SDS-PAGE 

 

Die elektrophoretische Auftrennung von Proteinen erfolgte mittels SDS-PAGE nach Laemmli 

(1970). Dazu wurden 0,75 mm dicke Flachgele der Größe 7x10 cm verwendet. Die 

Acrylamidkonzentration betrug im Sammelgel 4,9%. Im Trenngel wurde eine 

Acrylamidkonzentration von 11% benutzt. Die SDS-Gele wurden mit Hilfe von Rotiphorese-Gel 

30 Fertiglösung [30% (w/v) Acrylamid; 0,8% (w/v) Bisacrylamid] (Roth) hergestellt. Die 

Proteinproben wurden vor dem Lauf mit SDS-Probenpuffer versetzt, so dass eine 
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Endkonzentration von 62,5 mM Tris/HCl pH 6,8, 10% Glycerol (v/v), 2% SDS (w/v), 5% β-

Mercaptoethanol (v/v) und 0,005% Bromphenolblau (w/v) erzielt wurde. Der Aufschluss 

“ganzer Zellen“ erfolgte nach dem Pelletieren von 1ml einer Zellkultur mit einer Optischen 

Dichte bei 600nm von 0,5-2. Die Zellen wurden mit 2x SDS-Puffer und Wasser auf eine 

Proteinkonzentration von 1 µg/µl eingestellt. Als Proteinstandard wurde “PageRuler Prestained 

Protein Ladder“ (Fermentas) verwendet. Der Gellauf wurde in einer “Mini-Protean“-

Elektrophoreseanlage (BioRad) für Minigele bei konstant 200 V durchgeführt. 

 

 

2.5.5 Immunoblot 

 

Der Elektrotransfer von Proteinen aus SDS-Gelen auf Nitrocellulose (Porengröße 0,45 µm) 

erfolgte mit Hilfe einer “Trans-Blot SD semi dry“-Anlage (BioRad) für 20-25 min bei 20 V. 

Dafür wurde nach Angaben des Herstellers ein Puffer mit 25 mM Tris, 192 mM Glycin und 20% 

Methanol (v/v) verwendet. Anschließend wurde die Nitrocellulose für mindestens eine Stunde in 

Puffer A [0,9% NaCl (w/v); 50 mM Tris/HCl, pH 7,4] mit 5% Magermilch (w/v) inkubiert. Mit 

Hilfe des Antiserums α-KdpD (1:2500 verdünnt in Puffer A mit 5% Magermilch) konnte KdpD 

nachgewiesen werden. GFP-Protein („Green-Fluorescence Protein“) und GFP-Hybridproteine 

wurden hingegen mit Hilfe des GFP-Antikörpers (Rockland) (1:5000 verdünnt in Puffer A + 5% 

Magermilch) nachgewiesen. Zur weiteren Detektion wurde ein Ziege-Anti-Kaninchen-IgG 

Antikörper konjugiert mit Alkalischer Phosphatase als sekundärer Antikörper verwendet. Die 

Entwicklung des Immunoblots erfolgte durch Zugabe von Substratlösung [41 mM 

Natriumcarbonat pH 9,5; 0,009% Nitro-Blue-Tetrazolium (w/v); 0,045% 5-Bromo-4-chloro-3-

indolylphosphat (w/v)]. 

 

 

2.5.6 Proteinbestimmung 

 

Proteinbestimmungen wurden in der Regel in Abwandlung des Protokolls von Lowry et al. 

(1951) nach Peterson et al. (1977) durchgeführt. Als Standardprotein für die Erstellung von 

Eichgeraden wurde BSA (New England Biolabs) verwendet. 
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2.5.7 Probenvorbereitung für die Fluoreszenzmikroskopie 

 

Für die Fluoreszenzmikroskopie wurden die E. coli Kulturen über Nacht bei 37°C in Voll- oder 

Minimalmedien angezogen. Anschließend wurden wenige µl der Übernachtkultur 

entsprechendes, frisches Medium gegeben und für weitere drei bis sechs Stunden bis zu einer 

OD600 von circa 0,5 inkubiert. Die Zellen (1 μl - 3 μl) wurden entweder sofort auf 

selbsthergestellte Agarose-Slides (1,2% Agarose) gesetzt, mit einem Deckglas bedeckt und mit 

Fixogum versiegelt, oder erst mit Fluoreszenzfarbstoffen behandelt. Für eine Cardiolipin 

Färbung wurden 5 µl des Farbstoffes 10-N-nonyl acridine orange (NAO) in 5 ml Kultur gegeben 

(200nM) und für 1 Stunde bei 37°C inkubiert. Die Färbung der bakteriellen DNA erfolgte mit 

dem Farbstoff 4',6-Diamidino-2-phenylindol (DAPI) (1 μg/ml) für 10 min abgedunkelt auf Eis, 

danach wurden die Zellen einmal mit frischen Medium gewaschen, um überflüssigen Farbstoff 

zu entfernen. Die Färbung der Zellmembran mit dem lipophilen Fluoreszenzfarbstoff FM4-64 

(5 μg/ml) erfolgte für 2 min abgedunkelt auf Eis. Danach wurden die Zellen ebenfalls einmal mit 

frischen Medium gewaschen, um überflüssigen Farbstoff zu entfernen. 

 

 

2.5.8 Fluoreszenzmikroskopie 

 

Für die in vivo Fluoreszenzmikroskopie und die Zeitrafferaufnahmen wurde ein Zeiss 

Axioplan2e Mikroskop, ausgerüstet mit 6100 alpha-Plan Fluar und DIC-Objektiven (100x/1,45 

in Öl), mit einer CoolSnap HQ Kamera (Roper Scientific) benutzt. Die Zellen wurden mittels 

DIC-Mikroskopie („Differential Interference Contrast“) und Fluoreszenz-Mikroskopie 

untersucht. Die Fluoreszenz wurde mittels Xenon- und Quecksilberdampflampen angeregt. An 

Filtersets wurden GFP, FM4-64 und DAPI Filter der Firma Zeiss benutzt, die für die 

entsprechende Anregung und Emission geeignet waren. 

 

Tab. 2.4: Anregungs- und Emissionspunkte der verwendeten Fluoreszenzfarbstoffe und Fluorophore 

 DAPI FM4-64 GFP NAO 

Anregung (nm) 345 558 395 490 

Emission (nm) 455 734 509 617 
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Für die NAO Färbung wurde eigens ein Filter zusammengesetzt, welches der Anregung und 

Emission dieses Fluoreszenzfarbstoffes am nahesten kam. Die Mikroskopinstallation wurde 

mittels der MetaMorph v6.2 Software (Universal Imaging Corporation) koordiniert. 

Hellfeldbilder wurden als DIC-Einzelaufnahmen hergestellt. Die Fluoreszenzbilder wurden als 

Einzelaufnahmen hergestellt. Die aufgenommenen 12-Bit-Bilder wurden mithilfe der 

MetaMorph v6.2 Software in 8-Bit-Grafiken konvertiert. Die einzelnen Kanäle eines 

Fluoreszenz-Mehrkanal-Bildes wurden mittels der MetaMorph v6.2 Software eingestellt. Die 

Auswertung der Bilder erfolgte mittels bloßer Betrachtung, unter Zuhilfenahme statistischer 

Methoden. Der Linescan des TKV2208/pBDgfp Bildes wurde ebenfalls mit der MetaMorph v6.2 

Software erstellt. 
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3. Ergebnisse 

 

3.1 Phänotypische Charakterisierung der Doppelmutanten 

KdpD/D424G/E509D und KdpD/D424G/E509L im E. coli Stamm TKV2208 

 

Um den Mechanismus der Reizaufnahme von KdpD näher zu untersuchen wurden umfangreiche 

Studien durchgeführt. So wurden mittels „random mutagenesis“ z.B. bestimmte Bereiche der 

kdpD Sequenz getestet, welche für die Transmembranregion und die angrenzenden N- und       

C-terminalen Domänen codieren (Zimmann et al., 2007). Dabei zeigte sich, dass besonders im 

Bereich der vierten Transmembrandomäne Die Doppelmutanten KdpD/D424G/E509D und 

KdpD/D424G/E509L entstanden im Zuge von früheren Untersuchungen des einzigen negativ 

geladenen Aminosäurerestes Glu509 innerhalb des positiv geladenen Arg-Cluster in der            

C-terminalen Domäne von KdpD (Stallkamp, Promotion 2001). 

 

 

                             
Abb. 3.1: Sekundärstruktur-Model der Transmembranregion von KdpD (verändert nach Zimmann et al., 

2007). Dargestellt sind die hydrophoben Membrandomänen, welche sich innerhalb der Cytoplasmamembran 

befinden. Nummern an den Aminosäuren zeigen deren Position im KdpD Protein an. α-Helikale Regionen, welche 

in der Membran lokalisiert sein sollen, sind in durchgehenden Linien eingerahmt, während der ins Cytoplasma 

ragende Bereich der vierten Helix gestrichelt markiert ist. Die Arginin Reste des Arginin-Clusters sind unterstrichen. 

In rot sind die Aminosäuren dargestellt, welche in den zwei untersuchten Doppelmutanten ausgetauscht wurden. 
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E. coli Stämme, die mit den entsprechenden pBD-Derivaten transformiert wurden, zeigten 

extrem kleines Kolonienwachstum (Abbildung 3.3 a-c) und die Bildung filamentöser Zellen 

(Stallkamp, Promotion, 2001). Die filamentöse Zellmorphologie trat jedoch nur bei frisch 

transformierten Zellen auf, und dies auch nur, wenn die Zellen von einer Flüssigkultur für ein 

zweites Wachstum in frisches Medium überimpft wurden. Das am ersten Tag beobachtete 

Wachstum der E. coli Zellen verlief normal (Abbildung 3.4). Wurde von dieser Kultur jedoch 

eine neue Flüssigkultur gestartet, so konnte man nach 1 bis 1,5 Stunden ein filamentöses 

Wachstum der Zellen beobachten, was mit dem Abfall der OD600 und dem vermutlichen 

Absterben der Zellen einher ging. Die beobachteten Zellen erholten sich allerdings nach 

mehreren Stunden wieder (Abbildung 3.5). In β-Galaktosidase-Aktivitätstests konnte gezeigt 

werden, dass die Doppelmutanten ungefähr das gleiche Induktionsverhalten von kdpFABC 

aufweisen, wie Wildtyp KdpD (Abb. 3.2). In ihrer Dissertation untersuchte Stallkamp bei diesen 

Doppelmutanten den Einfluss des SOS-Systems und des Zellteilungsproteins FtsZ, ohne jedoch 

Hinweise auf einen möglichen Auslöser dieses Verhaltens bei den E. coli Zellen zu finden.  

 

 

               
Abb. 3.2: β-Galaktosidase-Aktivitätstest von E. coli HAK006/pBD, HAK006/pBD/D424G/E509D und 

HAK006/pBD/D424G/E509L in verschiedenen Minimalmedien. Quantifizierung der kdpFABC-Expression durch 

das Reportergen lacZ (chromosomale kdpFABC-Promotor/Operator-lacZ-Genfusion). HAK006/pBD, 

HAK006/pBD/D424G/E509D und HAK006/pBD/D424G/E509L wurden in Gegenwart unterschiedlicher K+-

Konzentrationen (K115 und K0.1) angezogen und anschließend die β-Galaktosidase-Aktivität nach Miller (1972) 

bestimmt. Die β-Galaktosidase-Aktivität stellt hier ein indirektes Maß für die kdpFABC-Expression dar. Dargestellt 

sind die Mittelwerte aus drei Testreihen mit den entsprechenden Standardabweichungen. 
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Abb. 3.3: Kolonienwachstum von E. coli TKV2208/pBD (a), TKV2208/pBD/D424G/E509D (b) und 

TKV2208/pBD/D424G/E509L (c). Zellen, die mit dem WT-KdpD kodierenden Plasmid pBD transformiert wurden 

(a) weisen wesentlich größere Kolonien auf, als die Zellen, die mit den entsprechenden Derivaten 

pBD/D424G/E509D(L) (b und c) transformiert wurden. Der Skalierungsbalken entspricht 1 cm. 

 

 

 

      

Abb. 3.4: Wachstumsverhalten in der ersten Flüssigkultur von E. coli TKV2208 [ΔkdpD128-894 trk-] 

transformiert mit pBD (Kontrolle), pBD/D424G/E509D und pBD/D424G/E509L. Wachstum erfolgte in KML 

Medium bei 37°C. Das Wachstum wurde mit jeweils einer Einzelkolonie gestartet. 
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Abb. 3.5: Wachstumsverhalten in der zweiten Flüssigkultur von E. coli TKV2208[ΔkdpD128-894 trk-] 

transformiert mit pBD (Kontrolle), pBD/D424G/E509D und pBD/D424G/E509L. Wachstum erfolgte in KML 

Medium bei 37°C. Das Wachstum wurde mit jeweils 100 μl aus der Übernachtkultur der in Abb. 3.4 gezeigten 

Kultur gestartet. 

 

 

Nach verschiedenen Tests stellte sich heraus, dass die Plasmide von I. Stallkamp nicht wie 

beschrieben pBAD18 Derivate waren, sondern vielmehr vom pPV5 Plasmid abstammten, 

welches den Ursprungsvektor pKK223-3 besitzt. Dies wurde auch mittels Sequenzanalyse 

bestätigt (Daten nicht gezeigt). 

Der pKK223-3 Vektor besitzt, ebenso wie das pPV5 Derivat, ein sehr hohes Expressionsniveau. 

Daher haben wir den mit verschiedenen pPV5 Derivaten, sowie dem pKK223-3 Vektor 

transformierten TKV2208 Stamm in Hinblick auf die Koloniengröße und das 

Wachstumsverhalten untersucht. All diese Kulturen zeigten eine sehr kleine Koloniengröße 

(Daten nicht gezeigt) und auch das Wachstumsverhalten, kombiniert mit dem filamentösen 

Wachstum und der starken OD600 Abnahme in der Flüssigkultur (nach 24h) (Abbildung 3.6 und 

3.7) trat bei allen getesteten Derivaten auf. 
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Abb. 3.6: Wachstumsverhalten in der ersten Flüssigkultur von E. coli TKV2208[ΔkdpD128-894 trk-] 

transformiert mit verschiedenen pPV5 Plasmiden (Kontrolle), pBD/D424G/E509D und pBD/D424G/E509L, 

sowie pKK223-3. Wachstum erfolgte in KML Medium bei 37°C. Das Wachstum wurde jeweils mit einer 

Einzelkolonie gestartet. 

 

 

       

Abb. 3.7: Wachstumsverhalten in der zweiten Flüssigkultur von E. coli TKV2208[ΔkdpD128-894 trk-] 

transformiert mit verschiedenen pPV5 Plasmiden (Kontrolle), pBD/D424G/E509D und pBD/D424G/E509L, 

sowie pKK223-3. Wachstum erfolgte in KML Medium bei 37°C. Das Wachstum wurde mit jeweils 100 μl aus der 

Übernachtkultur der in Abb. 3.6 gezeigten Kultur gestartet. 

 

 

Im Gegensatz dazu wies der mit dem pKK223-3 Vektor transformierte E. coli TKV2208 Stamm 

einen solchen Phänotyp nicht auf. Die Koloniengröße war normal und auch das 

Wachstumsverhalten mit dem Auftreten filamentöser Zellen zeigte sich hier nicht (Abbildung 
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3.6 und 3.7). Dies führte zu der Vermutung, dass die starke Überproduktion von KdpD 

verantwortlich für diesen Phänotyp ist. 

Derivate von pBAD18 (geringes Expressionsniveau) hingegen zeigten nicht diesen Phänotyp, 

mit oder ohne Mutation im kdpD-Gen (Daten nicht gezeigt). Daher ist es als sehr wahrscheinlich 

anzusehen, dass die kleinen Kolonien und das ungewöhnliche Wachstumsverhalten durch die 

hohe Expression von kdpD hervorgerufen wird und nicht durch die zwei Aminosäure-

Austausche in KdpD. 

Deshalb wurde dieser Teil meines Projekts hier abgeschlossen. 
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3.2 Interaktionsstudien der Sensorkinase KdpD mittels des „Bacterial Two-

Hybrid Systems“ 

 

Das „Bacterial Two-Hybrid System“ (BACTH-System) ist ein genetisches Testverfahren. Durch 

den Einbau einer Signalkaskade bietet es den einzigartigen Vorteil, dass die Assoziation der zu 

testenden Hybridproteinen räumlich getrennt von der Transkriptionsmaschinerie stattfindet und 

ist deshalb auch für membrangebundene Proteine geeignet. Es erlaubt einen breitgefächerten 

Entwurf von Screening-Möglichkeiten sowohl für Protein-Protein Interaktionen, als auch für 

Moleküle oder Mutationen, welche eine gegebene Interaktion zweier Proteine blockieren 

(Karimova et al., 1998). Eine weitere positive Eigenschaft des BACTH-Systems ist die Tatsache, 

dass man in E. coli arbeitet und somit die Interaktionstudien in vivo durchführen kann. Das 

BACTH-System basiert darauf, dass die katalytische Domäne der Adenylatcyclase (CyaA) von 

Bordetella pertussis aus zwei komplementären Fragmenten, T25 und T18 besteht (Abbildung 

3.8). Das Enzym ist nicht aktiv, wenn die beiden Domänen physisch voneinander getrennt sind 

(Abbildung 3.8 (B)). Werden die Fragmente mit je einem Protein fusioniert (Abbildung 3.8 (C)), 

von denen man eine Interaktion untereinander annimmt, kann es zur Heterodimerisierung der 

beiden Fusionsproteine kommen. Bei einer Interaktion der Fusionsproteine komplementieren die 

Fragmente der Adenylatcyclase aufgrund ihrer räumlichen Nähe miteinander. Die dadurch 

funktionell komplementierte Adenylatcyclase kann nun wieder die Bildung von cAMP aus ATP 

katalysieren. Das cAMP geht dann eine Bindung mit dem Kataboliten-Aktivator-Protein (CAP) 

ein und dieser cAMP/CAP-Komplex dient als Aktivator für die Transkription bestimmter 

katabolischer Gene, wie zum Beispiel lac und mal (Abbildung 3.8 (C)). Die Bakterien sind 

daraufhin wieder in der Lage Maltose oder Laktose zu verwerten, was auf einfachen Indikator- 

oder Selektionsmedien, wie zum Beispiel MacConkey-Agarplatten, nachgewiesen werden kann. 

Für dieses Testsystem benutzt man E. coli Stämme, welche keine funktionelle Adenylatcyclase 

besitzen, zum Beispiel BTH101 und DHM1. 

In diesem Teil der vorliegenden Arbeit wurde das BACTH-System für KdpD etabliert, um 

Interaktionsstudien innerhalb der KdpD-Homodimere und zwischen der Sensorkinase KdpD und 

dem Antwortregulator KdpE zu erstellen. Des Weiteren sollte untersucht werden, ob es einen 

Unterschied in der Interaktion zwischen WT-KdpD und unterschiedlichen KdpD-Derivaten gibt, 

welche die Ausbildung verschiedener Phänotypen in E. coli implizieren. 
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Abb. 3.8: Model des „Bacterial Two-Hybrid Systems“ (verändert nach Karimova und Ladant, 1998).  

(A) Funktionelle Adenylatcyclase von Bordetella pertussis. (B) Durch physische Trennung inaktivierte 

Adenylatcyclase. (C) Werden die T18-, bzw. T-25 Fragmente an Proteine X und Y fusioniert, kann durch 

Interaktion der beiden Fusionsproteine die Adenylatcyclase wieder komplementieren. (D) Regulation katabolischer 

Gene durch den cAMP/CAP-Komplex. 

 

 

3.2.1 Charakterisierung der Interaktion des KdpD/KdpE Systems mittels des „Bacterial 

Two-Hybrid Systems“ 

 

Für diese Interaktionsstudien wurden die in Tabelle 3.1 aufgelisteten Plasmide kloniert, welche 

die Fusionsproteine für das BACTH-System kodieren. In diesen Fusionsplasmiden wurden die 

kodierenden Gene von WT-KdpD, KdpE, die N-terminale Domäne (KdpD1-395 oder auch NTD 

genannt) und die membrangebundene C-terminale Domäne (KdpD396-894 oder auch CTD 

genannt) von KdpD „in frame“ an die cyaA-Genfragmente kloniert. Jeweils zwei dieser Plasmide 

wurden dann in die E. coli Stämme BTH101 oder DHM1 gebracht, welche beide eine Mutation 

im cyaA-Gen tragen und daher keine chromosomal kodierte, funktionelle Adenylatcyclase 

besitzen. Die beiden E. coli Stämme weisen jedoch verschiedene Effizienzen in der 

Komplementation der Adenylatcyclase und unterschiedliche Stabilität der eingebrachten 

Plasmide auf, weswegen zuerst beide Stämme benutzt wurden. Aufgrund seines Rec+-Charakters 

zeigt der BTH101 Stamm bei einigen Plasmiden Instabilität, allerdings besitzt er eine sehr gute 

Effizienz in der Komplementation der Adenylatcyclase. Des Weiteren ist dieser Stamm schnell 
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und einfach zu kultivieren. Der Stamm DHM1 hingegen weist einen recA--Charakter auf, 

wodurch die Plasmide eine höhere Stabilität in diesem Stamm haben. Jedoch ist die Effizienz in 

der Komplementation der Adenylatcyclase geringer und auch das Wachstum verläuft langsamer. 

Aus diesen Gründen wurde später nur noch der BTH101 Stamm für die β-Galaktosidase-

Aktivitätstests des BACTH-Systems benutzt. Die Plasmide wurden so kombiniert, dass jeweils 

ein T18- oder T18c-fusioniertes Fusionsprotein mit einem T25-fusionierten Fusionsprotein in 

einer Zelle synthetisiert wurde. Bei interagierenden Fusionsproteinen bildeten die T18/T18c- und 

T25-Fragmente wieder eine funktionelle Adenylatcyclase. Die Zellen wurden auf X-Gal- und 

MacConkey-Agarplatten auf Blau-, bzw. Rotfärbung gescreent und die Ergebnisse wurden 

anschließend mittels β-Galaktosidase-Aktivitätstests verifiziert. Als Positivkontrolle des 

BACTH-Systems dienten die Derivate T25zip und T18zip. Hier wurden die T25- und T18-

Fragmente mit dem Leucinzipper-Motiv GNC4 aus Saccharomyces cerevisiae fusioniert, deren 

Interaktion bereits durch Karimova et al. (1998) nachgewiesen wurde. 

 

 

Tabelle 3.1: Übersicht der hergestellten Fusionsproteine. 

Plasmid Fusionsproteine 

pEF1 KdpD-T18 

pEF4 T25-KdpE 

pEF5 T25-KdpD 

pEF6 KdpE-T18 

pEF7 T25-KdpD(1-395) 

pEF8 T18c-KdpD(1-395) 

pEF9 KdpD(1-395)-T18 

pEF10 T18c-KdpD(396-894) 

pEF11 T25-KdpD(396-894) 

pEF12 KdpD(396-894)-T18 
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Tab. 3.2: Komplementationsergebnisse der getesteten Plasmidkombinationen in den E. coli Stämmen 

BTH101 und DHM1 auf X-Gal- und MacConkey-Agarplatten. Versuchsablauf und Anzucht der Zellen erfolgte 

wie unter Abb. 3.8 beschrieben. Da die Färbungen der Kolonien immer in beiden Stämmen gleich auftraten wurden 

sie in der Tabelle in einer Spalte zusammengefasst. + steht für eine Blau- oder Rotfärbung auf den X-Gal-, bzw. 

MacConkey-Agarplatten; - zeigt weiße Kolonien an. 

 

Plasmidkombination Kombinationsmodel der Fusionsproteine 

Kolonienfärbung 

BTH101(DHM1)/
pEFX+pEFY 

pEF7 + pEF9 

 

 

 

+ 

pEF1 + pEF7 

 

 

 

+ 

pEF7 + pEF8 

 

 

 

+ 

pEF1 + pEF11 

 

 

 

+ 

pEF7 + pEF10 

 

 

 

+ 
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pEF1 + pEF4 

 

 

 

- 

pEF4 + pEF12 

 

 

 

- 

pEF6 + pEF11 

 

 

 

- 

pEF4 + pEF10 

 

 

 

- 

pEF10 + pEF11 

 

 

 

- 

pEF1 + pEF5 

 

 

 

- 

pUT18zip + pKT25zip 

 

 

 

+ 
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pUT18c + pKT25zip 

 

 

 

- 

 

 

Wie anhand der Tabelle 3.2 und Abbildung 3.9 zu sehen ist, konnte mittels eines Screening auf 

X-Gal- und MacConkey-Agarplatten eine Interaktion folgender KdpD-Proteinderivate gezeigt 

werden: KdpD(1-395)+KdpD(1-395), KdpD+KdpD(1-395), KdpD(1-395)+KdpD(1-395),     

KdpD+KdpD(369-894) und KdpD(1-395)+KdpD(369-894). 

Dagegen lösten die Protein-/Proteindomänen-Kombination KdpD+KdpE, KdpE+KdpD(369-894), 

KdpE+KdpD(369-894), KdpE+KdpD(369-894), KdpD+KdpD keine Verfärbung der Kolonien aus 

(Tabelle 3.2), was darauf hindeutet, dass diese nicht miteinander interagieren (Abbildung 3.11). 

 

              
Abb. 3.9: Beispiel für die Selektion von E. coli BTH101 Zellen transformiert mit verschieden kombinierten 

pEF-Plasmiden auf MacConkey- und X-Gal-Agarplatten. Der BTH101 Stamm wurde mit jeweils zwei 

Plasmiden transformiert und für 24 Stunden bei 30º auf entsprechenden Selektionsplatten inkubiert. Von diesen 

Kolonien wurde hier eine Einzelkolonie beispielhaft erneut auf MacConkey- und X-Gal-Agarplatten ausgestrichen. 

Die getesteten Proteine, bzw. Proteindomänen sind wie folgt kombiniert: (1) KdpD(1-395)+KdpD(1-395),                    

(2) KdpD(1-395)+KdpD(1-395), (3) Positivkontrolle, (4) KdpD(1-395)+KdpE, (5) KdpD+KdpD(1-395), (6) KdpD(1-

395)+KdpD, (7) KdpD(1-395)+KdpD, (8) KdpD(1-395)+KdpE. 

 

 

Um die Interaktionen zwischen den Hybridproteinen genauer zu quantifizieren, wurden β-

Galaktosidase-Aktivitätstests mit den gleichen Plasmidkombinationen, wie in Tabelle 3.2 
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aufgelistet, durchgeführt. Die Expression der Fusionsproteine wurde nicht mittels IPTG 

induziert, da geringe Mengen von KdpD für die Komplementation ausreichen (Heermann et al., 

2003), und hohe Mengen an KdpD-Protein die korrekte Signaltransduktion behindern (Zimmann 

et al., 2007). 

 

 

 

 

               

Abb. 3.10: β-Galaktosidase-Aktivitätstest von E. coli BTH101 Zellen, transformiert mit verschieden 

kombinierten pEF-Plasmiden. Der BTH101 Stamm wurde mit jeweils zwei Plasmiden transformiert, mit 

entsprechenden Antibiotika selektiert und in KML/K115-Medium bis zu einer OD600 von 1 angezogen. In der 

Abbildung sind die Fusionsproteine angegeben, die von den eingebrachten Plasmiden kodiert wurden. Als 

Negativkontrolle, bzw. Positivkontrolle wurden die Plasmidkombinationen pUT18C+pKT25zip und 

pKT25zip+pUT18zip benutzt. Dargestellt sind die Mittelwerte aus mindestens zwei Testreihen mit den 

entsprechenden Standardabweichungen. 
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Abb. 3.11: β-Galaktosidase-Aktivitätstest von E. coli BTH101 Zellen, transformiert mit verschieden 

kombinierten pEF-Plasmiden. Versuchsdurchführung und Anzucht erfolgte wie unter Abb. 3.10 beschrieben. In 

der Abbildung sind die Fusionsproteine angegeben, die von den eingebrachten Plasmiden kodiert wurden. Als 

Negativkontrolle, bzw. Positivkontrolle wurden die Plasmidkombinationen pUT18C+pKT25zip und 

pKT25zip+pUT18zip benutzt. Dargestellt sind die Mittelwerte aus mindestens zwei Testreihen mit den 

entsprechenden Standardabweichungen. 

 

 

Abbildung 3.10 zeigt die hohe β-Galaktosidase-Aktivität des mit verschiedenen 

Plasmidkombinationen transformierten Stammes BTH101, deren Fusionsproteine wahrscheinlich 

interagieren. Die verschiedenen Ansätze zeigen Aktivitäten zwischen 264 und 1279 Miller Units, 

was wesentlich höher ist, als die Aktivität der Negativ- (bis 56 Miller Units), sowie teilweise 

auch der Positivkontrolle (bis 485 Miller Units). Die Protein-, bzw. Proteindomänen-

Kombinationen KdpD(1-395)+KdpD(1-395), KdpD+KdpD(1-395), KdpD(1-395)+KdpD(1-395), 

KdpD+KdpD(396-894) und KdpD(1-395)+KdpD(396-894) interagieren daher mit hoher 

Wahrscheinlichkeit. Im Vergleich dazu beträgt die β-Galaktosidase-Aktivität des BTH101 

Stammes transformiert mit den restlichen Plasmid-Kombinationen nur bis zu 72 Miller Units, 

wogegen die Positivkontrolle hier eine Aktivität von 215 bis zu 416 Miller Units aufweist 

(Abbildung 3.11). Diese sogenannte Hintergrund-Aktivität, die bei diesen Plasmidkombinationen 

auftritt ist durch den Stammhintergrund bedingt und kann auch bei der Negativkontrolle mit 55 

Miller Units beobachtet werden. Daher kann man ausschließen, dass die Protein-, bzw. 

Proteindomänen-Kombinationen KdpD+KdpE, KdpE+KdpD(396-894), KdpE+KdpD(396-894), 
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KdpE+KdpD(396-894), KdpD+KdpD miteinander interagieren. Als Maß für eine Interaktion 

zwischen zwei Hybridproteinen kann man eine mindestens 4-fach höhere β-Galaktosidase-

Aktivität im Vergleich zur Negativ-Kontrolle annehmen (Karimova et al., 1998). Somit konnte 

eine Interaktion der N-terminalen Domäne (KdpD1-395) mit den N- und C-terminalen     

(KdpD396-894) Domänen und zum anderen eine Wechselwirkung des kompletten KdpD Proteins 

mit den N- und C-terminalen Domänen von KdpD gezeigt werden. Bei diesen Interaktionen 

kann es sich um intermolekulare Interaktionen, genauer solche innerhalb des KdpD 

Homodimers, zwischen NTD + NTD oder NTD + CTD handeln. Denkbar sind auch 

intramolekulare Interaktionen innerhalb eines KdpD Proteins zwischen NTD und CTD. 

 

 

3.2.2 Charakterisierung der Interaktion von verschiedenen KdpD-Derivaten mit      

KdpD(1-395) und KdpD(396-894) mittels des „Bacterial Two-Hybrid Systems“ 

 

Bei diesen Interaktionsstudien wurde der Schwerpunkt zum einen auf die Interaktion von WT-

KdpD, bzw. KdpD(1-395) und KdpD(396-894) mit den KdpD-Derivaten KdpD/E509K, KdpD/Y516C 

und KdpD/R526S gelegt. Die Einzelaminosäureaustausche sind alle in der cytoplasmatischen 

Verlängerung der vierten Transmembrandomäne von KdpD lokalisiert. Diese Mutanten wurden 

ausgewählt, da viele KdpD-Mutanten ihre Sensitivität zum K+-Reiz verlieren, wenn 

Aminosäuren in diesem Bereich ausgetauscht werden (Suigura et al., 1994; Jung & Altendorf, 

1998; Brandon et al., 2000). Diese drei KdpD-Derivate zeigen einen semikonstitutiven            

K+-Phänotyp, das heißt, sie exprimieren kdpFABC auch ohne K+-Limitation und können diese 

Expression unter K+-Limitation noch weiter steigern (Zimmann et al., 2007). Im Vergleich dazu 

induziert das WT-KdpD nur bei K+-Limitation und hoher Osmolalität im externen Medium die 

kdpFABC Expression. Eine interessante Eigenschaft dieser KdpD-Derivate ist, dass 

Transdominanztests in merodiploiden Stämmen ergeben haben, dass sich KdpD/E509K rezessiv, 

KdpD/Y516C dominant und KdpD/R526S intermediär verhalten. Dies bedeutet, dass das 

Plasmid kodierte KdpD/E509K keinen Einfluss auf die Induktion des kdpFABC-Operon in dem 

merodiploiden Stamm hatte, während KdpD/Y516C über das chromosomal kodierte KdpD 

dominierte und der Stamm einen semikonstitutiven Phänotyp entwickelte. KdpD/R526S 

hingegen rief einen dazwischenliegenden Phänotyp hervor (P. Zimmann, pers. Mitteilung). 

Zum anderen wurden auch die KdpD-Derivate KdpD/ΔArg, KdpD/ΔArg2 und KdpD/ΔTM1-4 

(siehe auch Abb. 3.1) für das BACTH-System benutzt und auf ihr Interaktionsverhalten mit dem 
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WT-KdpD und der N- und C-terminalen Domäne von KdpD untersucht. Den vier 

Transmembrandomänen (TM1-4) wird eine Rolle bei der richtigen Positionierung von den N- 

und C-terminalen Domänen zugeschrieben.  

Das Arginin-Cluster (Arg) hingegen spielt vermutlich eine wichtige Rolle bei dem Wechsel 

zwischen Kinase- und Phosphatase-Aktivität (Zimmann et al., 2007). Diese ausgesuchten 

Deletionsmutanten weisen unterschiedliche K+-Phänotypen auf. Das KdpD-Derivat 

KdpD/ΔArg[ΔkdpD498-530], welches das Arginin-Cluster deletiert hat, ist inaktiv und kann den 

Stamm TKV2208[ΔkdpD129-894] nicht komplementieren. Bei dem KdpD-Derivat 

KdpD/ΔArg2[ΔkdpD499-513] hingegen ist die Deletion 18 Aminosäuren kürzer und die    

kdpFABC-Expression wird unter K+-Limitation geringfügig induziert. Die Deletionsmutante 

KdpD/ΔTM1-4[ΔkdpD401-498], bei der die vier Transmembrandurchgänge deletiert sind, weist 

einen semikonstitutiven K+-Phänotyp auf. Um zu testen, ob die Veränderungen im K+-Phänotyp 

auch mit Veränderungen in dem Interaktionsverhalten der Proteine einhergehen, wurden neue 

Fusionsproteine erstellt (Tab. 3.3) und mittels des BACTH-Systems getestet. Die Plasmide 

wurden wiederum in Kombinationen in den E. coli Stamm BTH101 gebracht und die 

transformierten Zellen wurden auf X-Gal- und MacConkey-Agarplatten auf Verfärbung 

kontrolliert. Die Ergebnisse wurden mittels β-Galaktosidase-Aktivitätstests verifiziert. 

 

Tabelle 3.3: Übersicht der hergestellten Fusionsproteine mit Einzelaminosäureaustauschen und Deletionen in 

KdpD. 

Plasmid Fusionsproteine 

pEF1/E509K KdpD/E509K-T18 

pEF1/Y516C KdpD/Y516C-T18 

pEF1/R526S KdpD/R526S-T18 

pEF1/ΔArg[ΔkdpD498-530] KdpD/ΔArg-T18 

pEF1/ΔArg2[ΔkdpD499-513] KdpD/ΔArg2-T18 

pEF1/ΔTM1-4[ΔkdpD401-498] KdpD/ΔTM1-4-T18 
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Tab. 3.4: Komplementationsergebnisse der getesteten Plasmidkombinationen in dem E. coli Stamm BTH101 

auf X-Gal- und MacConkey-Agarplatten. Versuchsablauf und Anzucht der Zellen erfolgte wie unter Abb. 3.10 

beschrieben. + steht für eine Blau- oder Rotfärbung auf den X-Gal-, bzw. MacConkey-Agarplatten; - zeigt weiße 

Kolonien an. 

Plasmidkombination 
Kombinationsmodel der 

Fusionsproteine 
Kolonienfärbung 

BTH101/pEFX+pEFY 

pEF11 + pEF1 

 

 

 

+ 

pEF11 + pEF1/E509K 

 

 

 

(+) 

pEF11 + pEF1/Y516C 

 

 

 

 

- 

pEF11 + pEF1/R526S 

 

 

 

(+) 

pEF11 + pEF1/ΔArg 

 

 

 

- 

pEF11 + pEF1/ΔArg2 

 

 

 

- 



Ergebnisse 

 

46

 

pEF11 + pEF1/ΔTM1-4 

 

 

 

- 

pEF7 + pEF1 

 

 

 

+ 

pEF7 + pEF1/E509K 

 

 

 

(+) 

pEF7 + pEF1/Y516C 

 

 

 

- 

pEF7 + pEF1/R526S 

 

 

 

(+) 

pEF7 + pEF1/ΔArg 

 

 

 

- 

pEF7 + pEF1/ΔArg2 

 

 

 

- 
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pEF7 + pEF1/ΔTM1-4 

 

 

 

- 

 

 

 

 

       

Abb. 3.12: β-Galaktosidase-Aktivitätstest von E. coli BTH101 Zellen, transformiert mit verschieden 

kombinierten pEF-Plasmiden. Versuchsdurchführung und Anzucht erfolgte wie unter Abb. 3.10 beschrieben. In 

der Abbildung sind die Fusionsproteine angegeben, die von den eingebrachten Plasmiden kodiert wurden. Als 

Negativkontrolle, bzw. Positivkontrolle wurden die Plasmidkombinationen pUT18C+pKT25zip und 

pKT25zip+pUT18zip benutzt. Als weitere Kontrolle ist die β-Galaktosidase-Aktivität des BTH101 Stammes 

dargestellt, der die Fusionsproteine WT-KdpD-T18 und T25-KdpD(1-395) synthetisiert. Dargestellt sind die 

Mittelwerte aus mindestens zwei Testreihen mit den entsprechenden Standardabweichungen. 
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Abb. 3.13: β-Galaktosidase-Aktivitätstest von E. coli BTH101 Zellen, transformiert mit verschieden 

kombinierten pEF-Plasmiden. Versuchsdurchführung und Anzucht erfolgte wie unter Abb. 3.10 beschrieben. In 

der Abbildung sind die Fusionsproteine angegeben, die von den eingebrachten Plasmiden kodiert wurden. Als 

Negativkontrolle, bzw. Positivkontrolle wurden die Plasmidkombinationen pUT18C+pKT25zip und 

pKT25zip+pUT18zip benutzt. Als weitere Kontrolle ist die β-Galaktosidase-Aktivität des BTH101 Stammes 

dargestellt, der die Fusionsproteine WT-KdpD-T18 und T25-KdpD(396-894) synthetisiert. Dargestellt sind die 

Mittelwerte aus mindestens zwei Testreihen mit den entsprechenden Standardabweichungen. 

 

 

Wie man anhand von Tabelle 3.4 sehen kann, zeigen die Kombinationen der Proteindomänen 

KdpD(1-395) bzw. KdpD(396-894) mit den Deletionsmutanten KdpD/ΔArg, KdpD/ΔArg2, 

KdpD/ΔTM1-4 und der Einzelaminosäureaustausch-Mutante KdpD/Y516C keine Blau-, bzw. 

Rotfärbung, was darauf hindeutet, dass keine Interaktion stattfindet. Ebenso konnten in              

β-Galaktosidase-Aktivitätstests nur geringe Hintergrund-Aktivitäten von 4 bis 22 Miller Units 

nachgewiesen werden, die den Aktivitäten der Negativkontrolle (16 bis 51 Miller Units) 

gleichen. Die Positivkontrolle zeigte im Vergleich dazu Aktivitäten zwischen 402 und 1144 

Miller Units. Eine Interaktion von KdpD(1-395), bzw. KdpD(396-894) mit WT-KdpD hingegen 

konnte mittels hoher β-Galaktosidase-Aktivitäten gezeigt werden (siehe Abb. 3.12 und 3.13). 

Daher ist anzunehmen, dass keine Interaktion zwischen der NTD und CTD von KdpD mit dem 

KdpD-Protein, welches Deletionen in der Transmembran-Region oder im Arginin-Cluster besitzt 



Ergebnisse 

 

49

stattfindet. Ebenso wenig konnte eine Wechselwirkung mit den T25-Fragment fusionierten       

N- und C-terminalen Domänen von KdpD und dem Fusionsprotein KdpD/Y516C-T18 

nachgewiesen werden. Da die Interaktion dieser Proteindomänen ohne Mutation jedoch 

nachgewiesen werden konnte, kann man davon ausgehen, dass der Verlust der Wechselwirkung 

durch strukturelle Veränderungen im Protein hervorgerufen werden. 

Die Protein, bzw. Proteindomänenkombination KdpD(396-894)+KdpD/E509K,                 

KdpD(396-894)+KdpD/R526S, KdpD(1-395)+KdpD/E509K und KdpD(1-395)+KdpD/R526S zeigten 

interessanterweise eine leichte Blau-/Rotfärbung, was auf eine schwache Interaktion der 

Fusionsproteine hindeutet. Und auch die β-Galaktosidase-Aktivitätstests belegten Aktivitäten 

zwischen 98 und 472 Miller Units für diese Proteinkombinationen, welche über den der 

Negativkontrolle (16 bis 51 Miller Units) liegen. Jedoch sind sie deutlich geringer, als die der 

Positivkontrolle (402 bis 1143 Miller Units), als auch der Aktivitäten von WT-KdpD und den  

N-, bzw. C-terminalen Domänen von KdpD (zwischen 647 bis 1102 Miller Units). 

Aufgrund der niedrigeren Werte der β-Galaktosidase-Aktivität der Fusionsproteine KdpD/R526S 

und KdpD/E509K kann man von einer schwachen Interaktion mit den NTD und CTD von KdpD 

ausgehen. Bei diesen Interaktionen kann es sich um intermolekulare Interaktionen, genauer 

solche innerhalb des KdpD Homodimers, zwischen NTD + NTD oder NTD + CTD handeln. 

Denkbar sind auch intramolekulare Interaktionen innerhalb eines KdpD Proteins zwischen NTD 

und CTD. Jedoch weisen diese Ergebnisse auf eine Veränderung der Interaktion zwischen den 

Proteinen hin, ausgelöst durch die Mutationen in KdpD. 
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3.3 In vivo Lokalisationsstudien des Hybridproteins KdpD-GFP in E. coli 
 

Proteine oder Proteinkomplexe weisen oft eine für sie spezifische Lokalisation in der Zelle auf, 

die meist entscheidend für ihre Funktion ist (Shih & Rothfield, 2006; Carballido-López, 2006). 

Interessanterweise konnte von Stallkamp et al. (1998) gezeigt werden, dass die Kinaseaktivität 

von KdpD in vitro durch negativ geladene Phospholipide beeinflusst wird. Diese Erkenntnis 

liefert einen Hinweis auf eventuelle Unterschiede in der Lokalisation und damit einhergehende 

Veränderungen in der Funktion von KdpD. 

In dieser Arbeit soll die in vivo Lokalisation eines KdpD-GFP Hybridproteins in E. coli, unter 

Betrachtung verschiedener Aspekte, untersucht werden. Für diese Aufgabenstellung wurde das 

Plasmid pBDgfp von I. Stallkamp benutzt, welches GFP an das C-terminale Ende von KdpD 

fusioniert trägt. Es wurde zum Einen der Stamm TKV2208 benutzt, der eine chromosomale 

Teildeletion im kdpD-Gen trägt, um die Lokalisation von KdpD-GFP in Voll- und 

Minimalmedien zu testen. Der Stamm UE54 wurde für Untersuchungen benutzt mit denen ein 

möglicher Einfluss von negativ geladenen Phospholipiden auf die in vivo Lokalisation des 

Hybridproteins getestet wurde. In diesem Stamm ist das pgsA-Gen deletiert, weswegen UE54 

Zellen kein Cardiolipin in der Zellmembran besitzen. 

 

Um den Einfluss verschiedener Proteine oder Proteinkomplexe auf die Lokalisation des 

Hybridproteins zu testen, wurden die zwei Deletionsstämme JW3584(ΔsecB) und 

JW3142(ΔsecG) der Keio-Kollektion benutzt. Des Weiteren wurde der Einfluss des 

Zellskelettproteins MreB untersucht, welches mittels der Verbindung A22 [S-(3,4-

Dichlorobenzyl)isothiourea] destabilisiert wurde. Außerdem wurde mittels des Antibiotikums 

Cephalexin versucht, eine eventuelle Abhängigkeit der Lokalisation von KdpD-GFP von dem 

Penicillin-Bindeprotein 3 (PBP3) nachzuweisen. 

 

 

3.3.1 Expressionskontrolle der Plasmide pBDgfp und pBD in E. coli TKV2208 

 

Für die Lokalisationsstudien wurde das Plasmid pBDgfp verwendet, welches das Hybridprotein 

KdpD-GFP kodiert. Das kdpD-gfp Gen liegt unter der Kontrolle eines araBAD-Promotors, der 

mit Arabinose induzierbar und mittels Glukose reprimierbar ist. Als Kontrollplasmid wurde das 

Derivat pBD verwendet, bei dem das kdpD-Gen, welches das WT-KdpD kodiert, unter der 
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Kontrolle des gleichen Promotors liegt. Für die Expressionskontrolle dieser Plasmide wurde der 

Stamm TKV2208/pBD und TKV2208/pBDgfp in K115 Minimalmedium angezogen, und dann 

mittels 0,4% Glukose reprimiert, bzw. mittels 0,4% Arabinose induziert. Nach zweistündiger 

Inkubation wurden Zellproben genommen und mittels SDS-Page und Western Blot, wie in 

Material und Methoden beschrieben, analysiert. 

KdpD-GFP hat ein Molekulargewicht von etwa 126 kDa, wie anhand der Aminosäuresequenz 

berechnet wurde. Das Peptid konnte mit dem polyklonalen Antikörper gegen GFP im 

Immunoblot detektiert werden (Abb. 3.14). Der immunologische Nachweis von KdpD (99 kDa) 

erfolgte mit Hilfe des polyklonalen Antikörpers gegen KdpD (Abb. 3.14). Die im Immunoblot 

auftretenden Signale bei etwa 99 kDa (WT-KdpD) und 126 kDa (Hybridprotein KdpD-GFP) 

stimmen mit den berechneten Molekulargewichten überein. 

 

 

      
Abb. 3.14: Expressionskontrolle der Plasmide pBDgfp und pBD in E. coli TKV2208 unter verschiedenen 

induzierenden/reprimierenden Bedingungen. Die Abbildung zeigt zwei Immunoblots, mit polyklonalem 

Antikörper gegen GFP (Spur 1 bis Spur 4) und polyklonalem Antikörper gegen KdpD (Spur 5 bis Spur 12). 

Aufgetragen wurden jeweils 25 μg Protein aus ganzen Zellen. Spur 1 und 5: Prestained Protein Ladder (5 μl), Spur 2 

und 9: TKV2208/pBDgfp angezogen mit Glycerin, Spur 3 und 10: TKV2208/pBDgfp angezogen mit Glukose, 

Spur 4 und 11: TKV2208/pBDgfp angezogen mit Arabinose, Spur 6: TKV2208/pBD angezogen mit Glycerin, 

Spur 7: TKV2208/pBD angezogen mit Glukose, Spur 8: TKV2208/pBD angezogen mit Arabinose, Spur 12: KdpD 

in Proteoliposomen (5 μg) 

 

 

Der verwendete Plasmidhintergrund pBD sollte ohne Arabinose geringe Mengen, bei 

Reprimierung durch Glukose dagegen kein Protein synthetisieren, während bei Arabinose im 

Medium Überexpression erwartet wurde (Guzman et al., 1995). Um die uninduzierte, als auch 
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die nicht reprimierte Expression des Promotors zu testen wurde Glycerin als Kohlenstoffquelle 

genutzt. Allerdings kann man sehen, dass auch bei der Anzucht mit Glycerin (Spur 2 und 6) 

Banden entstehen, auch wenn diese nicht die gleiche Stärke der durch Glukose induzierten 

Banden aufweisen (Spur 3 und 7). Dies deutet darauf hin, dass der Promotor auch unter 

reprimierenden Bedingungen eine geringe Durchlässigkeit aufweist. Deutlich zu sehen ist die 

Induktion der Proteinexpression mittels Arabinose (Spur 4 und 8). Interessant ist, dass das 

Hybridprotein KdpD-GFP nur bei starker Überexpression von dem KdpD-Antikörper erkannt 

wird (Vergleich Spur 9 und 10 mit Spur 11). Als Kontrolle ist gereinigtes KdpD in 

Proteoliposomen (Spur 12) aufgetragen. 

Da die Proteinexpression des Hybridproteins möglichst dem niedrigen Niveau des 

chromosomale exprimierten KdpD entsprechen sollte, wurden in dieser Arbeit die Anzuchten für 

weitere Versuche mit KdpD-GFP in KML-Vollmedium oder in Minimalmedium mit Glukose 

durchgeführt. 

 

 

3.3.2 Funktionalitätsnachweis von KdpD-GFP mittels Komplementationsstudie und          

β-Galaktosidase-Aktivitätstest 

 

Der Nachweis der Funktionalität des Hybridproteins KdpD-GFP wurde mittels 

Komplementationsstudien und β-Galaktosidase-Aktivitätstests erbracht. Die für die 

Untersuchungen benutzen Stämme E. coli TKV2208, TK2240 und HAK006 unterscheiden sich 

darin, dass in E. coli TKV2208 und TK2240 die Gene, die für die konstitutiv exprimierten K+-

Aufnahmesysteme TrkG und TrkH kodieren, chromosomal deletiert sind, während dies bei 

HAK006 nicht der Fall ist. Des Weiteren tragen der E. coli Stamm TKV2208 und HAK006, im 

Gegensatz zu TKV2240, eine chromosomale Teildeletion im kdpD-Gen. Außerdem trägt der 

HAK006 Stamm eine chromosomale kdpFABC-Promotor/Operator-lacZ-Genfusion, mit deren 

Hilfe man den Einfluss des WT-KdpD Proteins und des Hybridproteins KdpD-GFP auf die 

Expression des kdpFABC-Operon untersuchen konnte. 
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Abb. 3.15: Wachstumsverhalten und Komplementation von E. coli TKV2208 (kdpD-, trk-) ohne und mit den 

Plasmiden pBD oder pBDgfp in K0.02 Minimalmedium. Die Daten der Wachstumskurven sind 

halblogarithmisch aufgetragen. Die Zellen wurden über Nacht in K115 Medium angezogen und vor dem 

Überimpfen in das K0.02 Medium dreimal mit K0 Medium gewaschen. Zur Kontrolle wurde das Wachstum des 

Stammes TK2240 (kdpD+, trk-) im gleichen Medium beobachtet. 

 

 

Wie man in Abbildung 3.15 sieht, kann der Stamm TKV2208 (kdpD-, trk-) nicht unter 

Kaliumlimitation in K0.02 Minimalmedium wachsen. Das anfängliche leichte Wachstum ist 

wahrscheinlich auf geringe Kaliumverschleppung aus der K115 Übernacht-Kultur in das K0.02 

Minimalmedium zurückzuführen. Transformiert man diesen Stamm jedoch mit den Plasmiden 

pBD oder pBDgfp, welche das WT-KdpD oder das Hybridprotein KdpD-GFP kodieren, so 

gleicht das Wachstumsverhalten dem des Kontrollstammes TK2240 (kdpD+, trk-). 

Durch die Bestimmung der β-Galaktosidaseaktivität von E. coli HAK006/pBD und 

HAK006/pBDgfp, welche eine chromosomale kdpFABC-Promotor/Operator-lacZ-Genfusion 

tragen, wurde der Einfluss des WT-KdpD Proteins und des Hybridproteins KdpD-GFP auf die 

Expression des kdpFABC-Operon untersucht. Wie man in Abbildung 3.16 sieht, ist bei dem 

Vollmedium KML mit hohen Kaliumwerten, wie auch bei den Minimalmedien mit 

Kaliumwerten zwischen 115 mM und 20 mM, bei keinem der beiden Proteine eine Induktion der 

Expression des kdpFABC-Operons zu erkennen. Dagegen zeigt sich bei 0.1 mM Kalium eine 

circa 500-fache Steigerung der β-Galaktosidaseaktivität und eine ungefähr 3000-fache 

Steigerung bei 0.02 mM Kalium, wobei die Werte des Hybridproteins die des WT-KdpD jeweils 
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um einige hundert Miller Units übersteigen. Dies entspricht den Literaturwerten, bei denen eine 

Expression von kdpFABC durch das WT-KdpD Protein in Abwesenheit der Trk-Systeme bei 

weniger als 50 mM K+ beobachtet werden konnte (Laimins et al., 1981; Epstein, 1992). Bei den 

errechneten Induktionsraten von KdpD-GFP und WT-KdpD zeigt sich kein deutlicher 

Unterschied. 

 

 

      

Abb. 3.16: β-Galaktosidase-Aktivitätstest von E. coli HAK006/pBD und HAK006/pBDgfp in KML-Voll- und 

verschiedenen Minimalmedien. Quantifizierung der kdpFABC-Expression durch das Reportergen lacZ 

(chromosomale kdpFABC-Promotor/Operator-lacZ-Genfusion). E. coli HAK006/pBD und E. coli HAK006/pBDgfp 

wurden in Gegenwart unterschiedlicher K+-Konzentrationen angezogen und anschließend die β-Galaktosidase-

Aktivität nach Miller (1972) bestimmt. Die β-Galaktosidase-Aktivität stellt hier ein indirektes Maß für die 

kdpFABC-Expression dar. Die Induktionsrate K1/K115 und K0.02/K115 wurde für HAK006/pBD und 

HAK006/pBDgfp errechnet. Dargestellt sind die Mittelwerte aus zwei Testreihen mit den entsprechenden 

Standardabweichungen. 

 

 

Bei beiden Aktivitätsnachweisen zeigte das Hybridprotein KdpD-GFP keinen essentiellen 

Unterschied zu dem WT-KdpD. Daher wird davon ausgegangen, dass die C-terminale Fusion 

von GFP an KdpD keinen, oder wenn nur einen sehr geringfügigen, Einfluss auf die 

Funktionalität des Proteins hat. 
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3.3.3 Nachweis von KdpD-GFP in Membranpräparationen aus verschiedenen                    

E. coli Stämmen 

 

Um sicherzustellen, dass das Hybridprotein und WT-KdpD in gleicher Weise in die Membran 

eingebaut werden, wurden Membranpräparationen hergestellt, wie unter Material und Methoden 

beschrieben. 

Bei der Membranpräparation von TKV2208/pBDgfp in Abbildung 3.17 sieht man, dass KdpD-

GFP, mit einem Molekulargewicht von etwa 126 kDa, nach Präparation invertierter 

Membranvesikel vorwiegend in der Membranfraktion (Abb. 3.17, Spur 5) zu finden ist. Auch 

KdpD wird nach der Präparation von invertierten Membranvesikeln in der Membranfraktion 

vorgefunden (Daten nicht gezeigt). Ebenso wie KdpD lässt sich KdpD-GFP auch nicht im 

Cytoplasma, oder in der Waschfraktion nachweisen (Spur 3 und Spur 4). Die in der Spur 1 zu 

sehende Bande bei circa 95 kDa tritt auch bei Western Blotnachweisen von KdpD ohne GFP auf 

und wird wahrscheinlich durch Abbau des Proteins hervorgerufen. Das das Protein in diesem, 

wie auch dem folgenden Western Blotnachweis nur in relativ schwachen Banden erkennbar ist, 

liegt daran, dass die Membranvesikel aus Zellen ohne überproduziertes KdpD-GFP hergestellt 

wurden. Des Weiteren ist durch die Membranvesikel-Präparation mit Proteinverlust zu rechnen. 

Bei den Banden, die über der Skala des Proteinstandarts laufen handelt es sich mit hoher 

Wahrscheinlichkeit um KdpD- bzw. KdpD-GFP-Dimere. Das Auftreten von KdpD-Dimeren 

konnte schon in Crosslink-Versuchen, aber auch im Western Blot gezeigt werden (Hamann, 

Promotion 2008).  

 

 

                                      
Abb. 3.17: Nachweis von KdpD-GFP in Membranpräparation von E. coli TKV2208/pBDgfp mittels 

Immunoblot. Die Abbildung zeigt den Immunoblot mit polyklonalem Antikörper gegen GFP eines 11% SDS-Gels. 

Aufgetragen wurden jeweils 25 μg Protein. Spur 1: Prestained Protein Ladder (5 μl), Spur 2: Zelltrümmerfraktion, 

Spur 3: Cytoplasmafraktion, Spur 4: Waschfraktion, Spur 5: invertierte Membranvesikel. 
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Auch bei der Membranpräparation von UE54/pBDgfp konnte gezeigte werden, dass KdpD-GFP 

nach Präparation invertierter Membranvesikel in der Membranfraktion vorlag (Daten nicht 

gezeigt). Im Cytoplasma und in der Waschfraktion konnte dagegen kein KdpD-GFP 

nachgewiesen werden. 

Des Weiteren konnte auch bei den Membranpräparationen von JW3584(ΔsecB)/pBDgfp und 

JW3142(ΔsecG)/pBDgfp gezeigt werden, dass KdpD-GFP nach Präparation von invertierten 

Membranvesikel in der Membranfraktion nachgewiesen werden kann (Abb. 3.18, Spur 5; Daten 

von JW3142 nicht gezeigt). Im Cytoplasma und in der Waschfraktion dagegen konnte das 

126 kDa schwere KdpD-GFP nicht nachgewiesen werden (Abb. 3.18, Spur 3 und 4). 

Das Vorkommen von KdpD-GFP in den Membranpräparationen der verschiedenen Stämme 

zeigt, im Vergleich zu WT-KdpD, keinen wesentlichen Unterschied in dem Einbauverhalten des 

Hybridproteins. Die schwache Detektion des Hybridproteins ist eine Folge der nicht induzierten 

Proteinsynthese. In Kombination mit den Funktionalitätsnachweisen kann daher hier 

angenommen werden, dass die C-terminale Fusion von GFP an KdpD keinen Einfluss auf den 

Membraneinbau des Proteins hat. 

 

 

                                      

Abb. 3.18: Nachweis von KdpD-GFP in Membranpräparation von E. coli JW3584(ΔsecB)/pBDgfp mittels 

Immunoblot. Die Abbildung zeigt den Immunoblot mit polyklonalem Antikörper gegen GFP eines 11% SDS-Gels. 

Aufgetragen wurden jeweils 25 μg Protein. Spur 1: Prestained Protein Ladder (5 μl), Spur 2: Zelltrümmerfraktion, 

Spur 3: Cytoplasmafraktion, Spur 4: Waschfraktion, Spur 5: invertierte Membranvesikel. 



Ergebnisse 

 

57

3.3.4 In vivo Lokalisation von KdpD-GFP in E. coli TKV2208/pBDgfp 

 

Nachdem die Funktionalität und der Einbau des Hybridproteins KdpD-GFP untersucht wurden, 

konnten mittels Fluoreszenzmikroskopie, wie unter Material und Methoden beschrieben, 

Lokalisationsstudien durchgeführt werden. Hierfür wurden verschiedene E. coli Stämme mit 

dem Plasmid pBDgfp transformiert und die in vivo Lokalisation des Hybridproteins untersucht 

(Abb. 3.19). Angezogen wurden die Zellen in KML-Vollmedium. Die Zellen wurden direkt aus 

der Kultur auf selbst angefertigte Agaroseslides gebracht und sofort mikroskopiert. Als 

Negativkontrolle wurde das Plasmid pBAD18/egfp hergestellt, welches nur egfp unter der 

Kontrolle des araBAD-Promotors hatte. Zellen, die mit diesem Plasmid transformiert wurden 

zeigten stets ein komplett fluoreszierendes Cytoplasma (Abb. 3.20), was sich von den 

Aufnahmen mit KdpD-GFP komplett unterschied. 
 

 

         
Abb. 3.19: Detektion des Hybridproteins KdpD-GFP in E. coli TKV2208/pBDgfp mittels 

Fluoreszenzmikroskopie. Bild (a)/(b) und (c)/(d) zeigen jeweils dieselbe Zelle, wobei (a) und (c) DIC-Aufnahmen 

sind. Gezeigt sind typische Zellen. Der Skalierungsbalken entspricht 5 μm. 
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Abb. 3.20: Detektion des Fluoreszenzproteins EGFP in E. coli TKV2208/pBAD18/egfp mittels 

Fluoreszenzmikroskopie. Der Skalierungsbalken entspricht 5 μm. 

 

Wie man bei den Fluoreszenzmikroskopie-Aufnahmen in Abbildung 3.19 sehen kann, liegt 

KdpD-GFP membrangebunden vor, was auch aus dem Linienscan in Abbildung 3.22 hervorgeht. 

Das Vorkommen von KdpD-GFP zeigt keine einheitliche Verteilung über die komplette 

Membran, was man im Vergleich zu der Fluoreszenzfarbstoff FM4-64 deutlich sehen kann, da 

diese sich gleichmäßig in die Membran der Zelle inseriert (Abb. 3.21 Bilder (b)/(g)). 

Auch eine spezielle Ansammlung an den Zellpolen oder dem Teilungsseptum, wie zuvor 

vermutet wurde (Stallkamp, Promotion 2001) ist statistisch nicht zu belegen. Vielmehr scheint 

sich das Hybridprotein KdpD-GFP in kleineren Inseln zu lokalisieren, die sich in 

unterschiedlichen Abständen entlang in der Membran aufreihen. Statistisch wurden 500 einzelne 

Zellen des Stammes TKV2208 untersucht, von denen 458 Zellen (91,6%) die gepunktete 

Verteilung des Hybridproteins in der Membran zeigten. 

Um die Lokalisierung des Hybridproteins weiter einzugrenzen, wurden die Zellen vor der 

mikroskopischen Untersuchung noch einer FM4-64- und DAPI-Färbung, wie unter Material und 

Methoden beschrieben, unterzogen. Wie man in der Abbildung 3.21(b)/(g) deutlich sieht, ist die 

Fluoreszenzfarbstoff FM4-64, bis auf den Bereich des Teilungsseptums, gleichmäßig in die 

Zellmembran eingedrungen. FM4-64 ist eine lipophile Verbindung, die sich laut Fishov & 

Woldringh (1999) in die innere Membran inseriert, wo sie stark zu fluoreszieren beginnt, 

ausgenommen des Bereiches des Teilungsseptums. Mittels DAPI (4',6-diamidino-2-

phenylindole) kann man die im Cytoplasma befindliche, bakterielle DNA einfärben, was man in 

den Bildern (c)/(h) der Abbildung 3.21 sehen kann. Die Bilder (d)/(i) in der Abbildung 3.21 

zeigen das GFP-Fluoreszenzsignal des Hybridproteins KdpD-GFP, welches wieder in 

unregelmäßigen Punkten entlang der Membran vorkommt. Die Überlagerung der einzelnen 

Fluoreszenzsignale der Bilder b bis d und ebenso der Bilder (g) bis (i) sieht man in den Bilder 

(e)/(j) in der Abbildung 3.21. Darin ist in rot die FM4-64 Fluoreszenz, in blau die DAPI-Färbung 

und in grün das GFP-Signal dargestellt. Hier ist deutlich zu erkennen, dass das Cytoplasma von 

der blauen Färbung des bakteriellen Chromosoms dominiert wird, während sich die rote und 
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grüne Färbung auf die Zellmembran konzentriert. An denjenigen Stellen, wo sich das FM4-64 

Signal und das GFP Signal in der Membran überlagern, tritt die Farbe Gelb auf. 

 

 

 

          
Abb. 3.21: Fluoreszenzmikroskopie-Aufnahmen von E. coli TKV2208/pBDgfp angezogen in KML.  

Bilder (a) bis (e) und Bilder (f) bis (j) zeigen jeweils die gleichen Zellen. Bei den Bildern (a)/(f) handelt es sich um 

DIC-Aufnahmen. Die Bilder (b)/(g) zeigen die Zellen gefärbt mit FM4-64, die Aufnahmen (c)/(h) zeigen die    

DAPI-Färbung der Zellen, während die Bilder (d)/(i) die GFP-Fluoreszenz des Hybridproteins KdpD-GFP zeigen. 

Bilder (e)/(j) sind eine Überlagerung der Bilder (b), (c) und (d), sowie (g), (h) und (i). Die einzelnen Kanäle des 

Fluoreszenz-Mehrkanal-Bildes wurden mittels der MetaMorph v6.2 Software eingestellt. Für FM4-64 wurde rot, für 

DAPI blau und für GFP grün gewählt. Der Skalierungsbalken entspricht 5 μm. 

 

 

       
Abb. 3.22: Linienscan einer TKV2208/pBDgfp Zelle.  

Der Linienscan wurde mittels der Software MetaMorph v6.2 hergestellt. 

 

              DIC                   FM4-64               DAPI                  GFP                 MERGE 
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3.3.5 Einfluss der Arabinose-induzierten Proteinsynthese von KdpD-GFP auf dessen in vivo 

Lokalisation 

 

Um den Einfluss der Arabinose-induzierten Proteinynthese auf die in vivo Lokalisierung des 

Hybridproteins zu testen, wurden die E. coli Zellen in K115 ohne Arabinose angezogen und bei 

einer optischen Dichte von ungefähr 0,5 mit 0,4% Arabinose induziert. Nach 30 Minuten, wie 

auch nach einer Stunde wurden Zellproben mikroskopiert. Wenn man die Verteilung des in 

großen Mengen synthetisierten Hybridproteins in Abbildung 3.23 mit der Verteilung des gering 

synthetisierten Proteins (Abb. 3.19) vergleicht, so sieht man, dass unter der erhöhten Synthese 

die Ansammlung des Proteins an den Zellpolen schon nach 30 Minuten deutlich zunimmt. 

 

 

                           
Abb. 3.23: Detektion des Hybridproteins KdpD-GFP in E. coli TKV2208/pBDgfp unter Arabinose-Induktion. 

Die Zellen (a) wurden mit Glycerin in K115 Minimalmedium angezogen und dann mit 0,4% Arabinose für 30 min 

induziert. Die Zellen (b) wurden mit Glycerin in K115 Minimalmedium angezogen und dann mit 0,4% Arabinose 

für eine Stunde induziert. Gezeigt sind typische Zellen. Der Skalierungsbalken entspricht 5 μm. 

 

 

Nach 30 min, bzw. einer Stunde Wachstum mit Arabinose (Abb. 3.23) sieht man, dass an den 

Zellpolen, dem Teilungsseptum, aber auch der restlichen Membran die Fluoreszenzsignale 

aufgrund der starken Synthese des Hybridproteins KdpD-GFP zugenommen haben. 

 

 

3.3.6 Einfluss des Cardiolipingehalts der Zellmembran von E. coli Stamm auf die in vivo 

Lokalisation von KdpD-GFP 

 

In vorausgehenden in vitro Studien wurde gezeigt, dass negativ geladene Phospholipide einen 

positiven Einfluss auf die Kinaseaktivität von KdpD haben (Stallkamp et al., 1998). Um einen 

möglichen Einfluss dieser Phospholipide auf die Lokalisation von KdpD-GFP zu testen, wurde 

der Stamm UE54, welcher eine Deletion im pgsA-Gen hat, für Lokalisationsstudien benutzt. Die 
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Phosphatidylglycerophosphat Synthase katalysiert einen wichtigen Schritt in der Biosynthese 

von Cardiolipin (auch Diphosphatidylglycerin). Cardiolipin ist ein einzigartiges Phospholipid, 

welches nur bei Bakterien und Mitochondrien vorkommt; und zwei negative Ladungen trägt. Der 

UE54 Stamm wurde mit dem Plasmid pBDgfp transformiert, in KML angezogen und die 

genommenen Zellproben direkt für die Fluoreszenzmikroskopie verwendet. 

 

 

         
Abb. 3.24: Detektion von KdpD-GFP in E. coli UE54/pBDgfp mittels Fluoreszenzmikroskopie, angezogen in 

KML. Bild (a)/b zeigen dieselbe Zelle, wobei Bild a eine DIC-Aufnahme ist. Gezeigt sind typische Zellen. Der 

Skalierungsbalken entspricht 3 μm. 

 

 

Wie man in Abbildung 3.24 sieht, ist auch im Stamm UE54/pBDgfp das Hybridprotein KdpD-

GFP membranständig. Es verteilt sich in kleineren Inseln über die gesamte Zellmembran. Weder 

sind spezifische Lokalisation, wie z. B. an den Zellpolen oder am Teilungsseptum zu sehen, noch 

ist die Lokalisation unterschiedlich zu der, die in Stamm TKV2208/pBDgfp (Abb. 3.19) mit 

normaler Membranzusammensetzung festgestellt wurde. Statistisch wurden 587 einzelne Zellen 

untersucht, von denen 533 Zellen (90,8%) eine gepunktete Verteilung des Hybridproteins KdpD-

GFP entlang der Membran aufwiesen. Daher ist davon auszugehen, dass die Verminderung des 

Cardiolipingehalts in der Zellmembran keinen Einfluss auf die Lokalisation des Hybridproteins 

KdpD-GFP hat. 

Um die Verteilung des Hybridproteins KdpD-GFP mit dem Vorkommen des Phospholipids 

Cardiolipin in der Zellmembran des E. coli Stammes TKV2208 zu vergleichen, wurde dieser in 

KML angezogen, und die Zellen vor der mikroskopischen Untersuchung, wie unter Material und 

Methoden beschrieben, mit NAO (10-N-nonyl acridine orange) und DAPI eingefärbt. NAO ist 

eine Membranfarbstoff, welcher an anionische aber nicht an zwitterionische Phospholipide 

bindet und eine höhere Stöchiometrie und Affinität zu Cardiolipin als zu anderen anionischen 

Phospholipiden zeigt (Petit et al., 1992). Wie man in Abbildung 3.25 sieht, ist die 

Cardiolipinkonzentration an den Zellpolen und am Teilungsseptum, wie bereits in der Literatur 

beschrieben (Romantsov et al., 2007 und 2008, Mileykovskaya & Dowhan, 2005), am höchsten. 
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Jedoch auch in der restlichen Zellmembran ist Cardiolipin vertreten. Wenn man dieses 

Verteilungsmuster allerdings mit dem von KdpD-GFP (Abb. 3.19) vergleicht, sieht man 

deutliche Differenzen. 

 

 

         
Abb. 3.25: Verteilung von Cardiolipin in der Zellmembran von E. coli TKV2208/pBDgfp angezogen in KML. 

Bilder a, b, c und d zeigen die gleichen Zellen, wobei es sich bei Bild a um eine DIC-Aufnahme handelt. Bild b und 

c zeigen die Zelle gefärbt mit DAPI und NAO. Bild d ist eine Übereinanderlagerung der Bilder b und c. Die 

einzelnen Kanäle des Fluoreszenz-Mehrkanal-Bildes wurden mittels der MetaMorph v6.2 Software eingestellt. Für 

NAO wurde rot, für DAPI blau gewählt. Der Skalierungsbalken entspricht 5 μm. 

 

 

Interessant ist allerdings, dass man in Abb. 3.25c in der oberen E. coli Zelle zwei deutliche 

Ringstrukturen durch die NAO Färbung sichtbar gemacht werden. Kürzlich konnte von Barák et 

al. (2008) mittels NAO-Färbung ein helikales Verteilungsmuster der anionische Phospholipide 

nachgewiesen werden. Ob dies jedoch auch in E. coli der Fall ist, und ob es sich bei den 

zusehenden Strukturen um eine solche helikale Ansammlung anionischer Phospolipide handelt, 

muss noch untersucht werden und widerspricht soweit den gegenwärtigen Ansichten. 

 

 

3.3.7 Einfluss von Kaliumlimitation auf die in vivo Lokalisierung von KdpD-GFP 

 

Eine weitere interessante Fragestellung in Bezug auf die Lokalisation von KdpD-GFP war, ob 

vielleicht durch Kaliumlimitation eine Verschiebung der Membranverteilung des Proteins 

eingeleitet würde. 

Um dies zu testen wurde der Stamm TKV2208/pBDgfp in K0.02 Minimalmedium mit 0,4% 

Glukose angezogen und die Zellproben sofort mikroskopiert.  
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Abb. 3.26: Fluoreszenzmikroskopischer Nachweis von KdpD-GFP in E. coli TKV2208/pBDgfp angezogen 

unter Kaliumlimitation. Zellen wurden über Nacht in K115 angezogen, vor dem Überimpfen in K0.02 Medium 

wurden die Zellen dreimal in K0 Medium gewaschen und anschließend mehrere Stunden in K0.02 angezogen. Bild 

(a) und (b) zeigen dieselbe Zelle, wobei (a) eine DIC-Aufnahme ist. Gezeigt sind typische Zellen. Skalierungsbalken 

entspricht 5 μm. 

 

 

In Abbildung 3.26 sieht man jedoch, dass auch unter Kaliumlimitation die E. coli Zellen die 

typische inselartige Verteilung des Hybridproteins in der Zellmembran zeigen. Daher ist davon 

auszugehen, dass auch die Kaliumlimitation keinen Einfluss auf die Lokalisation von KdpD-GFP 

hat. 

 

 

3.3.8 Helikale Verteilung von KdpD-GFP 

 

Von den mikroskopierten Zellen wiesen bis zu 41% eine besondere Verteilung des 

Hybridproteins auf (Tab. 3.5). Diese erweckte häufig den Eindruck einer gewundenen Spirale 

um die komplette E. coli Zelle. Dabei waren die KdpD-GFP Inseln helikal entlang des 

Zellkörpers lokalisiert und wiesen teilweise auch ringförmige Ansammlungen auf. Man kann bei 

allen dargestellten Zellen in Abbildung 3.27 deutlich spiralförmige, teilweise auch ringförmige 

Verteilungsmuster des KdpD-GFP Fluoreszenzsignals sehen. 

 

 

Tab. 3.5: Statistische Auswertung der mit pBDgfp transformierten TKV2208, UE54 und K12 Zellen auf 

spiral- oder ringförmigen Strukturen. 

 Anzahl untersuchter Zellen 
Prozentzahl der Zellen die helikale oder 
ringförmige Strukturen aufwiesen 

TKV2208/pBDgfp 340 33,8% 

UE54/pBDgfp 408 45,6% 

K12/pBDgfp 630 41,3% 

a b
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Abb. 3.27: Darstellung des spiralförmigen Auftretens von KdpD-GFP in verschiedenen E. coli Stämmen. Bei 

den drei Zellen unter (a) handelt es sich um E. coli K12 Zellen transformiert mit pBDgfp. Bild (b) zeigt eine 

UE54/pBDgfp Zelle. Bild (c) zeigt zwei TKV2208/pBDgfp Zellen. Bild (d) zeigt eine TKV2208/pBDcmgfp Zelle, 

welche für eine Stunde mit Cephalexin (PBP3 inhibierendes Antibiotikum) behandelt wurde. Gezeigt sind typische 

Zellen; die roten Pfeile deuten auf Kreuzungspunkte, bzw. Membranendpunkte der Spiralen. 

 

 

3.3.9 Einfluss von MreB auf die in vivo Lokalisation von KdpD-GFP 

 

Aufgrund der Häufung der helikalen Signale haben wir die Abhängigkeit der Lokalisation des 

Hybridproteins KdpD-GFP von dem spiralförmig auftretenden Cytoskelettprotein MreB getestet. 

Hierzu wurde mit der MreB destabilisierenden Verbindung A22 gearbeitet, welche leicht durch 

Zellmembranen diffundiert. Die Verbindung belegt laut Iwai et al. (2002) die MreB Nukleotid-

Bindetasche und dadurch wird die Polymerisierung der helikal unter der Cytoplasmamembran 

angeordneten Proteinfilamente reversibel gestört. Durch die Destabilisierung des formgebenden 

Zellskelettproteins MreB verlieren E. coli Zellen ihre Stäbchenform und werden rund. Der 

Stamm TKV2208/pBDgfp wurde in KML-Vollmedium angezogen und Proben zur Mikroskopie 

vor der Zugabe von A22 (Abb. 3.28 (0 h)), sowie ein und zwei Stunden nach Zugabe von 

20 μg/ml A22 (Abb. 3.28 (1 h) und (2 h)) untersucht. Auch hier zeigt sich wieder die normale 

KdpD-GFP Lokalisation, wie auch schon in Kapitel 3.3.4 beschrieben. Somit scheint MreB 

keinen Einfluss auf die in vivo Lokalisation des Hybridproteins zu haben, denn selbst in sich 
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rundenden E. coli Zellen, die ihr stabiles MreB Gerüst verloren haben, liegt KdpD-GFP in 

kleineren Flecken in der Membran aufgereiht vor. 

Für eine Reihe von Zeitrafferaufnahmen wurden TKV2208/pBDgfp Zellen in KML-Vollmedium 

angezogen, dann auf KML-Agaroseslides übertragen und 100 μg A22 zugegeben. Ausgesuchte 

Zellen wurden dann im vier Minutenrhythmus beobachtet. Diese Zeitrafferaufnahmen in 

Abbildung 3.29 zeigen, dass sich auch durch eine kürzere A22-Behandlung keine deutlichen 

Veränderungen der KdpD-GFP Lokalisation hervorrufen lassen. Auch die Zellrundung lässt sich 

hier bis 36 min nach Zugabe von A22 nicht beobachten. 

Daher ist davon auszugehen, dass die Lokalisation von KdpD-GFP nicht MreB-abhängig erfolgt. 

 

                               
Abb. 3.28: Detektion von KdpD-GFP in E. coli TKV2208/pBDgfp durch Fluoreszenzmikroskopie vor und 

nach Zugabe von A22. Die obere Reihe zeigt typische Zellen vor Zugabe von A22. Dabei handelt es sich bei Bild 

a/b, c/d und e/f um jeweils dieselbe Zelle, wobei die Bilder a, c und e DIC-Aufnahmen sind. In der zweiten Reihe 

sieht man typische Zellen eine Stunde nach Zugabe von A22. In der dritten Reihe sieht man typische Zellen zwei 

Stunden nach Zugabe von A22. Der Skalierungsbalken entspricht 5 μm. 
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Abb. 3.29: Zeitraffer-Aufnahmen: Nachweis des Hybridproteins KdpD-GFP in E. coli TKV2208/pBDgfp auf 

KML-Agaroseslides mit 100 μg A22. Die Minutenangaben entsprechen der Zeit ab der Zugabe von A22. Linke 

Spalten DIC-Aufnahmen, rechte Spalten Fluoreszenzaufnahmen mit passendem Filter für GFP. Skalierungsbalken 

entspricht 5 μm. 

 

 

Des Weiteren haben wir den Einfluss von A22 auch bei dem Stamm UE54/pBDgfp untersucht, 

um zu sehen, ob sich unter geringem Cardiolipinanteil vielleicht eine Verschiebung der 

Lokalisation von KdpD-GFP durch A22 sehen lässt. Aber auch hier wurde die Lokalisation von 

KdpD-GFP nicht beeinflusst (Daten nicht gezeigt). 

KdpD-GFP bleibt weitgehend unverändert in kleineren Punkten, die sich in der Membran 

aufreihen, lokalisiert. Aufgrund dieser Untersuchungen scheint es unwahrscheinlich, dass das 

helikal auftretende MreB Cytoskelettprotein von E. coli einen Einfluss auf die in vivo 

Lokalisation von KdpD-GFP hat, weder in normaler Membranzusammensetzung noch unter 

einer Zusammensetzung mit geringem Cardiolipingehalt. 
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3.3.10 Einfluss der Transpeptidase PBP3 auf die in vivo Lokalisation von KdpD-GFP 

 

Da in verschiedenen Organisationsmodelen die zellwandsynthetisierenden Proteine in einer Art 

MreB-abhängigen Superkomplex postuliert werden lag es nahe, dass KdpD mit einem dieser 

Proteine oder vielleicht sogar mit dem kompletten Teilunsproteinkomplex interagieren könnte 

(Kruse et al., 2005; Höltje, 1996). Um dies zu testen wurde eine Interaktion von KdpD zum 

Penicillin-Bindeprotein 3 (PBP3) untersucht. Dafür wurde mit dem Cephalosporin-Antibiotikum 

Cephalexin gearbeitet, welches ausschließlich das PBP3 Protein in E. coli hemmt und die 

Zellteilung so generell unterbindet. Um diese Studien auszuführen, wurde der 

Plasmidhintergrund von pBAD18 auf pBAD18cm geändert, in dem der die Ampillicin-

Resistenzkassette durch eine Chloramphenicol-Resistenzkassette ersetzt wurde. Diese 

Umklonierung war nötig, da es sich bei Cephalexin um ein β-Laktam Antibiotikum handelt. 

In Abbildung 3.30 sieht man die Fluoreszenzaufnahme von E. coli TKV2208/pBDgfpcm vor 

Zugabe von Cephalexin, sowie eine Stunde nach der Zugabe des Antibiotikums. Durch die 

Bindung von PBP3 ist die Zelle nicht mehr in der Lage, die zwei Tochterzellen voneinander zu 

trennen. Daher wachsen die Cephalexinbehandelten Zellen in die Länge. 

 

 

         
Abb. 3.30: Detektion des Hybridproteins KdpD-GFP in E. coli TKV2208/pBDcmgfp mittels 

Fluoreszenzmikroskopie, vor und eine Stunde nach Zugabe des Antibiotikums Cephalexin. Bild a zeigt 

TKV2208/pBDcmgfp vor Cephalexinzugabe; Bilder b, c und d zeigen TKV2208/pBDcmgfp eine Stunde nach 

Cephalexinzugabe. Gezeigt sind typische Zellen. Die Skalierungsbalken entsprechen jeweils 5 μm. 

 

 

Auch hier sieht man wieder die inselartige Verteilung des Hybridproteins KdpD-GFP entlang der 

Membran. Auch nach der Behandlung mit Cephalexin ist diese unverändert vorhanden. An 

einigen Stelle der filamentösen Zellen ist die Fluoreszenz deutlich schwächer als an anderen, 

ebenso zeigen die Pole einiger Zellen eine schwächere Fluoreszenz, aber dies ist auf 

Unebenheiten des Agaroseslide zurückzuführen, was die Fluoreszenz aus dem Focus bringt. Des 

Weiteren liegen filamentöse Zellen dieser Größenordnung nur selten komplett auf einer Ebene 
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der selbst hergestellten Agaroseslides. Die Abhängigkeit der Lokalisation oder der Einfluss auf 

die Verteilung des Hybridproteins KdpD-GFP durch PBP3 ist durch diese Versuche aber als 

unwahrscheinlich anzusehen. 

 

 

3.3.11 Lokalisationsstudien von KdpD-GFP bei den E. coli Deletionsmutanten 

JW3584(ΔsecB) und JW3142(ΔsecG) 

 

Auch das generelle Proteinsekretions-System Sec lässt eine helikale Anordnung in der E. coli 

Zelle vermuten (Shiomi et al., 2006). Um zu testen, ob dieses System einen Einfluss auf die 

KdpD-GFP Lokalisation hat, wurden zwei Mutanten, die eine Deletion in dem secB oder secG 

Gen tragen, aus der Keio Kollektion bestellt. Der Großteil der Gene des Sec-Systems sind jedoch 

essentiell und daher nicht deletierbar, deshalb ist der Einfluss des Sec-Systems auf die KdpD-

GFP Lokalisation vorerst nur ansatzweise möglich. Das deletierte SecB ist ein cytosolisches 

Chaperon in E. coli. Es erleichtert den Export von neu synthetisierten Proteinvorläufern, 

verhindert deren vorzeitige Faltung und gibt sie an SecA, welches ein peripheres Mitglied des 

membrangebundenen Translokations-Apparats ist, weiter (Ullers et al., 2004). 

Bei SecG hingegen handelt es sich um ein Helferprotein des Sec-abhängigen Proteinexports in E. 

coli, wobei die genaue Funktion noch unbekannt ist. Es wurde jedoch postuliert, dass SecG die 

Translokationsaktivität erhöht und somit der SecA-Zyklus stimuliert wird (Flower, 2001). Bei 

dessem Ablauf wird angenommen, dass in einem zyklischen Rhythmus bestimmte Domänen des 

SecA Proteins selbst transient in die Membran inserieren und SecA somit diese Proteinregionen 

an der periplasmatischen Seite der Membran exponiert (Economou & Wickner, 1991). 

Die beiden Deletionsstämme JW3584 (ΔsecB) und JW3142 (ΔsecG) wurden mit dem Plasmid 

pBDgfp transformiert und in KML angezogen. Die Zellproben wurden auf selbst hergestellte 

Agaroseslides gebracht und sofort mikroskopiert. 
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Abb. 3.31: Detektion von KdpD-GFP in E. coli JW3584(ΔsecB)/pBDgfp mittels Fluoreszenzmikroskopie. Bild 

a und b zeigen dieselbe Zelle, wobei a eine DIC-Aufnahme ist. Gezeigt sind typische Zellen. Skalierungsbalken 

entspricht 5 μm. 

 

 

Die Fluoreszenzmikroskopieaufnahmen in Abbildung 3.31 und Abbildung 3.32 zeigen, dass die 

Deletion der Gene secB oder secG keinen Einfluss auf die in vivo Lokalisation des 

Hybridproteins KdpD-GFP zu haben scheint. Das Hybridprotein KdpD-GFP kommt in 

inselartigen Punkten in der Membran aufgereiht vor. Diese Verteilung von KdpD-GFP 

unterscheidet sich nicht von derjenigen im Stamm TKV2208/pBDgfp oder UE54/pBDgfp. 

 

 

Tab. 3.6: Statistische Auswertung der mit pBDgfp transformierten JW3584, bzw. JW3142 auf gepunktete 

Verteilung von KdpD-GFP. 

 
Anzahl untersuchter 
Zellen 

Prozentzahl der Zellen mit gepunkteter 
Verteilung von KdpD-GFP 

JW3584(ΔsecB)/pBDgfp 235 92,8% 

JW3142(ΔsecG)/pBDgfp 203 91,1% 

 

 

Statistisch wurden 235 einzelne Zellen von JW3584(ΔsecB) untersucht, von denen 218 Zellen 

(92,8%) eine gepunktete Verteilung von KdpD-GFP in der Membran aufwiesen. 
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Abb. 3.32: Nachweis von KdpD-GFP in E. coli JW3142(ΔsecG)/pBDgfp mittels Fluoreszenzmikroskopie. Bild 

a und b zeigen dieselbe Zelle, wobei a eine DIC-Aufnahme ist. Gezeigt sind typische Zellen. Der Skalierungsbalken 

entspricht 3 μm. 

 

 

Von dem Stamm JW3142(ΔsecG) wurden insgesamt 203 einzelne Zellen auf die Lokalisation 

von KdpD-GFP statistisch untersucht. Davon wiesen 185 Zellen (91,1%) eine gepunktete 

Lokalisation des Hybridproteins, in unregelmäßigen Abständen in der gesamten Zellmembran 

verteilt, auf. 

Mittels dieser Lokalisationsstudien konnte die in vivo Verteilung eines KdpD-GFP 

Hybridproteins in E. coli gezeigt werden. Dabei konnte eine Beeinflussung der Lokalisation von 

KdpD-GFP durch die Proteine MreB, PBP3, SecB und SecG ausgeschlossen werden. Auch der 

Cardiolipingehalt der Cytoplasmamembran und Anzucht unter Kaliumlimitation zeigten keinen 

Unterschied in der Verteilung. Interessanterweise zeigte sich oft ein spiralförmiges 

Verteilungsmuster des Hybridproteins.
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4. Diskussion 

 

4.1 Charakterisierung der Doppelmutanten KdpD/D424G/E509D und 

KdpD/D424G/E509L in E. coli TKV2208 

 

Im Zuge von Studien der Reizaufnahme durch die Sensorkinase KdpD wurde der einzigen 

negativ geladenen Aminosäurerestes Glu509 innerhalb einer Ansammlung positiv geladener 

Reste in der C-terminalen Domäne von KdpD untersucht. Dabei entstandenen versehentlich die 

Doppelmutanten KdpD/D424G/E509D und KdpD/D424G/E509L (Stallkamp, Promotion 2001). 

Die E. coli Stämme, die mit den entsprechenden pBD-Derivaten transformiert wurden zeigten 

ein extrem kleines Kolonienwachstum und die Bildung filamentöser Zellen (Stallkamp, 

Promotion 2001). Diese filamentöse Zellmorphologie trat jedoch nur bei frisch transformierten 

Zellen auf, und dies auch nur wenn die Zellen von einer Flüssigkultur in frisches Medium 

überimpft wurden. Als Ursache dieses interessanten Phänotyps wurde eine bisher unentdeckte 

Interaktion der Sensorkinase KdpD mit einem Zellteilungsprotein postuliert. Mittels 

Sequenzanalysen und Wachstumsversuchen konnte gezeigt werden, dass es sich bei den 

genannten Plasmiden von Stallkamp nicht wie beschrieben um pBAD18 Derivate handelte, 

sondern vielmehr um das Derivat pPV5, welches den Ursprungsvektor pKK223-3 besitzt 

(Walderhaug et al., 1992; Amann & Brosius, 1985). Der pKK223-3 Vektor besitzt, ebenso wie 

das pPV5 Derivat, ein sehr hohes Proteinexpressionsniveau, welches durch den Hybridpromotor 

Ptac hervorgerufen wird. Ptac ist ein starker Fusionspromotor, der aus der „-35“-Region des trp-

Promotors und der „-10“-Region des lacUV5-Promotors/Operators zusammengefügt wurde. Die 

Expression des Promotors wird durch das LacI-Protein vermittelt. Das lacIq-Allel ist eine 

Promotor Mutation, die die intrazelluläre Konzentration des LacI-Repressors erhöht, was in einer 

starken Repression des Ptac-Promotors resultiert. Die Zugabe von IPTG inaktiviert den LacI-

Repressor. Eine nachteilige Eigenschaft diese Promotors ist, dass sich das lacIq-Gen oft nicht auf 

dem selben Plasmid wie das zu exprimierende Gen befindet. So stellt das chromosomale oder 

das auf einem anderen Plasmid kodierte lacIq unter Umständen ungenügende Mengen von LacI 

bereit, wodurch die LacI-Repression nicht stattfinden kann. Es konnte mittels Western Blot 

nachgewiesen werden, dass der Proteinlevel mit und ohne IPTG gleich war, was vermuten lässt, 

das hier eine ungenügende LacI-Repression vorlag (Daten nicht gezeigt). Um zu testen, ob der 

Phänotyp durch die Überexpression von kdpD hervorgerufen wird, haben wir die Koloniengröße 

und das Wachstumsverhalten von E. coli TKV2208 untersucht, der mit verschiedenen pPV5 
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Derivaten sowie dem pKK223-3 Leervektor transformiert wurde. Alle Kulturen, die mit einem 

pPV5-Derivat transformiert wurden zeigten eine sehr kleine Koloniengröße (Daten nicht 

gezeigt). Auch das filamentöse Wachstum und der starken OD600 Abnahme in der Flüssigkultur 

des zweiten Wachstumtages (Abbildung 3.5 und 3.6) wurde bei allen Kulturen beobachtet, 

welche mit dem pPV5-Derivaten transformiert wurden. Daher ist es als wahrscheinlich 

anzusehen, dass die kleinen Kolonien und das ungewöhnliche Wachstumsverhalten durch die 

hohe Expression des kdpD-Gens, und nicht durch die zwei Aminosäure-Austausche in den 

Doppelmutanten KdpD/D424G/E509D und KdpD/D424G/E509L hervorgerufen wird. Andere 

Studien haben gezeigt, dass die Überproduktion von Membranproteinen oft toxisch für den 

Organismus ist (Wagner et al., 2007). Der Grund für die Toxizität ist nicht bekannt, aber es wird 

generell angenommen, dass die Überproduktion von Membranproteinen einen Effekt auf die 

Integrität der Membran und damit auf die Zell-Vitalität hat. Dies kann z.B. zu einem verringerten 

Wachstum, Verhinderung der Zellteilung und einer reduzierten Kapazität der Atmungsskette 

führen (Wagner et al., 2007). Des Weiteren kann die extreme Überproduktion von 

Membranproteinen zur Absättigung der Proteinsortierungs- und Translokationsmaschinerie 

führen, vielleicht sogar die Biosynthese endogener Proteine verhindern. So zeigte die Studie von 

Wagner et al. (2007), dass die Toxizität von überproduzierten Membranproteinen durch eine 

limitierte Sec-Translokationskapazität sowohl einen starken Einfluss auf das Zellhüllen-Proteom, 

als auch auf das Cytoplasma-Proteom hat. Zwei Effekte der limitierenden Sec-Translokations 

Kapazität sind dabei besonders hervorzuheben: die Aggregation von Sekretionsprotein-

Vorläufern im Cytoplasma und der ineffektive Energiemetabolismus. 

 

 

4.2 Interaktionsstudien der Sensorkinase KdpD mittels des „Bacterial Two-

Hybrid Systems“ 

 

In diesem Teil der vorliegenden Arbeit sollte das für andere Systeme bereits etablierte BACTH-

System sowohl für das KdpD/KdpE Zweikomponenten-System, als auch für den Nachweis von 

intra- und intermolekularen Interaktionen von KdpD etabliert werden. Zu diesem Zweck wurden 

verschiedene Plasmide kloniert (siehe Tab. 3.1), mit denen dann Interaktionsstudien 

durchgeführt wurden. Um die Interaktionen der ausgewählten Fusionsproteine untereinander zu 

bestimmen, wurden die kodierende Plasmide immer paarweise in den BTH101 Stamm gebracht, 

der keine funktionelle Adenylatcyclase besitzt. Nur bei interagierenden Fusionsproteinen kommt 
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es zur Komplementation einer funktionellen Adenylatcyclase, wodurch dann cAMP produziert 

und die Expression der β-Galaktosidase möglich wird. 

Um die Funktionalität der Fusionsproteine zu testen wurde mit den Fusionsproteinen KdpD-T18 

(pEF1), T25-KdpD(1-395) (pEF7), T18c-KdpD(1-395) (pEF8) und KdpD(1-395)-T18 (pEF9) 

Komplementationsstudien in dem E. coli Stamm TKV2208 vorgenommen (Daten nicht gezeigt). 

Der ΔkdpD(129-894)-Stamm konnte allerdings in seinem Wachstumsverhalten unter 

Kaliumlimitation durch diese Plasmide nicht komplementiert werden. Das könnte einerseits auf 

nicht funktionelle Fusionsproteine hinweisen, andererseits könnte dies auch durch den 

Plasmidhintergrund der BACTH-System Vektoren, welche einen lac-Promotor besitzen, 

verursacht werden. Bisher konnte eine erfolgreiche Komplementation des TKV2208 Stammes 

nur durch pBD-Vektoren, welche einen araBAD-Promotor haben, unter reprimierenden 

Bedingungen gezeigt werden. Auch der Nachweis der Fusionsproteine mittels Western Blot 

(Daten nicht gezeigt) schlug fehl, da der α-KdpD Antikörper die Fusionsproteine wahrscheinlich 

nicht erkannt hat und Antikörper gegen die T18-, bzw. T25-Fragmente leider noch nicht 

erhältlich sind. Ein anderer Grund für die nicht Detektierbarkeit der Fusionsproteine im Western 

Blot könnte auch das geringe Expressionsniveau sein, da die Genexpression nicht mit IPTG 

induziert wurden. Denkbar wäre aber auch ein Abbau der Fusionsproteine. 

Alle Interaktionsstudien wurden in KML Vollmedium und K115 Minimalmedium durchgeführt, 

da das BACTH-System in Minimalmedium höhere β-Galaktosidase-Aktivität zeigen soll (R. 

Daniel, pers. Mitteilung). Allerdings konnte dies nicht eindeutig anhand unseren Ergebnissen 

bestätigt werden. Es wurde auch der Einfluss von Kaliumlimitation (Anzucht in K0.02 

Minimalmedium) auf die Interaktionen getestet, da eine stärkere Interaktion unter induzierenden 

Bedingungen für KdpD vermutet wurde (Daten nicht gezeigt). Jedoch zeigten sowohl die 

Interaktionen der Fusionsproteine, als auch die Positiv- und Negativkontrollen des BACTH-

Systems eine höhere β-Galaktosidase-Aktivität. Daher ist ein Einfluss von Kaliumlimitation auf 

die Stärke der KdpD Interaktion als unwahrscheinlich anzusehen. 

Bei den X-Galaktosidase- und MacConkey-Plattentests zeigten die Proteinkombinationen KdpD-

T18 (pEF1) plus T25-KdpD(396-894) (pEF11) und T-25-KdpD(1-395) (pEF7) plus KdpD(1-395)-T18 

(pEF9), KdpD-T18 (pEF1), T18c-KdpD(1-395) (pEF8), sowie plus T18c-KdpD(1-395) (pEF10) eine 

Blau-, bzw. Rotfärbung und daraus abgeleitet eine Interaktion. Diese Daten wurden auch mittels 

des β-Galaktosidase-Aktivitätstests in Abbildung 3.9 bestätigt. Die in Abbildung 4.1 noch einmal 

dargestellten Fusionsproteine mit ihren jeweiligen Partnern zeigen zum einen eine Interaktion 

der N-terminalen Domäne (KdpD1-395) mit den N- und C-terminalen (KdpD396-894) Domänen, 

zum anderen eine Wechselwirkung des kompletten KdpD Proteins mit den N- und C-terminalen 
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Domänen von KdpD. Bei diesen Interaktionen kann es sich um intermolekulare Interaktionen, 

genauer solche innerhalb des KdpD Homodimers, zwischen NTD + NTD oder NTD + CTD 

handeln. Denkbar sind auch intramolekulare Interaktionen innerhalb eines KdpD Proteins 

zwischen NTD und CTD. Das letztgenannte Interaktionsverhalten wird auch von Heermann et 

al. (2000) unterstützt, welcher in vitro gezeigt hat, dass eine Interaktion zwischen der N-

terminalen und C-terminalen Domäne innerhalb eines KdpD Proteins vorhanden sein muss, 

damit die kdpFABC-Expression reguliert werden kann. Eine Interaktion von KdpD-NTD und -

CTD aus Mycobacterium tuberculosis konnte von Steyn et al. (2003) dagegen nicht gezeigt 

werden. 

Die in Tabelle 4.1 getesteten Fusionsproteinkombinationen KdpE-T18 (pEF6) plus T25-

KdpD(396-894) (pEF11), sowie T25-KdpE (pEF4) plus KdpD-T18 (pEF1), T18c-KdpD(1-395) 

(pEF10) zeigten dagegen eine sehr geringe β-Galaktosidase-Aktivität, welche in etwa der der 

Negativkontrolle des BACTH-Systems entspricht. Durch diese Hintergrund-Aktivität ist es 

anzunehmen, dass bei diesen Fusionsproteinkombinationen keine Interaktion stattfindet. Das 

keine Wechselwirkung zwischen KdpD und KdpE-Monomeren nachgewiesen werden kann, 

widerspricht insofern den Erwartungen, als die Regulation der Expression des kdpFABC-

Operons der Phosphorylierung von KdpE durch KdpD unterliegt. Dabei wird die 

Phosphorylgruppe von der C-terminalen Transmitterdomäne von KdpD auf die N-terminale 

Receiverdomäne von KdpE übertragen (Stock et al., 2000). Man geht davon aus, dass die beiden 

Proteine bei diesem Vorgang miteinander interagieren. 
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Abb. 4.1: Übersicht der interagierenden Fusionsproteine im BACTH-System. Dargestellt sind jeweils die 

Plasmidkombinationen, Model der Fusionsproteine und Darstellung eines möglichen Interaktionsschemas zwischen 

den getesteten Fusionsproteinen. 

 

 

Des Weiteren konnten Steyn et al. (2006) mittels der „Mycobacterial Protein Fragment 

Complementation“ (M-PFC) die Interaktion von M. tuberculosis KdpD und KdpE nachweisen. 

Das M-PFC basiert auf der funktionelle Rekonstitution zweier Murein Dihydrofolat Reduktasen 

und der damit verbundenen Resistenz gegen Trimethoprim und wird ebenfalls zum Test von 

Proteininteraktionen verwendet. 
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Tabelle 4.1: Schematische Darstellung der Fusionsproteine, zwischen denen keine Interaktion mit Hilfe des 

BACTH-Systems nachgewiesen werden konnte. 

Plasmidkombination Kombination der Fusionsproteine Schematische Darstellung 

pEF1 + pEF4 KdpD-T18 + T25-KdpE 

 

 

pEF4 + pEF12 T25-KdpE + KdpD(396-894)-T18 

 

 

pEF6 + pEF11 KdpE-T18 + T25-KdpD(396-894) 

 

 

pEF4 + pEF10 T25-KdpE + T18c-KdpD(396-894) 

 

 

pEF10 + pEF11 T18c-KdpD(396-894) + T25-KdpD(396-894) 

 

 

pEF1 + pEF5 KdpD-T18 + T25-KdpD 

 

 

 

 

Für die nicht nachweisbare Interaktion zwischen KdpD, bzw. KdpD(396-894) und KdpE in E. coli, 

als auch den anderen in Tab. 4.1 aufgelisteten Fusionsproteinkombinationen, können 

verschiedene ursächliche Faktoren in Betracht gezogen werden. Zum einen könnte die Fusion 

der Adenylatcyclasen-Domänen an die Proteine Einfluss auf deren Funktionalität haben, zum 

anderen kann es durch die Fusion zu einer Fehlfaltung der Proteine und dadurch zu Instabilität 

und vorzeitigen Abbau kommen. Bei dem von Steyn et al. (2006) benutzten Fusionsproteinen 
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waren zwischen den Reduktasedomänen (mDHFR) und M. tuberculosis KdpD/KdpE flexible, 

aus zehn Glycinen (Gly-10) bestehende Linker vorhanden, welche den zu testenden Proteinen 

eine größere Bewegungsfreiheit zur Interaktionsstelle geben sollte. Auch ist nicht sicher, ob die 

Dauer der Interaktion zwischen KdpD und KdpE ausreicht, um zu einem positiven Ergebnis im 

BACTH-System zu führen. Da die Interaktiondauer jedoch für das M-PFC System genügt, ist 

davon auszugehen, dass sie auch für das BACTH-System ausreichen sollte. 

 

Um den Einfluss von Deletionen und Einzelaminosäure-Austausche auf die Interaktion zwischen 

KdpD und KdpD(1-395), bzw. KdpD(396-894) zu untersuchen, wurden verschiedene, in Tabelle 3.3 

aufgeführten KdpD-Derivate für das BACTH-System kloniert und auf ihr Interaktionsverhalten 

getestet. Da die untersuchten KdpD-Derivate alle einen unterschiedlichen Phänotyp aufwiesen, 

stellte sich die Frage, ob es möglicherweise eine Abhängigkeit zwischen dem beobachteten 

Phänotyp und dem jeweiligen Interaktionsverhalten geben könnte. Wie man in Abbildung 3.11 

und 3.12 sehen kann, zeigten die Einzelaminosäure-Austausch Mutanten KdpD/E509K und 

KdpD/R526S eine β-Galaktosidase-Aktivität und damit kann eine Interaktion mit KdpD(1-395), 

bzw. KdpD(396-894) vermutet werden. Jedoch waren die gemessenen β-Galaktosidase-Aktivitäten 

bei diesen KdpD-Derivaten geringer, als beim WT-KdpD, was auf eine schwächere bzw. 

schlechtere Interaktion schließen lässt. Die restlichen Mutanten wiesen, wie die Negativ-

Kontrolle des BACTH-Systems nur eine sehr geringe Hintergrund-Aktivität im β-Galaktosidase 

Test auf. Daher ist es als wahrscheinlich anzusehen, dass es keine Interaktion zwischen den 

Fusionsproteinen gibt. 

Aus den Ergebnissen der Interaktionsstudie (Tabelle 3.4) kann man keine Abhängigkeit 

zwischen Phänotyp und Interaktionsverhalten bei den verschiedenen KdpD Mutanten ableiten. 

Daher wird vermutet, dass der unterschiedliche Phänotyp eher durch strukturelle Unterschiede 

der KdpD Mutanten hervorgerufen wird, da sowohl Deletionen, als auch Einzelaminosäure-

Austausche eine starke Veränderung in der Sekundärstruktur des Proteins auslösen können. 

Phänotypisch rufen jedoch alle drei Derivate das gleiche semikonstitutive Verhalten in Zellen 

hervor. Unter einem semikonstitutiven K+-Phänotyp versteht man eine permanente Expression 

des kdpFABC-Operons, unabhängig vom Reiz der K+-Limitation oder der hohen Osmolalität. 

Dieses Expressionsniveau kann allerdings durch K+-Limitation noch weiter erhöht werden. 

Ferner zeigen alle drei Derivate eine reduzierte Phosphataseaktivität, welche als Auslöser des 

semikonstitutiven Phänotyps diskutiert wird (Zimmann et al., 2007). Somit könnte durch die 

niedrige KdpD-Phosphataseaktivität der Antwortregulator KdpE immer phosphoryliert in der 

Zelle vorliegen und dadurch eine permanente Expression des kdpFABC-Operons auslösen. Diese 
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Hypothese wird auch von Brandon et al. (2000) unterstützt, die davon ausgehen, dass KdpD 

fortlaufend KdpE~P dephosphoryliert, und dass erst durch eine Inhibierung der 

Phosphataseaktivität von KdpD die kdpFABC-Expression reguliert wird.  

Die unterschiedlichen Struktureigenschaften der ausgetauschten Aminosäuren könnten 

verschiedene Auswirkungen auf die Faltung der Proteindomänen haben. Die saure, hydrophile 

Aminosäure Glutamat wurde gegen das basische Lysin, die polare Aminosäure Tyrosin gegen 

das polare und hydrophobe Cystein und das basische Arginin gegen das polare, hydrophile Serin 

ausgetauscht. Wenn man die Austausche näher betrachtet, sieht man, dass bei den 

interagierenden Fusionsproteinen KdpD/R526S-T18 und KdpD/E509K-T18 die Austausche mit 

Aminosäuren erfolgten, welche ähnliche Eigenschaften aufwiesen. Daraus könnte man 

schließen, dass diese Aminosäure-Austausche die Interaktion der KdpD Proteine eventuell nicht 

stark beeinflusst, da die Sekundärstruktur dieser Proteinderivate nicht gravierenden Änderungen 

unterworfen ist, wie bei dem KdpD-Derivat KdpD/Y516C. Bei dieser Mutante wurde das 

Tyrosin gegen das hydrophobe Cystein ausgetauscht, was unter Umständen zu einer großen 

Änderung in der Proteinstruktur geführt haben könnte. Diese strukturelle Veränderung könnte 

Auswirkungen auf die postulierte Interaktion des Arginin-Clusters mit den negativ geladenen 

Phospholipiden haben, sowie die benötigten Interaktionsstellen für NTD-, bzw. CTD-KdpD 

blockieren. 

Die drei getesteten Deletionsmutanten KdpD/ΔTM1-4, KdpD/ΔArg und KdpD/ΔArg2 zeigten 

sowohl im β-Galaktosidase-Aktivitätstest, als auch bei den Plattentests keine Aktivität. Daher ist 

es als unwahrscheinlich anzusehen, dass es eine Interaktion zwischen den Deletionsmutanten 

und KdpD(1-395), bzw. KdpD(396-894) gibt. Des Weiteren ist keine Abhängigkeit zwischen den 

unterschiedlichen Phänotypen der KdpD-Derivate mit ihrem Interaktionsverhalten zu erkennen. 

Dass in dieser Arbeit keine Interaktionen zwischen NTD-, bzw. CTD-KdpD und KdpD/ΔTM1-

4-T18 gezeigt werden konnte, könnte unterschiedliche Ursachen haben. Durch die Deletion der 

vier Transmembrandomänen könnte es zu einer strukturellen Blockade der Interaktionsstelle 

kommen, auch eine Fehlpositionierung der C-terminalen und N-terminalen Domänen von 

KdpD/ΔTM1-4 und den daraus resultierenden Verhinderung der Interaktion ist denkbar. Auch 

eine generelle Fehlfaltung des Proteins kann in Betracht gezogen werden, da die 

Deletionsmutante KdpD/ΔTM1-4 nur locker an der Membran assoziiert vorliegt (Heermann et 

al., 2003). Aufgrund dieser Ergebnisse ist es als unwahrscheinlich anzusehen, dass ein direkter 

Zusammenhang zwischen dem durch die Deletionsmutante hervorgerufenen Phänotyp und dem 

Interaktionsverhalten dieses Proteinderivats besteht. Allerdings können diese Ergebnisse als 

Hinweis darauf verstanden werden, dass die vier Transmembrandomänen nicht nur für die 
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Interaktion von KdpD-NTD und -CTD zueinander wichtig sind, sondern auch für die Interaktion 

zwischen den KdpD Homodimeren eine wichtige Rolle spielen. 

Die zwei Deletionsmutanten im Arginin-Cluster wurden ausgesucht, da dem positiv geladenen 

Cluster eine wichtige Rolle beim Wechsel zwischen Phosphatase- und Kinase-Aktivität von 

KdpD zugeschrieben wird (Zimmann et al., 2007). Es wird vermutet, dass das Arginin-Cluster 

mit den negativ geladenen Phospholipiden der Cytoplasmamembran interagiert und somit eine 

Umschaltung zwischen den Aktivitäten auslöst. Ferner wird angenommen, dass das Arginin-

Cluster an der Stimuluswahrnehmung beteiligt ist (Zimmann et al., 2007). Ist das komplette 

Arginin-Cluster (KdpD/ΔArg), oder sind auch nur die ersten 14 Aminosäuren dieser Region 

(KdpD/ΔArg2) deletiert, kann im BACTH-System keine Interaktion zwischen den 

Fusionsproteinen KdpD/ΔArg-T18, oder KdpD/ΔArg2-T18 und T25-KdpD(1-395), bzw. T25-

KdpD(396-894) nachgewiesen werden. Bei der Mutante KdpD/ΔArg findet die Induktion der 

kdpFABC-Expression unter induzierenden Bedingungen nicht mehr statt (Zimmann, pers. 

Mitteilung). Ferner wächst KdpD/ΔArg nicht unter K+-Limitation. Die Deletionsmutante 

KdpD/ΔArg2 wächst dagegen nach 18 Stunden unter K+-Limitation, ist gering induzierbar und 

zeigt keine Phosphataseaktivität (Zimmann et al., 2007). Weiterhin ist die Kinaseaktivität im 

Vergleich zum Wildtyp geringer, was das verspätete Wachstum unter K+-Limitation erklären 

könnte. Es kann vermutet werden, dass die Wechselwirkung des positiv geladenen Arginin-

Clusters mit den negativen Phospholipiden nicht mehr gegeben ist und es dadurch zu einer 

falschen Proteinkonformation kommt, wodurch die zur Interaktion benötigte Kontaktstelle 

blockiert sein könnte. Aufgrund der Umschaltungsblockade hat KdpD/ΔArg keine 

Kinaseaktivität mehr und dementsprechend kann es KdpE nicht mehr phosphorylieren. Durch 

die Deletion des Argingin-Clusters können die CTD und NTD innerhalb des Monomers, aber 

auch innerhalb des Dimers, eventuell strukturbedingt keine Interaktion mehr miteinander 

eingehen. 
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Tab. 4.3: Übersicht der phänotypischen Ausprägungen der untersuchten KdpD-Derivate (verändert nach 

Zimmann). 

KdpD Mutanten 
KdpD 
(WT) 

KdpD/ 

ΔArg 

KdpD/ 

ΔArg2 

KdpD/ 

ΔTM1-4 

KdpD/ 

E509K 

KdpD/ 

Y516C 

KdpD/ 

R526S 

Lokalisation der 
KdpD*-Proteine 

Membran 
Membran 

(Cytoplasma) 
Membran 

Wachstum unter K+-
Limitation in 
TKV2208 

++ - 
(+) nach 

18h 
++ 

β-Gal-Aktivität bei 
niedrig K+ in 
HAK006 

5000 units 2 units 50 units 
3000 
units 

3500 
units 

3000 
units 

4500 units 

kdpFABC-
Induktionsrate: 
niedrig K+/hoch K+ 
(β-Gal-Aktivität) 

960 1 20 3 9 6 13 

K+-Phänotyp induzierbar inaktiv 
wenig 

induzierbar 
semikonstitutiv 

Transdominanz von 
kdpD* in 
merodiploiden 
Stämmen 

n.d. rezessiv intermediär dominant rezessiv dominant intermediär 

Interaktion von 
KdpD-NTD, bzw. –
CTD mit KdpD* im 
BACTH-System 

+ - - - - (+) (+) 

 

 

Ein interessanter Punkt ist, dass WT-KdpD innerhalb des vierten Transmembrandurchganges 

zwei α-Helices besitzt, wobei sich die erstere aus der Verlängerung der vierten 

Transmembrandomäne und dem Arginin-Cluster zusammensetzt und die andere sich von P528 

bis F543 erstreckt (Andreeßen, Masterarbeit 2007). Nach Andreeßen (2007) besitzt KdpD/ΔArg 

nur die vordere α-Helix, wogegen KdpD/ΔArg2 zwar die komplette zweite α-Helix enthält, dafür 

jedoch die Erste stark verkürzt ist. Da KdpD/ΔArg2 noch die Zweite α-Helix besitzt und die 

kdpFABC-Induzierbarkeit von KdpD/ΔArg2 im Vergleich zu KdpD/ΔArg etwa um das 20fache 

höher ist, kann man vermuten, dass die Zweite α-Helix einen Einfluss auf die Reizweiterleitung 

hat. Des Weiteren vermutet Andreeßen (2007), dass eine Interaktion über elektrostatische 

Wechselwirkungen im WT-KdpD Protein stattfinden könnte. Diese könnte durch einen Reiz 

verursacht oder ausgelöst werden und dadurch die Positionierung der N-, bzw. C-terminalen 

Domäne verändern, was aufgrund der Deletionen bei den getesteten Mutanten nicht mehr 
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möglich ist. Allerdings kann bei allen getesteten Fusionsproteinen nicht ausgeschlossen werden, 

dass die Fusion der Adenylatcyclase einen Einfluss auf die Funktionalität und Stabilität des 

Proteins hat, was zu Instabilität und vorzeitigen Abbau des Fusionsproteins führen könnte. 

 

Dass KdpD aus Mycobacterium tuberculosis mit den Membran-Lipoproteinen LprF und LprJ 

interagiert, wurde von Steyn et al. (2003) gezeigt. In ihrer Studie zeigten sie, dass die                

N-terminale Domäne von KdpD spezifisch mit LprF und LprJ, zwei Membran-Lipoproteinen mit 

bisher unklarer Funktion, interagiert und dass die C-terminale Domäne von KdpD bei der 

Formation des ternären Komplexes aus LprF, LprJ und NTD-KdpD beteiligt ist. Mit diesen 

Ergebnissen stellen sie die Hypothese auf, dass LprF und LprJ eine Rolle in der Reizerkennung 

oder Signalweiterleitung des Signaltransduktions-Weges von KdpD in M. tuberculosis besitzen. 

Die Funktion der Proteine als zusätzliche Adapter- oder Liganden-Bindeproteine, welche mit der 

Input-Domäne von KdpD interagieren und dadurch die Kinase- oder Phosphatase-Aktivität 

modulieren, stehen in Konsens mit der Hypothese von Sardesai & Gowrishankar (2001), dass der 

von KdpD wahrgenommene Reiz bei Kaliumlimitation durch zusätzliche Proteine vermittelt 

oder modelliert wird. Bei E. coli konnten bisher allerdings keine mit KdpD interagierende 

Proteine nachgewiesen werden. Der in dieser Arbeit unternommene Versuch, mittels einer 

selbsthergestellten Shotgun-Library nach Interaktionspartner von KdpD zu suchen führte zu 

keinen neuen Erkenntnissen (Daten nicht gezeigt). Auch der Test von verschiedenen 

Deletionsmutanten in der Peptidoglykan-Maschinerie, den Penicillin-Bindeproteinen (PBP), 

sowie Proteinen des Sec-Translokase Systems und der Zellteilungsmaschinerie von E. coli 

zeigten kein verändertes Wachstum unter Kaliumlimitation, wodurch eine Interaktion von KdpD 

mit einem dieser Proteine als unwahrscheinlich anzusehen ist (Daten nicht gezeigt). 

 

 

4.3 In vivo Lokalisationsstudien des Hybridproteins KdpD-GFP in E. coli 
 

Im E. coli Stamm TKV2208 wird das Hybridprotein KdpD-GFP (Abbildung 3.18) in mehreren 

Punkten entlang des Zellkörpers eingebaut. Vergleicht man die Lokalisation des als 

Negativkontrolle genutzten eGFP ohne fusioniertes Protein, sieht man, das es im Cytoplasma 

vorkommt (Abbildung 3.19). Bei eGFP handelt es sich um „enhanced GFP“, welches sich durch 

zwei Punktmutationen (F64L und S65T) vom WT-GFP unterscheidet; Einfluss auf die 

Lokalisation sollten diese jedoch nicht haben (Cinelli et al., 2000). Wie man bei den 



Diskussion 

 

82

Fluoreszenzmikroskopie-Aufnahmen (Abbildung 3.18) sehen kann, liegt KdpD-GFP 

membrangebunden vor, dies geht auch aus dem Linienscan (Abbildung 3.21) hervor. Die 

genauere Lokalisierung von KdpD-GFP zeigt keine einheitliche Verteilung über die komplette 

Membran. Dies sieht man deutlich, wenn man die Verteilung von KdpD-GFP mit der der 

Fluoreszenzfarbstoff FM4-64 vergleicht, welche sich gleichmäßig in die Membran der Zelle 

inseriert (Abb. 3.10 Bilder b/g). Jedoch lässt sich keine spezifische Ansammlung von KdpD-GFP 

an den Zellpolen oder dem Teilungsseptum statistisch belegen, was im Widerspruch zu den 

Daten von Stallkamp (Promotion 2001) steht und wahrscheinlich durch die wesentlich bessere 

Auflösung des in dieser Arbeit benutzten Mikroskops zu erklären ist. 

Eine weitere Frage war, ob sich die Lokalisation von KdpD-GFP durch Anzucht unter 

Kaliumlimitation verändert. Dafür wurden Zellen unter Kaliumlimitation angezogen und 

mikroskopiert. Wenn man die Bilder in Abbildung 3.18 mit den aus Abb. 3.25 vergleicht, sieht 

man jedoch, dass die Kaliumlimitation keinerlei Einfluss auf die Proteinlokalisation zu haben 

scheint. 

Der Einfluss der Arabinose-induzierten Überproduktion auf die Lokalisation von KdpD-GFP 

zeigt eine mit der Zeit deutlich zunehmende Lokalisation des Proteins an den Zellpolen und der 

restlichen Zellmembran (Abbildung 3.22). Es wird eine Ansammlung des stark überproduzierten 

Proteins an den Zellpolen postuliert. Da auch die restliche Membran deutlich an Fluoreszenz 

zunimmt, kann man eine organisierte Ansammlung des Hybridproteins an den Zellpolen als 

unwahrscheinlich ansehen. Der Unterschied in der Lokalisation des Hybridproteins unter 

geringer und hoher Expressionsrate zeigt jedoch deutlich, dass es im Fall von KdpD-GFP ratsam 

ist, das Protein unter Wildtyp-Expressionsniveau zu studieren. 

Die inselartigen Ansammlungen des Membranproteins erinnern an die geclustert vorkommenden 

Chemorezeptorproteine in E. coli. Verglichen mit den MCP-Proteinen (Maki & Adler, 2000) von 

E. coli sieht man jedoch Unterschiede. So sind diese Proteine in weniger zahlreichen, dafür 

größeren Clustern in der Zellmembran verteilt und zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich in 

Richtung der Zellpole bewegen, an welchen sie sich dann letztendlich lokalisieren. Da die 

geclusterten KdpD-GFP Proteine wesentlich zahlreicher und dabei mit deutlich geringerer Größe 

vertreten sind, und auch keine Bewegung in Richtung der Zellpole aufgefallen ist, kann man eine 

spezifische Clusterung der KdpD-GFP Proteine, wie bei den MCP-Proteinen als 

unwahrscheinlich ansehen. 

In einer früheren Dissertation wurde gezeigt, dass die Kinaseaktivität von KdpD in vitro durch 

negativ geladene Phospholipide beeinflusst wird (Stallkamp, Promotion 2001). Ferner wurde 

gezeigt, dass die Lokalisation des Transporters ProP in der E. coli von Cardiolipin abhängig zu 
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sein scheint (Romantsov et al., 2007 und 2008; Mileykovskaya, 2007). Um die Lokalisation von 

KdpD-GFP in Hinblick auf die Abhängigkeit von Cardiolipin zu untersuchen, wurde der E. coli 

Stamm UE54 benutzt, welcher eine Deletion im pgsA-Gen trägt und daher kein Cardiolipin in 

der cytoplasmatischen Membran besitzt. Wie man in Abbildung 3.23 sehen kann unterscheidet 

sich die Lokalisation von KdpD-GFP in UE54 nicht von der in TKV2208, woraus man schließen 

kann, dass Cardiolipin anscheinend keinen Einfluss auf die Lokalisation des Proteins hat. Des 

Weiteren wurde für Cardiolipin eine Verteilung an den Zellpolen und dem Zellteilungsseptum in 

der Literatur beschrieben (Romantsov et al., 2007 und 2008), was auch in Abb. 3.24 mittels einer 

NAO-Färbung gezeigt werden konnte. Interessanterweise konnte kürzlich von Barák et al. 

(2008) gezeigt werden, dass anionische Phospholipide in B. subtilis ein helikales 

Verteilungsmuster aufweisen. Diese Spiralen sind nicht vorhanden, wenn die Synthese von 

Phosphatidylglycerol unterbrochen wird, was eine Ansammlung von anionischen Lipiden in der 

spiralförmigen Struktur wahrscheinlich macht. Außerdem wurde gezeigt, dass spiralförmige 

Strukturen, welche von MinD gebildet werden mit den anionischen Spiralen colokalisierbar 

waren. Ob dies jedoch auch in E. coli der Fall ist, muss noch geklärt werden und widerspricht 

soweit den gegenwärtigen Ansichten (Mileykovskaya & Dowhan, 2005). 

 

Interessant ist, dass die gepunktete Verteilung des Hybridproteins häufig den Eindruck einer 

gewundenen Spirale um die komplette E. coli Zelle erweckte. Das helikale Verteilungsmuster, 

welches immer weiter in den Vordergrund bei der Lokalisation von bakteriellen Komponenten 

tritt, scheint in zahlreichen Organismen vertreten zu sein. So zeigte das Cytoskelettprotein MreB 

ein helikales Verteilungsmuster nicht nur in E. coli, sondern auch bei B. subtilis, Caulobacter 

cresentus und Rhodobacter sphaeroides. In all diesen Fällen sind die Proteine in helikalen 

Filamentstrukturen organisiert, welche sich entlang des stäbchenförmigen Zellkörpers winden. 

Dieses Verteilungsmuster wurde mittels Immunofluoreszenz- und Fluoreszenzmikroskopie von 

Zellen gezeigt, deren untersuchte Proteine an GFP-Proteine oder GFP-Derivaten fusioniert 

wurden (Shih et al., 2006). Die ausgedehnten Strukturen sind an der inneren Oberfläche der 

cytoplasmatischen Membran lokalisiert und dehnen sich oft über den ganzen Zellkörper aus. 

Auch die Murein Transpeptidase PBP2, welche wichtig für die Ausprägung der Stäbchenform 

der Bakterien ist, zeigt eine gepunktete und entlang des Zellzylinders gewundene Verteilung, 

ähnlich zu der von MreB (Den Blauween et al., 2003). Ein hypothetische Organisationsmodel 

der zellwandsynthetisierenden Proteine sieht eine Art MreB-abhängigen Superkomplex vor. Da 

PBP2 Teil dieses Komplexes wäre, könnte man daraus schließen, dass vielleicht sogar die ganze 

Zellwandmaschinerie ein solches helikales Verteilungsmuster aufweisen könnte (Kruse et al., 



Diskussion 

 

84

2005; Höltje, 1996). Es wird angenommen, dass MreB auch benötigt wird, um andere Proteine 

polar zu lokalisieren. In E. coli und anderen Gram-negativen Bakterien werden viele 

membranassoziierte Proteine, die bei der Chemotaxis, Beweglichkeit, Sekretion und Virulenz 

involviert sind an einem oder beiden Polen durch MreB lokalisiert (Shapiro et al., 2002, Shih et 

al., 2006). 

Zusätzlich zu den Cytoskelett-Proteinen gibt es eine Anzahl verschiedener Proteine, von welchen 

angenommen wird, dass sie ein helikales Verteilungsmuster aufweisen. Einerseits gibt es in den 

meisten Fällen keinen Beweis, dass sich diese Proteine selbständig in filamentöse Strukturen 

assemblieren und es stellt sich als unwahrscheinlich dar, dass alle mit dem primären Cytoskelett 

interagieren. Andererseits besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass diese helikale 

Lokalisation von sekundären Interaktionen mit dem primären Cytoskelett herrühren könnte. 

Viele von diesen Proteinen sind mit der cytoplasmatischen Membran assoziiert. Des Weiteren 

zeigt der Aspartat-Chemorezeptor Tar, ebenso wie die Histidinkinase CheA ein helikales 

Verteilungsmuster am lateralen Zellkörper, bevor sich die Proteine an den Zellpolen ansammeln 

(Shiomi et al., 2006; Shih et al., 2005). Dies könnte mit der vermutlich helikalen Verteilung der 

Sec-Maschinerie zusammenzuhängen. Es muss allerdings noch bestätigt werden, dass Tar über 

einen Sec abhängigen Prozess in die Membran eingefügt wird, und dass die Nicht-Colokalisation 

von Tar und MreB-Strukturen nicht nur durch den Unterschied der Dynamik der 

Membranproteine im Vergleich zu derjenigen der MreB-Strukturen im Cytoplasma 

hervorgerufen wird. Warum dieses helikale Verteilungsmuster so oft auftaucht muss noch 

herausgefunden werden. Ein Erklärungsansatz ist, dass lineare Polymere aus identischen 

Untereinheiten durch die Innenfläche eines Zylinders, wie z.B. die innere Fläche der 

cytoplasmatischen Membran zu einer solchen Formgebung gezwungen werden (Shih et al., 

2006). Eine andere These ist, dass es eine bisher unbekannte, generell helikal aufgebaute 

Gerüststruktur in der Zellenhülle gibt, oder aber dass der Gebrauch von helikalem Murein als 

eine Art Vorlage für innere oder äußere Membranproteine benutzt wird und dadurch zur 

helikalen Verteilung führt (Shih et al., 2006). Interessanterweise konnte in einer Reihe von 

Studien gezeigt werden, dass bei dem Wachstum von stäbchenförmigen Bakterien Peptidoglykan 

Insertion zum einen lokal am entstehenden Teilungseptum, und zum anderen zufällig über die 

ganze laterale Zellwand verteilt stattfindet (Carballido-Lopéz, 2006; Daniel & Errington, 2003). 

Die von Daniel & Errington benutzte Färbemethode kann leider nicht bei Gram-negativen E. coli 

Zellen angewendet werden. Jedoch konnte von de Pedro et al. (2003) gezeigt werden, dass das 

Ablagerungsmuster im Mureinsacculi von wachsenden E. coli Zellen auch ein helikales 

Verteilungsmuster von Peptidoglykan-Einbau in die laterale Zellwand vermuten lässt. 
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All diese Faktoren sind auch interessant in Hinsicht auf die bisher unbekannte in vivo 

Lokalisation von KdpD in der E. coli Zelle. Aufgrund der Häufung dieser helikalen Verteilung 

von KdpD-GFP haben wir die Abhängigkeit der Lokalisation des Hybridproteins von dem 

spiralförmig auftretenden Cytoskelettprotein MreB getestet. Hierzu wurde mit der MreB-

destabilisierenden Verbindung A22 gearbeitet. Einen Einfluss auf die in vivo Lokalisation des 

Hybridproteins scheint sie aber nicht zu haben, denn selbst in sich rundenden E. coli Zellen, 

welche kein stabiles MreB Gerüst mehr besitzen, liegt KdpD-GFP in kleineren Flecken in der 

Membran aufgereiht vor (Abb. 3.27) und spiralförmige Strukturen sind weiterhin zu beobachten. 

Die Zeitrafferaufnahmen in Abbildung 3.27 zeigen, dass sich in einer kürzeren A22-Behandlung 

auch keine deutlichen Veränderungen der KdpD-GFP Lokalisation nachweisen lassen. Ebenso 

zeigte die Behandlung des UE54 Stammes mit A22 keinerlei Unterschied in der Lokalisation des 

Proteins (Daten nicht gezeigt). Daher scheint es unwahrscheinlich, dass das helikal auftretende 

MreB Cytoskelettprotein von E. coli einen Einfluss auf die in vivo Lokalisation von KdpD-GFP 

hat, weder in normaler Membranzusammensetzung noch unter einer Zusammensetzung mit 

geringem Cardiolipingehalt. 

Um den Einfluss von PBP3 auf die Lokalisation von KdpD-GFP zu testen, wurde mit dem 

Cephalosporin-Antibiotikum Cephalexin gearbeitet, welches ausschließlich das PBP3 Protein in 

E. coli hemmt und die Zellteilung so generell unterbindet, nicht jedoch das Zellwachstum, was 

zu einer filamentösen Zellform führt. Man sieht wieder die inselartige Verteilung des 

Hybridproteins KdpD-GFP entlang der Membran. Auch nach der Behandlung mit Cephalexin ist 

diese unverändert vorhanden. Die Abhängigkeit der Lokalisation oder der Einfluss auf die 

Verteilung des Hybridproteins KdpD-GFP durch PBP3 ist durch diese Versuche als 

unwahrscheinlich anzusehen. 

Eine andere interessante Veröffentlichung ist die von Campo et al. (2004), welche eine 

spiralförmige Anordnung von SecA, SecY und AmyQ in B. subtilis zeigte. Im Fall von SecA 

war diese Lokalisation sogar von dem Vorkommen an dem anionischen Phospholipid 

Phosphoglycerol in der Membran abhängig. Ihre Untersuchungen zeigten, dass die Sec-

Maschinerie in spiralförmigen Strukturen entlang des Zellkörpers vorkommt, von denen die 

meisten Translokasen in spezifischen Clustern in dieser Struktur lokalisiert sind. Ebenso wird 

eine helikale Anordnung der Sec-Maschinerie in E. coli vermutet und konnte für SecG und SecE 

gezeigt werden (Shiomi et al., 2006). Dies lässt vermuten, dass einige oder gar alle 

Komponenten der Sekretionsmaschinerie in der cytoplasmatischen Membran in ähnlicher Weise 

helikal angeordnet sind, was aber noch detaillierter gezeigt werden muss. Dies wirft ein 

interessantes Licht auf die oft gepunktete, spiralförmige Anordnung von KdpD-GFP. Dass dieses 
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Vorkommen durch die Proteintranslokation mittels SecA hervorgerufen werden könnte, ist 

durchaus denkbar und würde die leichte Clusterung des Hybridproteins erklären; dagegen spricht 

allerdings, dass KdpD in der Literatur bisher als Sec-unabhängig gilt (Facey & Kuhn, 2003). Ob 

diese Struktur allerdings auch in E. coli durch anionische Phospholipide dirigiert wird, ist noch 

zu untersuchen. 

Um zu testen, ob das Translokationssystem einen Einfluss auf die KdpD-GFP Lokalisation hat 

wurde die Verteilung des Hybridproteins in zwei Deletionsmutanten untersucht. Bei diesen 

Mutanten ist eine Deletion in dem secB- oder secG-Gen vorhanden. Der Großteil der Gene des 

Sec-Systems sind jedoch essentiell und daher leider nicht deletierbar. Deshalb kann der Einfluss 

des Sec-Systems auf die KdpD-GFP Lokalisation vorerst nur ansatzweise getestet werden. Die 

Fluoreszenzmikroskopieaufnahmen in Abbildung 3.28 und Abbildung 3.29 zeigen, dass die 

Deletion der Gene secB und secG keinen Einfluss auf die in vivo Lokalisation des 

Hybridproteins KdpD-GFP zu haben scheinen. Das Hybridprotein KdpD-GFP kommt in 

inselartigen Punkten in der Membran aufgereiht vor. Diese Verteilung von KdpD-GFP 

unterscheidet sich nicht von derjenigen im Stamm TKV2208/pBDgfp oder UE54/pBDgfp. Daher 

ist die spiralförmige Anordnung von KdpD-GFP nicht von SecB oder SecG abhängig. 
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5. Ausblick 

 

Um weitere Erkenntnisse über die Lokalisation von KdpD in der Zelle zu erlangen sollte 

zunächst ein chromosomal-kodiertes Hybridprotein erstellt werden, welches durch den WT-

KdpD Promotor reguliert wird. Durch diese Vorgehensweise würde das Expressionsniveau des 

Hybridproteins genau dem des WT-KdpD entsprechen was damit sicherstellt, dass alle 

vorgefundenen Strukturen nicht durch etwaige geringe Überproduktion hervorgerufen werden. 

Für diese Studien ist das „Red Rekombinase“ System im Besonderen geeignet, da es ermöglicht, 

Einzelkopien von Reportergenfusionen an definierte Positionen im bakteriellen Genom zu 

bringen (Gerlach et al., 2007). 

Des Weiteren wäre es interessant zu untersuchen, ob KdpD und der Kdp-Komplex in direkter 

Nähe zueinander in der Membran vorkommen, da ein Einfluss auf den Transportkomplex von 

KdpD nicht ausgeschlossen werden kann. So konnte bei dem DcuS/DcuR-System von E. coli, 

welches als Reiz Succinat im Medium wahrnimmt gezeigt werden, dass die Histidinkinase DcuS 

für die Reizwahrnehmung eine Wechselwirkung mit dem Transportsystem für Succinat (DcuB) 

eingehen muss (G. Unden, persönliche Mitteilung). Kolokalisationsversuche könnten erste 

Hinweis in diese Richtung geben. 

Neben den mikroskopischen Untersuchungen liegt es nahe auch zusätzliche Interaktionsstudien 

von KdpD und dem Kdp-Komplex mittels des BACTH-Systems durchzuführen, wodurch eine 

mögliche Interaktion genauer definiert werden könnte. Außerdem bietet es sich an, die in dieser 

Arbeit für das BACTH-System erstellten Hybridproteine in pBD-Vektoren umzuklonieren und 

Funktionalitätsstudien durchzuführen. Auch der Nachweis dieser Hybridproteine mittels Western 

Blot könnte mit diesen Plasmiden erneut getestet werden, auch wenn mittlerweile immer noch 

keine T18- bzw. T25-Antikörper käuflich erhältlich sind. 

Ein anderer interessanter Punkt wäre zu klären, ob KdpD nicht vielleicht doch mittels der Sec-

Translokationsmaschinerie in die Membran inseriert wird. Dafür könnte man die Methode von 

Shiomi et al. (2006) verwenden, welche in ihrer Veröffentlichung die helikale Verteilung der 

bakteriellen Chemorezeptoren durch Kolokalisation mit der Sec-Translokationsmaschinerie 

gezeigt haben. Schließlich wäre es noch interessant, die Mobilität von KdpD-GFP Proteinen mit 

Hilfe von Zeitrafferaufnahmen zu untersuchen, mit denen man untersuchen könnte, ob KdpD in 

helikalen Strukturen in die Membran eingebracht wird und dann vielleicht an andere Orte 

transportiert wird. 
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Dazu könnte man die Proteintranskription in Zellen durch Rifampicin zu einem gewissen 

Zeitpunkt unterbinden und die darauffolgende Lokalisation beobachten. Ebenso wären FRAP-

Experimente („fluoreszenz recovery after photobleach“) hierfür geeignet. 
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6. Zusammenfassung 

 

Das Interaktionsverhalten und auch die in vivo Lokalisation von KdpD wurden bisher wenig 

untersucht. In dieser Arbeit wurde das BACTH-System für das Zweikomponentensystem 

KdpD/E etabliert. Es konnten zum einen Interaktionen der N-terminalen Domäne (KdpD1-395) 

mit den N- und C-terminalen (KdpD396-894) Domänen von KdpD nachgewiesen werden. Zum 

anderen wurden auch Wechselwirkungen des kompletten KdpD Proteins mit den N- und C-

terminalen Domänen von KdpD gezeigt. Bei diesen Interaktionen kann es sich um 

intermolekulare Interaktionen, speziell solcher innerhalb des KdpD Homodimers, zwischen NTD 

+ NTD oder NTD + CTD handeln, denkbar sind aber auch intramolekulare Interaktionen 

innerhalb eines KdpD Proteins zwischen NTD und CTD. 

Des Weiteren wurde der Zusammenhang zwischen dem Interaktionsverhalten und den 

Phänotypen bestimmter Punktmutations- und Deletionsmutanten von KdpD untersucht. Eine 

solche Abhängigkeit konnte jedoch nicht gezeigt werden. Die Beeinflussung des Phänotyps wird 

wahrscheinlich eher durch strukturelle Veränderungen des Proteins aufgrund der Mutationen 

hervorgerufen. 

 

Die Lokalisation von KdpD-GFP wurde in dem kdpD-Teildeletionsstamm TKV2208 untersucht, 

in dem sich das Hybridprotein membrangebunden in einem gepunkteten Verteilungsmuster 

entlang des Zellkörpers nachweisen lässt. Mittels Western Blots und Komplementationstest 

konnte das Hybridprotein nachgewiesen und seine Funktionalität bestätigt werden. 

Besonders interessant ist das häufige Vorkommen spiralenförmiger KdpD-GFP Strukturen, 

welche sich entlang des Zellkörpers zeigen. Daher wurde eine Beeinflussung der Lokalisation 

von KdpD-GFP durch MreB oder andere helikal vorkommende Zellkomponenten vermutet. 

Die Lokalisation von KdpD-GFP ändert sich jedoch nicht, wenn man die Zellen mit der 

Verbindung A22 behandelt, welche die helikalen MreB Strukturen in der Zelle kurzfristig 

destabilisiert. Daher ist anzunehmen, dass die KdpD-GFP Lokalisation in E. coli MreB-

unabhängig erfolgt. 

Des Weiteren wurde eine Beeinflussung der Lokalisation des Hybridproteins durch das 

Penicillin-Binding-Protein 3 in Erwägung gezogen. Um diese Möglichkeit zu evaluieren wurde 

das PBP3 mit Cephalexin spezifisch gehemmt, worauf ein filamentöses Wachstum der Zellen zu 

beobachten war. In den filamentösen Zellen konnte jedoch keine Unterschied zur vorher 

aufgeführten Lokalisation von KdpD-GFP beobachtet werden. 
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Darüber hinaus wurde die Abhängigkeit der KdpD-GFP Lokalisation von SecB und SecG mittels 

Deletionsmutanten getestet. Es konnte keine Veränderung in der Lokalisation von KdpD-GFP 

durch die Deletion dieser beiden Sec-Translokationsproteine gezeigt werden. Allerdings handelt 

es sich bei diesen zwei Proteinen um die einzigen nicht essentiellen Komponenten des 

Translokationssystems, und eine Beeinflussung der KdpD-GFP Lokalisation durch die restliche 

Proteine des Sec-Systems wäre durchaus denkbar. 

Ein anderer Aspekt in den Lokalisationsstudien war, ob das negativ geladene Phospholipid 

Cardiolipin einen Einfluss auf die KdpD-GFP Lokalisation hat, da nachgewiesen werden konnte, 

dass es z. B. die ProP Lokalisation in E. coli fördert. Für diese Fragestellung wurde der Stamm 

UE54 benutzt, welcher kein Cardiolipin synthetisieren kann. Es konnte gezeigt werden, dass 

Cardiolipin keinen Einfluss auf die Lokalisation von KdpD-GFP zu haben scheint. 

 

In einem weiteren Teil dieser Arbeit wurden die zwei Doppelmutanten KdpD/D424G/E509D 

und KdpD/D424G/E509L charakterisiert und es konnte gezeigt werden, dass ihr auffälliges 

filamentöses Wachstum mit anschließender Lyse in keinem Zusammenhang zu den Mutationen 

steht. 
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7. Abstract 

 

The interaction behaviour and the in vivo localisation of KdpD were lacking a profound 

understanding so far. In the present work, we have established the BACTH-System for two-

component system KdpD/E. On the one hand the N-terminal domain (KdpD1-395) was shown to 

interact with both N- and C-terminal (KdpD396-894) domains of KdpD. On the other hand an 

interaction of the entire KdpD protein with the N- and C-terminal domains was verified. These 

interactions are assumed to be intermolecular, more precisely within the KdpD homodimer, of 

NTD + NTD or NTD + CTD, but could also occur within a KdpD protein between NTD and 

CTD. 

Furthermore, a possible link between interactive behaviour and the phenotypes of certain point 

mutations and deletion mutants was studied. However, an interrelation could not be evidenced. It 

is more likely that the difference of interaction is triggered by structural changes of the protein 

caused by the mutations. 

 

The localisation of KdpD-GFP was studied in the ΔkdpD(129-894) deletion strain TKV2208, where 

the fusion protein can be shown to exhibit a dotted pattern along the cell body and to be bound to 

the membrane. By means of Western Blot and complementation test the occurrence and 

functionality of the hybrid protein was verified. 

The frequent incidence of spiral shaped KdpD-GFP structures which appear along the cell body 

is of particular interest. It was therefore concluded that MreB or other cell components which 

exhibit helical structures influence the localisation of KdpD-GFP. 

However, the localisation of KdpD-GFP remains unaltered upon treatment with MreB inhibiting 

compound A22, which destabilises the helical structures of MreB in the cell for a short time. 

Therefore, the localisation of KdpD-GFP is assumed to be independent of MreB. 

Moreover, it was tested whether the PBP 3 has an influence on the localisation of the fusion 

protein. To this end PBP3 is specifically inhibited by Cephalexin, which caused filamentous 

growth. The localisation of KdpD-GFP in the filamentous cells did, however, not show an 

evidence for a different localisation of KdpD-GFP compared to the case considered earlier. 

In addition, the dependency of the KdpD-GFP localisation on SecB and SecG was studied by 

means of deletion mutants. The deletion of both these Sec translocation proteins did not elicit 

any changes in the localisation of KdpD-GFP. As the two proteins are the only non-essential 
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components within the translocation system, the remaining proteins of the Sec system are still 

likely candidates for the observed impact. 

Another main aspect of the studies was the question of whether the negatively charged 

phospholipid cardiolipin exerts an influence on the KdpD-GFP localisation, as it was found to 

affect, for instance, the ProP localisation in E. coli. 

In order to elaborate on this topic, we made use of the strain UE54 which is unable to synthesise 

cardiolipin. However, the studies revealed that cardiolipin has no influence on the localisation of 

KdpD-GFP. 

A further part of this work was devoted to the characterisation of the two double mutants 

KdpD/D424G/E509D and KdpD/D424G/E509L. The studies revealed that the observed 

filamentous growth cannot be correlated with the nature of the mutations. 
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