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Zusammenfassung 1

Zusammenfassung
Der

Intestinalparasit

Entamoeba histolytica

exprimiert

eine

Vielzahl

von

Cysteinpeptidasen (CPs) die maßgeblich an der Pathogenität des Erregers
beteiligt sind. Zum einen partizipieren sie aufgrund ihres destruktiven Charakters
an Prozessen wie der Gewebsinvasion, zum anderen interagieren sie auf
vielfältige Weise mit dem Immunsystem des Wirtsorganismus. Wie genau die
Aktivität der CPs bei E. histolytica im Einzelnen reguliert wird, ist weitestgehend
noch unbekannt. Als potentielle Regulatoren konnte erst vor kurzem eine neue
Familie von Cysteinpeptidase-Inhibitoren (ICP) in verschiedenen parasitären
Protozoen identifiziert werden. Zwei dieser als Chagasine bezeichneten Proteine
sind auch in E. histolytica vorhanden (EhICP1 und EhICP2). Mit Hilfe von
rekombinant hergestellten EhICPs (rEhICPs) wurde im Rahmen der hier
vorliegenden Arbeit die Spezifität der Inhibitoren gegenüber verschiedenen
Peptidasen näher charakterisiert. Es stellte sich heraus, dass die rEhICPs
tatsächlich die peptidolytische Aktivität von E. histolytica-Zellextrakten und der
humanen Peptidasen Cathepsin B und L inhibierten. Die Affinitäten der jeweiligen
Inhibitoren zu den einzelnen Peptidasen unterschieden sich jedoch wesentlich.
Während

rEhICP1

die

amöbialen

CPs

und

das

Cathepsin L

mit

Inhibitionskonstanten im picomolaren Bereich hemmte, lagen die Ki-Werte für
rEhICP2

im

nanomolaren

Bereich.

Beide

Inhibitoren

wiesen

gegenüber

Cathepsin B die geringste Affinität auf. Des Weiteren wiesen Inhibitionsstudien mit
synthetischen Peptiden und EhICP-Mutanten darauf hin, dass die Interaktion der
EhICPs mit den jeweiligen Zielpeptidasen, wie von anderen Chagasinen bekannt,
auf drei als Loop 2, 4 und 6 bezeichnete Sequenzabschnitte beruht.
Eine genauere Charakterisierung der nativen EhICPs zeigte, dass es sich
bei beiden Inhibitoren um hitzestabile Proteine handelt, die im Vergleich zu den
amöbialen Peptidasen innerhalb der Zelle in molarem Unterschuss vorhanden
sind. Beide Inhibitoren sind ca. 12 kDa groß, jedoch scheint EhICP2 noch in einer
zweiten höhermolekularen Form vorzukommen. Letztere ist größtenteils mit der
Membranfraktion assoziiert. Ob es sich dabei um ein Oligomer oder um einen
Komplex mit einem bisher unbekannten Partnerprotein handelt, konnte noch nicht
abschließend geklärt werden. Mit Hilfe von verschiedenen immuncytochemischen
Lokalisationsstudien konnte nachgewiesen werden, dass EhICP1 innerhalb der
Trophozoiten

von

E. histolytica

im

Cytosol

vorkommt,

während

EhICP2
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erwartungsgemäß in Vesikeln anzutreffen ist, wo es mit verschiedenen
lysosomalen Hydrolasen und mit phagocytierten Partikeln kolokalisiert.
Vergleichende Datenbank-Recherchen zeigten, dass auch der für den
Menschen apathogene Doppelgänger von E. histolytica, E. dispar, und die
reptilienpathogene Amöbe E. invadens jeweils über zwei putative Gene, die ICP
der Chagasin-Familie kodieren, verfügen. E. invadens dient im Allgemeinen als
Modellorganismus

zur

Untersuchung

des

Zellzyklus

von

Entamoeba.

Expressionsanalysen der beiden hier vorhandenen Inhibitor-Gene (eiicp1 und
eiicp2) offenbarten, dass beide Inhibitoren nicht nur im vegetativen TrophozoitenStadium, sondern auch in den infektiösen Zysten produziert werden.
Um Hinweise auf die physiologische Funktion der einzelnen PeptidaseInhibitoren zu erhalten, wurden E. histolytica-Transfektanten hergestellt, die
jeweils einen der beiden Inhibitoren überproduzierten. Die ca. 15-fache
Überexpression des ehicp1-Gens führte dabei zu einem vollständigen Verlust der
peptidolytischen Aktivität der entsprechenden Zellen, während eine ähnlich starke
Überexpression

des

ehicp2-Gens

diese

nur

wenig

beeinflusste.

Die

Produktionsrate der EhICPs hatte keinen signifikanten Einfluss auf die Produktion
bzw. die Lokalisation der amöbialen Peptidasen. Dies konnte auch anhand von
Zelllinien bestätigt werden, in denen jeweils die Transkription eines der beiden
ehicp-Gene herrunterreguliert worden war. Zusätzlich zeigte sich, dass auch
physiologische Prozesse, an denen die EhCPs beteiligt sind, nicht durch eine
erhöhte oder verringerte Produktion der EhICPs beeinflusst wurden.
Zwar stand die Charakterisierung der Cysteinpeptidase-Inhibitoren aus
E. histolytica im Mittelpunkt der hier vorgestellten Arbeit, zusätzlich wurden aber
auch Untersuchungen an Giardia lamblia, einem weiteren Intestinalparasiten
durchgeführt. Ein wesentlicher Pathogenizitätsfaktor dieses Erregers ist sein
komplexes Cytoskelett. Es besteht aus Tubulin und einer Gruppe von Giardiaspezifischen Proteinen, den Giardinen. Zu Letzteren zählen unter anderem die zu
den Annexinen homologen α-Giardine. Das α19-Giardin nimmt dabei unter allen
Annexinen eine Sonderstellung ein, da es bisher als einzig bekanntes Annexin ein
N-terminales Signal für eine Doppelacylierung besitzt. Mit Hilfe von verschiedenen
Expressionssystemen konnte hier experimentell belegt werden, dass α19-Giardin
tatsächlich als Substrat für eine Myristoyl- sowie für eine Palmitoyltransferase
fungiert, und diese Modifikation die Membranassoziation des Proteins bewirkt.
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1.
1.1

Einleitung
Amöbiasis: die Infektion mit Entamoeba histolytica

Infektionen mit parasitären Protozoen sind in vielen Regionen der Erde ein
grundlegendes

medizinisches

Problem.

Nach

Malaria

spielt

in

diesem

Zusammenhang unter anderem die invasive Amöbiasis eine wichtige Rolle. Sie
wird durch den Intestinalparasiten Entamoeba histolytica verursacht. Mit jährlich
ca. 110.000 Toten ist invasive Amöbiasis die zweithäufigste durch einen
Protozoen verursachte Todesursache weltweit (WHO, 1995).
Die Erkrankung wird über verunreinigtes Trinkwasser und Nahrung
übertragen und tritt vornehmlich in Mittel- und Südamerika, in weiten Teilen Afrikas
sowie in Indien auf (Walsh, 1986). Bis vor kurzem ging man noch davon aus, dass
weltweit insgesamt ca. 500 Millionen Menschen von einer Amöbiasis-Infektion
betroffen sind. Inzwischen wurde allerdings ein apathogener Doppelgänger des
Erregers, E. dispar identifiziert, auf den wahrscheinlich ein Großteil der Infektionen
zurückgeführt werden kann (Clark und Diamond, 1991). Dieses erklärt auch die
hohe Anzahl von Patienten mit symptomloser Amöbiasis. Asymptomatische
Infektionen sind aber auch bei E. histolytica keine Seltenheit. Nur bei einem Teil
der Betroffenen tritt im Verlauf der Infektion eine gefährliche invasive Amöbiasis
auf (Blessmann et al., 2003). Diese Form der Erkrankung geht mit einer Reihe von
verschiedensten Begleiterscheinungen einher. Neben Diarrhö und chronischer
Kolitis stellt besonders die Ausbildung von Abszessen in nicht intestinalen
Organen, wie unter anderem in der Leber, eine Gefahr für den Patienten dar
(Salles et al., 2003).

Abbildung 1.1: Trophozoit von E. histolytica. Links DIC-Aufnahme, rechts schematische
Darstellung (P. S. Foresman 2007)
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1.2

Das Protozoon E. histolytica

1875 gelang es Fedor Lösch zum ersten Mal, E. histolytica als möglichen
Krankheitserreger zu identifizieren. Er isolierte damals große Mengen des
Protozoons aus dem Stuhl eines Patienten mit akuter Kolitis und entzündeter
Leber (Coar, 1982; Lesh, 1975). Seit dieser Zeit hat sich das Wissen über den
Erreger wesentlich erweitert. Inzwischen wurde das E. histolytica-Genom als eines
der ersten Protisten-Genome, vollständig sequenziert (Loftus et al., 2005).
E. histolytica ist ein basaler Eukaryont, der stark an seinen parasitären
Lebensraum adaptiert ist. Besonders deutlich wird dies, wenn man den
Stoffwechsel des Erregers betrachtet. Er ist durch den sekundären Verlust von
verschiedenen Genen und durch eine Reihe von lateralen Genaustauschen
geprägt (Field et al., 2000; Rosenthal et al., 1997; Sanchez et al., 2002). So fehlen
z.B. klassische Mitochondrien und damit auch der Citratzyklus und die oxidative
Phosphorylierung. Kompensiert wird dieses durch das Vorhandensein von neuen
Stoffwechselwegen, die hauptsächlich bakteriellen Ursprungs sind (Rosenthal et
al., 1997). Als Bewohner des menschlichen Darms hat E. histolytica ausreichend
Zugriff auf verschiedene organische Komponenten und kann daher auch auf
diverse

Biosynthesewege

verzichten.

Die

Nahrungsaufnahme

aus

der

extrazellulären Umgebung des Parasiten wird dabei durch die amorphe Struktur
der Amöbe begünstigt. Sie ermöglicht dem Organismus eine hohe endocytotische
Aktivität (Clark et al., 2007). Betrachtet man den Einzeller unter dem
Lichtmikroskop, so fällt daher besonders die Vielzahl von Nahrungsvakuolen und
kleineren Vesikeln auf (Abbildung 1.1).
E. histolytica besitzt einen vergleichsweise einfachen Lebenszyklus, in dem
der Organismus zwei verschiedene Lebensstadien durchläuft. Üblicherweise
beginnt die Infektion mit der oralen Aufnahme der infektiösen Dauerformen. Nach
der Passage des Magens gelangen die Zysten in den Dünndarm, in dem die
Exzystierung beginnt (Abbildung 1.2). Die freigesetzten mobilen Trophozoiten
besiedeln den Dickdarm und ernähren sich hauptsächlich von Bakterien und
Detritus. Nach Enzystierung verlässt ein Teil der Amöben den Wirt wieder über
den Fäzes. Die ausgeschiedenen Zysten können wiederum direkt von einem
nächsten Wirt aufgenommen werden, und der Lebenszyklus schließt sich. Bei
einem Teil der Patienten nimmt die Infektion einen pathologischen Verlauf. Der
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Erreger besiedelt dann nicht nur das Darmlumen, sondern penetriert die
Darmwand (invasive Amöbiasis). Die dabei entstehenden Gewebeschäden
können so weitreichend sein, dass die Amöben in den Blutkreislauf des Wirtes
gelangen können. Mit dem Blut passieren sie verschiedene Organe, in denen sie
die Ausbildung von Abszessen und Nekrosen verursachen (extraintestinale
Amöbiasis). Besonders häufig ist dabei die Leber betroffen, aber auch alle
anderen Organe können geschädigt werden (Salles et al., 2003).

Abbildung 1.2: Lebenszyklus von E. histolytica.
Zysten
gelangen
durch
orale Aufnahme in den
Dünndarm, in dem die
Exzystierung stattfindet. Die
mobilen Trophozoiten besiedeln den Dickdarm. Nach
Enzystierung verlassen die
Zysten den Wirt über den
Fäzes (nicht invasive Amöbiasis). Die freigesetzten
Zysten können wiederum
direkt von einem nächsten
Wirt aufgenommen werden.
Trophozoiten können auch
die Darmwand penetrieren
und in den Blutkreislauf des
Wirtes gelangen, über den
sie in verschiedene Organe
transportiert werden, hier
kommt es zur Ausbildung
von Abszessen (invasive
Amöbiasis). (Abbildung M.
Ruiz Villarreal verändert
nach http://www.dpd.cdc.go
v/dpdx)

Die extraintestinale Verbreitung von E. histolytica ist wenig sinnvoll, da der
Lebenszyklus der Amöben mit dem Verlassen des Darms abbricht. Die Ursachen,
die zu diesem Verhalten führen, sind bisher unbekannt, scheinen aber unter
anderem von Geschlecht und Lebensalter des Betroffenen beeinflusst zu werden.
So kommt es z.B. bei Männern zwischen 18 und 50 Jahren besonders häufig zur
Ausbildung von Amöben-Leberabszessen (Acuna-Soto et al., 2000).
Wie der Name E. histolytica andeutet, ist die Pathogenität des Erregers in
erster Linie auf seine Fähigkeit, Zellen und Gewebe zu zerstören, zurückzuführen.
Die durch den Parasiten verursachte Cytolyse von Darmwandzellen, Erythrozyten
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und verschiedenen Zellen der Immunabwehr ist ein mehrstufiger Prozess, in den
eine Reihe unterschiedlicher Proteine einbezogen sind. Sie vermitteln die
Adhärenz der Amöben an die Zielzelle sowie deren Lyse. So ist ein Oberflächenlektin, das an Galaktose- und N-Acetyl-Galaktosamin-Reste auf der Zielzelle
bindet, für den Kontakt mit der Wirtszelle verantwortlich (Petri, Jr. et al., 1987).
Weitere essentielle Pathogenitätsfaktoren werden vom Parasiten sezerniert.
Zu diesen zählt eine Gruppe von Saposin-artigen Proteinen, die Amöbapore. Sie
zerstören die Integrität biologischer Membranen durch deren Perforation (Leippe
et al., 1994). Neben den Amöbaporen sezerniert E. histolytica zudem eine Vielzahl
von verschiedenen hydrolytischen Enzymen. In diesem Zusammenhang sind
besonders Cysteinpeptidasen von Bedeutung (Bruchhaus et al., 2003; Moncada et
al., 2003; Que und Reed, 1997; Stanley, Jr. et al., 1995).

1.3

Cysteinpeptidasen

Peptidasen spielen in der Biologie von parasitären Protozoen eine entscheidende
Rolle. Wie auch in anderen Organismen erfüllen sie hier zum einen grundlegende
Funktionen wie Proteinumsatz und Prozessierung, zum anderen sind sie aber
auch an einer Reihe von verschiedenen Prozessen beteiligt, die direkt mit der
Pathogenität der einzelnen Erreger einhergehen.
Im Allgemeinen wird zwischen vier großen Gruppen von Peptidasen
unterschieden. Neben Aspartat-, Metallo-, und Serinpeptidasen treten besonders
Cysteinpeptidasen (CPs) häufig im Zusammenhang mit parasitären Infektionen
auf. Generell verwenden alle Peptidasetypen den gleichen Mechanismus zur
Spaltung von Peptidbindungen. Bei diesem kommt es durch einen nukleophilen
Angriff auf die Carbonylgruppe der Peptidbindung zur Hydrolyse der kovalenten
Bindung. Die unterschiedlichen Strategien der einzelnen Peptidasen zur
Erzeugung des Nukleophils sind Grundlage für die Klassifizierung der Enzyme.
Wie der Name andeutet, besitzen alle CPs einen reaktiven Cysteinrest im aktiven
Zentrum, der zusammen mit einem Histidin eine katalytische Dyade bildet. Dieses
Charakteristikum stellt jedoch meist die einzige Gemeinsamkeit aller CPs dar. Die
einzelnen Vertreter der CPs sind sehr divergente Proteine, die oft keinerlei
Sequenz-

oder

Strukturähnlichkeiten

vorweisen. Wie

auch

alle

anderen

Peptidasen werden CPs in ein komplexes System aus Clans und Familien
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gegliedert. Peptidasen mit ähnlicher Primärstruktur werden in Familien eingeteilt,
die wiederum, je nach evolutionärem Ursprung, in Clans zusammengefasst
werden (Abbildung 1.3) (Barrett und Rawlings, 2001).

Abbildung 1.3: Schematische Darstellung der CP-Superfamilien. CPs werden nach ihrem
evolutionären Ursprung in Clans (dunkelblau unterlegt) zusammengefasst. CPs mit ähnlicher
Primärstruktur sind in Familien (mittelbau unterlegt) eingeteilt, wobei die einzelnen Familien noch
Unterfamilien ausbilden können (hellblau unterlegt). (Abbildung verändert nach Sajid und
McKerrow, 2002).

Die meisten CPs parasitärer Organismen gehören zur Papain-Familie, Clan
CA, Unterfamilie C1A. Zu dieser Gruppe zählen auch die humanen Cathepsine.
Clan-CA-Peptidasen besitzen zusätzlich zur katalytischen Dyade oft noch zwei
weitere wichtige Reste. Zum einen stabilisiert ein Glutamin-Rest das Zwischenprodukt der Hydrolyse durch die Ausbildung eines elektrophilen Zentrums und
zum anderen orientiert ein Asparagin das protonierte Histidin (Polgár, 2004).
Beiderseits

der

katalytisch

aktiven

Thiolgruppe

befinden

sich

die

verschiedenen Substratbindungsstellen. Nach der Nomenklatur von Schechter
und Berg werden die Bindungsstellen, die sich neben der zu spaltenden
Peptidbindung befinden, mit S1 bis S4 bzw. mit S1’ bis S4’ benannt. Die
entsprechenden Aminosäurereste des Substrats tragen die Bezeichnung P1 bis
P4 und P1’ bis P4’ (Abbildung 1.4) (Schechter und Berger, 1967). Für Clan-CAPeptidasen ist besonders die Bindungsstelle S2 von Bedeutung. Sie ist kritisch für
die Substratspezifität der Peptidasen.
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Abbildung 1.4: Schematische Darstellung
der Interaktion von Peptidase und
Substrat nach Schechter und Berger,
(1967). Dargestellt sind das aktive Zentrum
von Papain (dunkelblau) mit den Substratbindungsstellen S4 bis S4‘ und ein Peptidsubstrat (hellblau) mit den Aminosäureresten P4 bis P4‘.

Peptidasen der Unterfamilie C1A werden typischerweise als Präproproteine
exprimiert. Das Signalpeptid gewährleistet dabei die korrekte Lokalisation der
Enzyme, die entweder sezerniert oder in intrazelluläre Vesikel transportiert
werden. Das Propeptid hat drei grundsätzliche Funktionen. Es dient als
intramolekulares Chaperon und als Gerüst für die korrekte Faltung des aktiven
Zentrums. Zusätzlich fungiert es als endogener Inhibitor für die jeweilige Peptidase
(Wiederanders, 2000). Anhand von Substratspezifität und Struktur der Prodomäne
können die meisten Mitglieder der Familie C1A in zwei grundsätzliche
Peptidasetypen eingeteilt werden. Dabei handelt es sich um Cathepsin-L bzw.
Cathepsin-B-ähnliche Peptidasen. Erstere zeichnen sich durch ein stark
konserviertes Sequenzmotiv (ERF/WNIN) in der Prodomäne aus (Karrer et al.,
1993).

Beide

Cathepsin B

Peptidasetypen
außerdem

die

sind

vornehmlich

Fähigkeit

besitzt,

Endopeptidasen,
carboxyterminal

wobei

Dipeptide

abzuspalten. Diese Aktivität ist auf eine zusätzliche Peptidschleife (occluding loop)
im aktiven Zentrum von Cathepsin B zurückzuführen (Musil et al., 1991).

1.4

Die Cysteinpeptidasen von E. histolytica

Die Anzahl an Papain-ähnlichen CPs in parasitären Protozoen ist oft hoch, so
konnten z.B. in Giardia lamblia bisher 27 Gene identifiziert werden, die für putative
Clan-CA-CPs kodieren (DuBois et al., 2008). E. histolytica besitzt insgesamt 50
solcher Gene, von denen unter Kulturbedingungen allerdings nur ein kleiner Teil
exprimiert wird. 37 der Gene kodieren für Proteine aus der Familie C1A (Clark et
al., 2007; Tillack et al., 2007). Sie können in drei verschiedene Typen eingeteilt
werden (Abbildung 1.5), EhCP-A, -B und -C. Bei den Gruppen EhCP-A und EhCPB handelt es sich um klassische Präproproteine mit einem charakteristischen
ERFNIN-Motiv (Bruchhaus et al., 2003). Trotz ihrer strukturellen Ähnlichkeit zu
Cathepsin L zeigen sie allerdings eine Cathepsin-B-typische Substratspezifität
(Scholze und Schulte, 1988). Die Gruppe EhCP-C nimmt unter den EhCPs eine
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Sonderstellung ein. Ihre Vertreter besitzen eine für Peptidasen der Papainfamilie
absolut untypische Proteinstruktur, da weder Signalsequenz noch Prodomäne
vorhanden sind. Stattdessen befindet sich am N-Terminus der EhCP-Cs eine
Transmembrandomäne. EhCP-C-Orthologe konnten bisher in keinem anderen
Organismus identifiziert werden (Clark et al., 2007).

Abbildung 1.5: Schematische Struktur der verschiedenen Eh-CP-Typen. Dargestellt sind die
Präsequenz (hellblau), die Prosequenz (mittelblau) und die katalytische Domäne (dunkelblau)
(Clark et al., 2007; Tillack et al., 2007).

In vitro sind die drei Enzyme EhCP-A1, EhCP-A2 und EhCP-A5 für ca. 90%
der von E. histolytica ausgehenden peptidolytischen Aktivität verantwortlich
(Bruchhaus et al., 2003). Die Bandbreite an biologischen Prozessen, an denen die
EhCPs beteiligt sind, ist groß und reicht von grundlegenden HousekeepingAktivitäten und der Bereitstellung von Nährstoffen bis hin zur Regulation des
Zellzyklus (Scholze und Schulte, 1988; Scholze und Tannich, 2004; Sharma et al.,
1996). Wie bereits erwähnt, spielen EhCPs insbesondere während der Interaktion
von Parasit und Wirt eine entscheidende Rolle. Interessanterweise besitzt der
apathogene Verwandte von E. histolytica, E. dispar, keine funktionellen Gene für
die Peptidasen EhCP-A1 und EhCP-A5 (Bruchhaus et al., 1996; Willhoeft et al.,
1999). CP-defiziente Amöben sind weniger invasiv und nicht in der Lage
Leberabszesse auszubilden, zusätzlich verursachen sie seltener Entzündungen
(Ankri et al., 1999; Zhang et al., 2000). All dies sind üblicherweise Vorgänge, an
denen EhCPs beteiligt sind. EhCPs tragen durch den Abbau von proteinogenen
Bestandteilen der extrazellulären Matrix direkt zur Lyse der Darmwand bei
(Schulte und Scholze, 1989). Außerdem sind EhCPs in der Lage, Vorläufer-
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Interleukine,

die

durch

lysierte

Darmepithelzellen

freigesetzt

werden,

peptidolytisch zu aktivieren. Dies induziert und verstärkt eine Entzündungsreaktion
am Ort der Trophozoiten-Invasion, die zusätzlich die Integrität des Darmepithels
herabsetzt (Zhang et al., 2000). Neben der beschriebenen Modifikation des
wirtseigenen Immunsystems sind die amöbialen CPs auch dazu fähig, die
Immunglobuline A und G zu spalten und so die Immunabwehr zu umgehen
(Kelsall und Ravdin, 1993; Tran et al., 1998). Des Weiteren gibt es Hinweise, dass
EhCPs an phagocytotischen Prozessen in E. histolytica beteiligt sind (Ankri et al.,
1998). Obwohl die Vielzahl an biologischen Vorgängen, an denen EhCPs
mitwirken, deutlich macht, dass die Aktivität der EhCPs einer strikten Kontrolle
unterliegen muss, ist nur wenig darüber bekannt, wie Peptidasen in E. histolytica
reguliert werden.

1.5

Cysteinpeptidase-Inhibitoren

Es gibt verschiedene Mechanismen, mit denen die Aktivität von CPs reguliert
werden

kann.

Neben

der

Kontrolle

der

Genexpression

und

der

posttranskriptionalen Modifikation von Peptidasen tragen vor allem endogene
Inhibitoren zur Steuerung ihrer Aktivität bei. Wie auch die CPs werden
Cysteinpeptidase-Inhibitoren (ICPs) in Clans und Familien eingeteilt. Die am
besten charakterisierte Gruppe der ICPs sind die Cystatine. Sie regulieren die
peptidolytische Aktivität von Papain-ähnlichen CPs in einer Vielzahl von
Organismen, wie Viren, Bakterien, Pflanzen und Tieren (Abrahamson et al., 2003).
Cystatine sind relativ unspezifische Inhibitoren, die fest, aber reversibel an Papainartigen Peptidasen binden. Ihre Aufgabe ist hauptsächlich der Schutz des
Organismus vor Selbstverdau durch endogene Peptidasen. Zusätzlich inhibieren
sie Peptidasen, die von invadierenden Mikroorganismen und Parasiten freigesetzt
werden (Turk et al., 1997). Zu den Cystatinen zählen drei Familien von
funktionellen ICPs, die Stefine, Cystatine und Kininogene (Abbildung 2.6) (Barrett
et al., 1986a). Sie unterscheiden sich hauptsächlich in Molekulargewicht und
Lokalisation. So sind Stefine in erster Linie intrazelluläre Proteine, während
Cystatine und Kininogene extrazellulär auftreten (Barrett et al., 1986b). Eine
weitere Gruppe von ICPs, die spezifisch Papain-ähnliche Peptidasen hemmen,
sind die Thyropine. Sie sind durch das Vorhandensein einer Thyroglobulin-Typ-1-
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Domäne charakterisiert und umfassen eine Reihe von nicht verwandten Proteinen.
Im Vergleich zu Cystatinen sind diese ICPs hochgradig spezifisch (Bode und
Huber, 2000; Guncar et al., 1999). Neben Cystatinen und Thyropinen, beides
Inhibitor-Klassen, die in verschiedensten Organismen vorkommen, gibt es auch
noch verschiedene ICPs, die bisher nur in einer Art oder Gattung identifiziert
werden konnte, wie das Clitocypin aus dem Fruchtkörper des Pilzes Clitocybe
nebularis und die Staphostatine aus Staphylococcus (Brzin et al., 2000; Rzychon
et

al.,

2003).

Neben

klassenübergreifende

diesen

spezifischen

Inhibitoren,

so

sind

ICPs

gibt

einige

es

Serpine,

aber

auch

eigentlich

Serinpeptidase-Inhibitoren, in der Lage Clan-CA-Peptidasen zu inhibieren
(Komiyama et al., 1994).

Abbildung 1.6: Verschiedene Klassen von Cysteinpeptidase-Inhibitoren. Dargestellt sind
bekannte ICP-Klassen (blau unterlegt) und einige gut charakterisierte Vertreter der jeweiligen
Gruppe. Die verschiedenen ICPs inhibieren Peptidasen aus den Clans CD (dunkelblau), CA
Familie C2 (mittelblau) und CD Familie C1 (hellblau).

Inhibitor
miteinander.

und
Die

Peptidase
meisten

interagieren

auf

unterschiedlichste

Cysteinpeptidase-Inhibitoren

sind

Weise

kompetitive

Inhibitoren, die die Peptidase-Substrat-Bindung durch die Blockade des aktiven
Zentrums des Enzyms beeinträchtigen. Dieses befindet sich in einem V-förmigen
Spalt, der zwischen den beiden Proteindomänen der CPs lokalisiert ist (Turk et al.,
2002). Die Interaktion von Inhibitor und Peptidase kann zwischen einer einfachen
1:1-Wechselwirkung bis hin zu komplexen Vorgängen, bei dem ein oder mehrere
Zwischenstadien durchlaufen werden, variieren. Die Bindung des Inhibitors an die
Peptidase kann entweder nichtkovalent oder kovalent sein. So ist z.B. das Serpin
CrmA in der Lage, kovalent an CPs, genauer gesagt an Caspasen zu binden und
diese so zu inhibieren (Komiyama et al., 1994). Üblicherweise bilden die Serpine
mit dem katalytischen Rest ihrer Zielpeptidase ein Acyl-Zwischenprodukt, wie es
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auch bei der Substrathydrolyse auf ähnliche Weise entsteht. Das Intermediat, das
durch das Serpin und die Peptidase gebildet wird, kann allerdings aufgrund von
Umstrukturierungsprozessen im aktiven Zentrum, verursacht durch das Serpin,
nicht gespalten werden (Huntington et al., 2000). Die Peptidase wird so
irreversibel inaktiviert. Ein weiteres Beispiel für eine kovalente Inhibition, bei der es
zur Ausbildung eines Acyl-Zwischenproduktes kommt, ist die Wechselwirkung von
Mitgliedern der Proteinfamilie p35 mit Caspasen (Abbildung 1.7.A). Hier führt die
Spaltung des Inhibitors zu einer Konformationsänderung des p35, die letztendlich
zur Inaktivierung des Histidin-Restes der katalytischen Dyade der Peptidase führt
(Otlewski et al., 2005; Xu et al., 2001).
Wie bereits erwähnt, kann die Interaktion von ICPs und CPs auch
wesentlich simpler sein. Verschiedene Inhibitoren binden im aktiven Zentrum,
ohne dass sie dabei Kontakt zum katalytischen Rest haben, und blockieren so den
Zugang für das Substrat. Dieses Prinzip nutzen u.a. die Prosequenzen der
Papain-artigen

Peptidasen

und

einige

andere

Inhibitoren, wie

z.B.

der

Caspaseinhibitor XIAP. Sie binden Substrat-artig, jedoch in umgekehrter
Orientierung an das Enzym (Chai et al., 2001; Khan und James, 1998). Durch
diese unproduktive Interaktion wird der Inhibitor nicht hydrolysiert (Abbildung
1.7.B.).

A

B

Acyl-Zwischenprodukt

nichtproduktive Interaktion

C

sterische Blockade

Abbildung 1.7: Beispiele für Cysteinpeptidase-Inhibitor-Komplexe. A. Acyl-Zwischenprodukt:
Caspase-8 (grün) mit p35 B. nichtproduktive Interaktion: Caspase-7 (grün) mit XIAP. C. sterische
Blockade: Cathepsin H (grün) mit Stefin A (Otlewski et al., 2005).
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Die Wirkung der meisten Inhibitoren beruht auf einer einfachen sterischen
Blockade. Auch die Cystatine und Thyropine inhibieren ihre Zielpeptidase über
diesen Mechanismus (Bode et al., 1988; Bode und Huber, 2000). Sowohl Stefine
als

auch

Cystatine

Haarnadelschleifen,

die

interagieren
ein

über

keilförmiges

ihren

N-Terminus

Peptidase-Epitop

und

zwei

bilden,

mit

verschiedenen Substratbindestellen der entsprechenden Peptidase (Bode et al.,
1988; Grzonka et al., 2001; Stubbs et al., 1990). Wichtig für die Anlagerung sind
dabei verschiedene konservierte Sequenzmotive der Cystatine. Obwohl die
Thyropine keinerlei verwandtschaftliche Beziehung zu den Cystatinen haben und
auch ihre Proteinstruktur sich wesentlich von der der Cystatine unterscheidet, ist
die Interaktion der Thyropine mit ihren Zielpeptidasen mit der von Cystatinen
vergleichbar. Auch die Thyropine binden über ein keilförmiges Epitop, das aus drei
Haarnadelschleifen gebildet wird, an CPs (Guncar et al., 1999). Eine weitere
Klasse von ICPs, bei denen ein ähnlicher Inhibitionsmechanismus identifiziert
werden konnte, sind die erst vor kurzem entdeckten Chagasine (Monteiro et al.,
2001; Smith et al., 2006).

1.6

Chagasine

Obwohl Cystatine die peptidolytische Aktivität von Papain-ähnlichen CPs in einer
Vielzahl von Organismen wie Viren, Bakterien, Pflanzen und Tieren regulieren,
konnten

sie bei parasitären Protozoen bisher nicht

identifiziert

werden

(Abrahamson et al., 2003). Hier ist eine andere, zunächst bei Trypanosoma cruzi,
Lm
Tc
Pa
EhICP1
EhICP2
Lm
Tc
Pa
EhICP1
EhICP2

IAPLSVKDNDKWVDTHVGKTTEIHLKGNPTTGYMWTRVGFVGKDVLSDEIL
MSHKVTKAHNGATLTVAVGELVEIQLPSNPTTGFAWYFEG---GTKESPNES
VVTLDDADDCSPLKLTQGQELVLTLPSNPTTGFRWELRN----PAASVLKR
MSLTEDNNNTTITIAKGENKEIILHGNPTTGYSWVVD--------SCEGL
FHILTEKEDHATLHISFNDLIKIQLRTNPSTGYAWNIEYPTDTFSLSQDTI
EVVCKYTPTPSSTPMVGVGGIYVVLVKPRKRGHHTLELVYTRPFEGIKPENERYTLHLNVK
MFTVENKYFPPDSKLLGAGGTEHFHVTVKAAGTHAVNLTYMRPWTGPSHDSERFTVYLKAN
LGPEVYSNSEEDSGLVGSGGESTWRFRVAASGDDRLELVYRRPWEKDAEPAESFSCAIQVR
SNTVEYVADQHAPGICGCGGKYHIKITGTQTGEGKIVLVYRRPWAPN-ANDRTFTLKVNVQ
KAEPHPSGMVGFPSIREIQLKPLKVGTTTIKLGYSRPWEKGKEPLRSLTYSVVIG

Abbildung 1.8: Alignment von Sequenzen Chagasin-artiger ICPs. Dargestellt sind die
Aminosäuresequenzen der ICPs aus Leishmania major (AJ548878), Trypanosoma cruzi
(AJ299433), E. histolytica (AJ634054, AJ890473) und Pseudomonas aeruginosa (PA0778). Die
konservierten Regionen sind unterlegt.
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dem

Erreger

der

Chagas-Krankheit,

entdeckte

Familie

von

endogenen,

hitzestabilen Inhibitoren weit verbreitet (Monteiro et al., 2001).
Diese als Chagasine bezeichneten ICPs konnten inzwischen in einer Reihe
von Protozoen nachgewiesen werden (Riekenberg et al., 2005; Sanderson et al.,
2003; Santos et al., 2007). Dabei konnten, trotz ansonsten sehr verschiedener
Sequenzen, drei stark konservierte Motive ausgemacht werden (Abbildung 1.8)
(Rigden et al., 2002). Auch in ihrer Proteinstruktur ähneln sich die Chagasine.
Typischerweise besitzen sie ein β-Faltblatt-Muster bestehend aus sechs βSträngen, die durch sechs Loops und eine Helix miteinander verbunden sind. Die
daraus resultierende Proteinstruktur ist mit der der Immunglobuline vergleichbar
(Salmon et al., 2006). Der Inhibitionsmechanismus der Chagasine entspricht im
Wesentlichen dem der Cystatine. Die feste, aber reversible Interaktion mit ClanCA-CPs wird bei Chagasinen über die drei Loops 2, 4 und 6 vermittelt. Diese
tragen die erwähnten konservierten Sequenzmotive und sind alle auf einer Seite
des Proteins angeordnet (Abbildung 1.9). Kristallstrukturanalysen von Chagasin
gekoppelt an Papain zeigten, dass sich Loop 2 mit dem Motiv NPTTG direkt im
katalytischen Zentrum befindet. Loop 4, der das GXGG Motiv trägt, und Loop 6 mit
der Sequenz RPW/F umarmen das Molekül von beiden Seiten (Ljunggren et al.,
2007; Redzynia et al., 2009; Wang et al., 2007).
Verschiedene

in

vivo-Studien

konnten

inzwischen zeigen, dass Chagasine sowohl die
peptidolytische Aktivität von endogenen als auch von
wirtseigenen Peptidasen regulieren (Besteiro et al.,
2004; Santos et al., 2007; Santos et al., 2005).
Santos und Kollegen vermuten, dass Chagasin in
T. cruzi an der Steuerung des Zellzyklus‘ beteiligt ist.
Die Überexpression des Inhibitors führte hier zu
einem Verlust der Fähigkeit, Trypomastigoten, das
Blutstadium des Erregers, auszubilden (Santos et
al., 2005). Auch in T. brucei scheint ein hier
exprimierter ICP für die Regulation von endogenen
Peptidasen verantwortlich zu sein. Zelllinien, bei
denen das entsprechende icp-Gen ausgeschaltet

Abbildung 1.9: Kristallstruktur des Chagasins
(Wang et al., 2007).
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wurde, wiesen eine um das Drei- bis Vierfache erhöhte CP-Aktivität auf. Dieses
spiegelte sich auch in verschiedenen Prozessen wieder, an denen CPs in
T. brucei direkt beteiligt sind. So führte der Verlust des Inhibitors zu einer
gesteigerten Virulenz der Erreger und beeinflusste die Präsentation von
Oberflächen-Proteinen (Santos et al., 2007). Anders ist die Situation bei dem
Verursacher der Leishmaniose, Leishmania mexicana. ICP-defiziente Zellen
zeigen in vitro keinerlei Wachstumsdefizite und sind uneingeschränkt in der Lage,
Makrophagen zu infizieren. Infektionsstudien an Mäusen ergaben aber eine
geringere Fähigkeit dieser Zellen, eine Infektion auszulösen (Besteiro et al., 2004).
Dies führte zu der Annahme, dass der ICP aus L. mexicana vor allem an der
Inhibition der vom Wirt freigesetzten CPs beteiligt ist. In E. histolytica konnten
durch unsere Arbeitsgruppe zwei Chagasin-ähnliche Inhibitoren identifiziert
werden (Riekenberg et al., 2005; Šarić et al., 2006). Die beiden als Amoebiasin 1
und 2 bezeichneten Proteine (EhICP1 und EhICP2) weisen in ihren konservierten
Motiven starke Homologien zu den Chagasinen auf und sind zu 27% identisch. Im
Gegensatz

zum

cytosolischen

EhICP1 besitzt

EhICP2

eine

N-terminale

Signalsequenz, was auf eine unterschiedliche Lokalisation der Inhibitoren
hindeuten lässt. Beide Proteine sind funktionelle ICPs, deren physiologische Rolle
in E. histolytica allerdings noch weitgehend unbekannt ist.

1.7

Zielsetzung

Die Suche nach den physiologischen Funktionen der EhICPs stand im Mittelpunkt
der hier vorgestellten Arbeit. Zu diesem Zweck sollten die nativen Inhibitoren
biochemisch näher charakterisiert werden. Außerdem sollten mit Hilfe von
verschiedenen E. histolytica-Transfektanten festgestellt werden ob und inwieweit
die erhöhte oder verringerte Produktion der EhICPs einen Einfluss auf den
Parasiten

und

die

amöbialen

Peptidasen

hat.

Da

zu

Beginn

des

Forschungsvorhabens noch keinerlei Daten über die Struktur der Chagasine und
somit über die genaue Art und Weise der Wechselwirkung der Inhibitoren mit
Peptidasen bekannt waren, sollten zusätzlich auch Untersuchungen zu genaueren
Charakterisierung dieser Interaktion vorgenommen werden.
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2.
2.1

Material und Methoden
Chemikalien und Verbrauchsmaterialien

Falls nicht gesondert aufgeführt, wurden alle verwendeten Chemikalien (in
Reinheitsstufe pro analysis) und Verbrauchsmaterialien von folgenden Firmen
bezogen: AppliChem (Darmstadt), Amersham Bioscience (Freiburg), Beckman
Coulter Inc. (Fullerton, USA), Brand (Wertheim), Eppendorf (Hamburg), Fluka
(Neu-Ulm), GE Healthcare Europe GmbH (München), Invitrogen (Paisley, UK),
Merck (Darmstadt), Millipore (Schwalbach), Novagen (Heidelberg), PAN Biotech
(Aidenbach), Roche Applied Science (Mannheim), Roth (Karlsruhe), Schott
(Mainz), Serva (Heidelberg), Sigma-Aldrich (München), Thermo Fisher Scientific
(Waltham, USA), TPP (Trasadingen, Schweiz) und Whatman (Dassel).

2.2

Medien und Puffer

LB-Medium (Sambrook et al., 1989): 1% (w/v) Trypton, 0,5% (w/v) Hefeextrakt,
1% (w/v) NaCl (LB-Agarplatten: LB-Medium mit 1,5% (w/v) Agar)
ΨB-Medium: 0,5% (w/v) Hefe-Extrakt, 2% (w/v) Trypton, 0,4% (w/v) MgSO4,
10 mM KCl
TY-I-SS-Medium (Diamond et al., 1978): 20 g Trypton, 10 g Hefeextrakt, 10 g
Glukose,

2g

NaCl,

0,5 g

K2HPO4,

0,6 g

KH2PO4,

1 g L-Cystein,

0,2 g

Ascorbinsäure, 23 mg Fe-Ammoniumcitrat, ad 880 ml H2Obidest., pH 6,8
TY-I-SS-Komplett-Medium: 400 ml TY-I-SS-Medium mit 15 ml Diamon Vitamine
Tween 20 Solution (BioConcept, Allschwill, Schweiz), 50 ml Adultes Rinderserum
(PAA, Paching, Österreich) und 5 ml Penicillin/Streptomycin-Stocklösung.
PBS-Puffer: 150 mM NaCl, 7,5 mM KH2PO4, 20 mM K2HPO4, pH 6,8

2.3

Antibiotika-Stocklösungen

Ampicillin (Amp): 100 mg/ml in 50% Ethanol, Endkonzentration: 200 μg/ml
Tetracyclin (Tet): 5 mg/ml in 50% Ethanol, Endkonzentration: 10 μg/ml
Penicillin/Streptomycin: 100 U/ml Penicillin, 100 μg/ml Streptomycin
G418: 50 mg/ml in H2Obidest., Endkonzentration: 10 – 50 μg/ml
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2.4

Oligonukleotide

Alle Oligonukleotide wurden von der Firma MWG-Biotech (Ebersberg) hergestellt.
Tabelle 2.1: Oligonukleotide. Die fettgedruckten Buchstaben geben interne, eingebaute
Restriktionsschnittstellen für Endonukleasen an (HindIII: TTCGAA; Kpn1: GGTACC; EcoRI:
GAATTC und BamHI: GGATCC)

Olinukleotid

Sequenz 5‘→3‘

Referenz

EhICP1-Nde1-s

AATATCCATATGTCATTAACTGAAGATAATAAC

diese Arbeit

EhICP1-BamH1a-as

GTTAATGTCCAGTAAGGATCCTCTTTTTCCAGA

diese Arbeit

EhICP1-Kpn1-s

AATGGTACCATGTCATTAACTGAAGATAATAAC

I. Bruchhaus

EhICP1-BamH1b-as

CACAGGATCCTTACTGGACATTAACTTTTAAAC

I. Bruchhaus

EhICP1P30A-s

CTTCATGGAAATGCAACAACTGGATAC

diese Arbeit

EhICP1P30A-as

GTATCCAGTTGTTGCATTTCCATGAAG

diese Arbeit

EhICP1T30S-s

CATGGAAATCCAAGCACTGGATACTCATGG

diese Arbeit

EhICP1T30S-as

CCATGAGTATCCAGTGCTTGGATTTCCATG

diese Arbeit

EhICP2-BamH1-s

TCGACTTATGCTGAATTCCATATTTTAACTG

diese Arbeit

EhICP2-EcoR1-as

CACAGGATCCTCATCTTATTACAACAGAATAAG

diese Arbeit

EhICP2-Kpn1-s

CACAGGTACCATGAAACAATTTATC

I. Bruchhaus

EhICP2-BamH1-as

CACAGGATCCCTCATCTTATTACAACAGAATAAG

I. Bruchhaus

EhICP2S31Ts

CTTAGAACAAATCCAACAACAGGATATGCTTGG

diese Arbeit

EhICP2S31T-as

CCAAGCATATCCTGTTGTTGGATTTGTTCTAAG

diese Arbeit

EhICP2P67G-s

ATGGTAGGTTTCGGAAGTATTCGAGAAATTC

diese Arbeit

EhICP2P67G-as

GAATTTCTCGAATACTTCCGAAACCTACCAT

diese Arbeit

EhICP2P67G/S68G-s

ATGGTAGGTTTCGGAGGGATTCGAGAAATTC

diese Arbeit

EhICP2P67G/S68G-as

GAATTTCTCGAATCCCTCCGAAACCTACCAT

diese Arbeit

EiICP1-EcoR1-s

GAATTCACAATGAGTTTAACAGAG

diese Arbeit

EiICP1-BamH1-as

GGATCCTTAAAGAATCGATAATTT

diese Arbeit

EiICP2-EcoR1-s

GAATTCAGTGTCAAGACAAGATTG

diese Arbeit

EiICP2-BamH1-as

TAAGGATCCTTATTGAATGATAATAGT

diese Arbeit

EiICP3-EcoR1-s

TCGGAATTCGAGACATACAAAATCACG

diese Arbeit

EiICP3-BamH1-as

ACAGGATCCTTACATAATTCGAATCAC

diese Arbeit

EiCP-A11-s

ACACTCCTTCATTCTGTTCCACCACC

Ebert et al., 2008

EiCP-A11-as

CAGTCACACAATTCTTCTCATTAACACTCCTC

EiChitinase-s

GTGACATCGTCCCAAGAA

Ghosh et al., 1999

EiChitinase-as

GGGCACAGTACAGACAAA

Ghosh et al., 1999

(Ebert et al., 2008)
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2.5

Plasmide

Tabelle 2.2: Klonierungsvektoren und rekombinante Plasmide.

Plasmid

Charakteristika

Referenz

pBSK

Amp , Klonierungsvektor

pJC45

Amp , colE1 ori, T7-Polymerase unter
λpL- lac Operator, 10His, Faktor Xa,
Terminator

pNeo

r

Stratagene, Heidelberg

r

Clos und Brandau, 1994

Amp , colE1 ori, F1 ori, lacZ,T3-und T7Promotor

r

Hellberg et al., 2001

pJC45ehicp1

ehicp1

Riekenberg et al., 2005

pJC45ehicp1p29a

ehicp1p29a

diese Arbeit

pJC45ehicp1t30s

ehicp1t30s

diese Arbeit

pJC45ehicp2

ehicp2

diese Arbeit

pJC45ehicp2s30t

ehicp2s30t

diese Arbeit

pJC45ehicp2p67g

ehicp2p67g

diese Arbeit

pJC45ehicp2p67g/s68g

ehicp2p67g/s68g

diese Arbeit

pNeoehicp1

ehicp1

diese Arbeit

pNeoehicp2

ehicp2

diese Arbeit

pNeoCass

Neo , 5´/3´-Aktinbereiche und
Lektinpromotor aus E. histolytica

Wassmann et al., 1999

pJC45eiicp1

eiicp1

diese Arbeit

pJC45eiicp2

eiicp2

diese Arbeit

2.6

r

Antikörper und Antiseren

Tabelle 2.3: Verwendete Antikörper und Antiseren. Falls zwei Verdünnungen für den Einsatz
eines Antiserums angegeben sind, entspricht erstere der für immuncytochemische
Lokalisationsstudien verwendeten und letztere der für Westen-Blots.

Antikörper

Verdünnung

Referenz

anti-EhICP1 (Kaninchen)

1:100/1:1.000

Riekenberg et al., 2005

anti-EhICP2 (Kaninchen)

1:100/1:1.000

diese Arbeit

anti-EhICP2 (Meerschweinchen)

1:100/1:500

diese Arbeit
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anti-EhCP1 (Huhn)

1:100/1:1000

zur Verfügung gestellt von
I. Bruchhaus

anti-EhCP5 (Huhn)

1:100/1:1000

zur Verfügung gestellt von
I. Bruchhaus

anti- β-Hexosaminidase (Ratte)

1:100/1:1000

Riekenberg et al., 2004

anti-Proteasomen UE5 (Kaninchen)

1:2.000

Flockenhaus, 2003

Ziege anti-Kaninchen, IgG (Fc),
Peroxidase-konjugiert

1:20.000

Pierce, Rockford,USA

Schaf anti-Kaninchen IgG (F ab’)2,
TM
Cy 3-konjugiert

1:100

Kaninchen anti-Meerschweinchen
IgG, Peroxidase-konjugiert

1:5.000

Sigma-Aldrich, München

AlexaFluor 488 Ziege-anti
Meerschwein IgG

1:500

Molecular Probes, Leiden NL

Kaninchen anti-Ratte IgG,
Peroxidase-konjugiert

1:5.000

Sigma-Aldrich, München

AlexaFluor 568- Ziege anti-Ratte
IgG

1:500

Invitrogen, Karlsruhe

Esel anti-Huhn IgY++ (IgG, H+L),
Peroxidase-konjugiert

1:2.000

Dianova, Hamburg

Esel anti-Huhn F (ab’)2,
TM
Cy 2-Konjugiert

1:100

Dianova, Hamburg

Esel anti-Meerschweinchen F (ab’)2,
TM
Cy 3-Konjugiert

1:100

Dianova, Hamburg

Sigma-Aldrich, München

®

®

2.7

Kultivierung von eukaryotischen Zelllinien

2.7.1

Eukaryotische Zelllinien

Im

Rahmen

dieser

Arbeit

wurden

Untersuchungen

an

verschiedenen

eukaryotischen Zelllinien durchgeführt. Neben Zellen von E. histolytica und
E. invadens wurden auch CHO-Zellen (Chinese hamster ovary cells) verwendet.
Alle Zelllinien wurden uns vom Bernhard-Nocht-Institut zur Verfügung gestellt und
sind in Tabelle 2.4 aufgelistet.
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Tabelle 2.4: Eukaryotische Zelllinien.

Zelllinie

Referenz

ATCC Nr.

E. histolytica

HM-1:IMSS
HM-1:IMSS:2411
IP-1
K1

30459

E. invadens
CHO-Zellen

2.7.2

30994
CCL-61

Medien und Anzuchtbedingungen

Die Trophozoiten von E. histolytica und E. invadens wurden bei 37°C bzw. 21°C
und in Gegenwart von weniger als 5% O2 in dem von Diamond (Diamond et al.,
1978) entwickelten Medium TY-S-33 kultiviert. Zum Animpfen von frischem
Kulturmedium wurde dieses gemeinsam mit ca. 5 x 103 Zellen einer konfluent
gewachsenen Kultur in sterile 50 ml Kunststoff-Gewebekulturflaschen (TPP,
Trasadingen, Schweiz) überführt.
Die Kultivierung der CHO-Zellen erfolgte bei 37°C und in Gegenwart von
5% CO2 in Ham’s F12-Medium (PAA, Pasching, Österreich). Dieses wurde zuvor
mit 10% fötalem Rinderserum (PAA, Pasching, Österreich) und 1% Pen/StrepLösung komplementiert. Zur Kulturerhaltung wurde frisches Medium mit 1/10 der
Zellen einer 3-4 Tage alten Kultur angeimpft. Die dazu nötige Ablösung der
adhärenten CHO-Zellen erfolgte mittels Trypsinisierung. Dazu wurden die nach
Entfernung des alten Kulturmediums an der Gefäßwand verbliebenen Zellen
zunächst mit PBS-Puffer gewaschen und anschließend 5 min mit 2 ml 0,05%
Trypsin-EDTA (PAA, Pasching, Österreich) inkubiert.

2.7.3

Bestimmung der cytopathischen Aktivität von E. histolytica

Die Bestimmung der cytopathischen Aktivität von E. histolytica erfolgte nach einer
Methode von Bracha und Mirelman (Bracha und Mirelman, 1984). Zu diesem
Zweck

wurden

anschließend

adhärente

die

Menge

CHO-Zellen
an

lysierten

mit

E. histolytica

CHO-Zellen

kokultiviert

bestimmt.

Die

und
dazu

eingesetzten CHO-Zellen wurden in 24-Loch-Zellkulturplatten (TPP, Trasadingen,
Schweiz) angezogen, daraufhin mit PBS-Puffer gewaschen und mit 1 x 105
Trophozoiten in 1 ml warmen serumfreien TY-Medium kultiviert. Zur Kontrolle
wurden je drei Kammern nur mit Medium ohne E. histolytica Trophozoiten gefüllt.
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Nach 2 h wurden die Platten 15 min auf Eis inkubiert und danach die abgelösten
Trophozoiten

mitsamt

dem

Medium

entfernt.

Anschließend

wurden

die

verbliebenen CHO-Zellen gewaschen, mit 1 ml 4%-igem Formaldehyd in PBS
fixiert (10 min), wieder gewaschen und mit 0,5 ml 0,1% (w/v) Methylenblau
gefärbt. Die Entfernung von verbliebenen Farbstoffresten erfolgte durch
mehrmaliges Waschen mit einer 0,1%-igen Methylenblau-Lösung und mit PBSPuffer. Die so fixierten und gefärbten CHO-Zellen wurden durch die Zugabe von
1 ml 0,1 M HCl lysiert (30 min bei 37°C). Abschließend wurde die Menge an
freigesetztem Methylenblau photometrisch bei 660 nm bestimmt.

2.7.4

Analyse von E. histolytica-Kulturüberständen

Die Gewinnung und Analyse von E. histolytica-Kulturüberständen erfolgte wie
durch

Leippe

beschrieben

unter

Verwendung

des,

nach

Arias-Negrete

modifizierten, TY-Mediums (Arias-Negrete et al., 1991; Leippe et al., 1995). Die so
erhaltenen

E. histolytica-Kulturüberstände

wurden

anschließend

auf

das

Vorhandensein von CP- und ICP-Aktivität untersucht (Kapitel 2.13.5). Abweichend
von diesem Protokoll wurde die Vitalität der Trophozoiten durch die Abwesenheit
der

ausschließlich

im

Cytosol

vorkommenden

NADP+-abhängigen

Alkoholdehydrogenase (ADH) im Kulturüberstand kontrolliert. Dazu wurde die
Aktivität

der

NADP+-abhängigen

ADH

im

Kulturüberstand

und

in

den

dazugehörigen Zelllysaten bestimmt (Reeves et al., 1971).

2.7.5

Erythrozyten-Phagocytose-Test

Zur Messung der phagocytotischen Aktivität von E. histolytica wurden menschliche
Erythrozyten,

die

mittels

Zentrifugation

(5 min,

1.000 x g)

von

anderen

Blutbestandteilen getrennt wurden, 1:100 mit Trophozoiten vermischt und 10 min
bei 37°C in TY-Medium inkubiert.

2.7.6

Induktion der Enzystierung von E. invadens

Die Enzystierung von E. invadens wurde nach einem Protokoll von Coppi und
Eichinger (Coppi und Eichinger, 1999) eingeleitet. Dazu wurden ca. 2 x 106
Trophozoiten eingesetzt. Nach 48 h war bei etwa 90% der Zellen die Enzystierung
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abgeschlossen. Um die verbliebenen Trophozoiten zu lysieren, wurde die
Trophozoiten-Zysten-Suspension geerntet (5 min, 300 x g) gewaschen und
daraufhin in 0,1% N-Lauroylsarcosin resuspendiert und für 10 min auf Eis
inkubiert. Abschließend wurden die erhaltenen Zysten zweimal mit PBS-Puffer
gewaschen.

2.7.7

Zellernte und Herstellung von Zellextrakten

Zur Herstellung von Zellextrakten wurden Trophozoiten von E. histolytica bzw.
E. invadens nach Ende der exponentiellen Wachstumsphase, d.h. nach etwa 3-4
Tagen Kultivierung, geerntet. Dazu wurde zunächst das Kulturmedium entfernt
und die adherenten Zellen daraufhin mit Hilfe von 20 ml eiskaltem PBS-Puffer von
der Kulturgefäßwand abgelöst. Anschließend wurden die Zellen 10 min bei 300 x g
und 4°C sedimentiert. Die Ausbeute aus 1 l Kulturmedium betrug ca. 0,9 g Zellen,
wobei 1 g Zellgewicht etwa 5 x 107 Zellen entspricht. Die erhaltenen Zellen
konnten durch drei Einfrier- und Auftau-Zyklen unter Verwendung von flüssigem
Stickstoff lysiert werden. Je nach weiterer Verwendung des Zellextraktes wurde
dieser entweder 1 h bei 100.000 x g oder 30 min bei 20.000 x g zentrifugiert. Die
so erhaltenen Zellextrakte konnten bei -80°C gelagert werden. Zur Herstellung
eines Kochextraktes wurde Zellextrakt 5 min bei 95°C inkubiert und anschließend
15 min bei 20.000 x g zentrifugiert.

2.7.8

Zellfraktionierung

Zur Isolierung der Vesikel aus dem Cytosol von E. histolytica wurden Zellen aus
5 l Zellkultur (ca. 4,5 g Nassgewicht) geerntet, gewaschen und in 15 ml 150 mM
NaCl mit 7,5 µg DNaseI resuspendiert. Der Zellaufschluss erfolgte auf Eis im
Potter (Braun, Melsungen) bei 150 rpm mit 25 Hubbewegungen. Daraufhin wurde
das Zelllysat 10 min bei 500 x g und 4°C zentrifugiert. Der Überstand enthielt die
Vesikel, die bei 13.000 x g (30 min, 4°C) sedimentiert werden konnten.
Abschließend wurden die Vesikel mit 150 mM NaCl gewaschen und das Pellet in
6 ml Puffer resuspendiert. Zur Lyse der Vesikel wurde die Suspension drei Mal in
flüssigem Stickstoff eingefroren und wieder aufgetaut. Sowohl das Vesikellysat als
auch der 13.000 x g Überstand wurden danach 1 h bei 100.000 x g zentrifugiert.
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Die dadurch erhaltenen Pellets enthielten die jeweiligen Membranbestandteile und
die Überstände das Cytosol bzw. den Inhalt der Vesikel. Die immunologische
Untersuchung der Fraktionen erfolgte mittels Western Blot (Kapitel 2.14.1). Dazu
wurden jeweils 100 µg Protein der Vesikel- und der Cytosol-Fraktion mittels SDSPAGE (Kapitel 2.13.6) aufgetrennt. Als Marker für die beiden Fraktionen diente ein
anti-Proteasomen-UE5-Antiserum und ein anti-Hexosaminidas-βUE-Antiserum.

2.7.9

Transfektion von E. histolytica

Trophozoiten von E. histolytica wurden mittels Elektroporation nach einem
Protokoll von Hamann transfiziert (Hamann et al., 1995). Dazu wurden ca. 1 x 107
Trophozoiten und 100 μg zuvor entsalzener Plasmid-DNA eingesetzt. Für die
Elektroporation wurden Elektroporationsküvetten mit einem Durchmesser von
0,4 cm (Peqlab Biotechnologie GmbH, Erlangen) verwendet. Die Elektroporation
erfolgte zwei Mal bei 1200 V und 25 μF (Gene PulserTM; BioRAD, München). Im
Anschluss wurden die Zellen für 48 h bei 36°C in TY-I-SS-Medium kultiviert.
Daraufhin wurde dem Medium der Selektionsmarker G418 in einer Konzentration
von 10-50 µg pro ml Kulturmedium zugesetzt.

2.8

Bakterielle Zellkultur

2.8.1

Bakterielle Zelllinien

Im

Rahmen

dieser

Arbeit

wurden

verschiedene

Eschericha coli-Stämme

verwendet. Sie dienten zum einen als Expressionssystem für rekombinante
Proteine und zum anderen zur Vermehrung von Plasmid-Konstrukten (Tabelle
2.5).
Tabelle 2.5: E. coli-Stämme

Stamm

Genotyp

Referenz

XL1-Blue

recA1, endA1, gyrA96, thi-1,
hsdR17, supE44, relA1, lac, [F´
q
r
proAB, lacl , lacZ_M15, Tn10 (Tet )]

Strategene, Heidelberg

BL21 (DE3)pAPlacIQ

hsdS, gal (λcIts857 ind1 Sam7 nin5
Q
lacUV5-T7 gene1)[ pAPlacI ]

O. Fayet, Toulouse
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2.8.2

Anzucht von E. coli

Alle E. coli-Stämme wurden unter aeroben Bedingungen bei 37°C in LB-Medium
angezogen. Zur Erzeugung verschiedener Selektionsbedingungen wurde das
Medium jeweils mit den entsprechenden Antibiotika versetzt (Kapitel 2.3).

2.8.3

Herstellung und Transfektion von kompetenten Zellen

Die Herstellung von kompetenten E. coli-Zellen erfolgte nach einem abgeänderten
Protokoll von Dagert und Ehrlich (Dagert und Ehrlich, 1979; Hanahan, 1983). Die
Transformation wurde nach Chung durchgeführt (Chung et al., 1989).

2.9

Isolierung von Nukleinsäuren

2.9.1

Isolierung von genomischer DNA aus E. histolytica und E. invadens

Die genomische DNA aus Trophozoiten von E. histolytica und E. invadens wurde
mit Hilfe des „Elu-Quick® purification Kit― (Whatman, Dassel) isoliert. Dabei wurde
nach Angabe des Herstellers verfahren. Für die Isolierung wurden jeweils ca.
2 x 106 Zellen verwendet und die erhaltene DNA wurde in 20 µl H2Obidest.
aufgenommen.

2.9.2

Isolierung von RNA aus E. histolytica und E. invadens

Die Präparation der Gesamt-RNA aus E. histolytica und E. invadens Trophozoiten
erfolgte mit Hilfe von TRIzol® (Invitrogen, Karlsruhe). Dazu wurden ca. 2 x 106
Zellen geerntet, gewaschen und anschließend in 1 ml 37°C warmen TRIzol®
aufgenommen und 5 min bei RT inkubiert. Nach Zugabe von 200 µl Chloroform
wurde die Probe 2 min bei RT inkubiert und 15 min bei 10.000 x g zentrifugiert. In
der so erhaltenen zweiphasigen Probe war die RNA in der oberen Phase
enthalten. Sie wurde in ein neues Reaktionsgefäß überführt und mit 500 µl
Isopropanol gefällt und anschließend pelletiert (10 min, 12.000 x g). Abschließend
wurde die RNA mit 1 ml 70%-igem Ethanol gewaschen (5 min, 7.500 x g), 10 min
bei 37°C getrocknet und in 100 µl H2Obidest. aufgenommen.
Die Isolierung der Gesamt-RNA aus E. invadens Zysten erfolgte mit Hilfe des
„RNeasy® Plant Total RNA Kit― (Qiagen, Hilden) nach Angaben des Herstellers.
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Die Konzentration der erhaltenen RNA wurde photometrisch ermittelt (Kapitel
2.10.1).

2.9.3

Plasmidisolierung aus E. coli

Die Isolierung von Plasmiden aus E. coli wurde mit Hilfe des „Perfect Plasmid Mini
Procedure®

Kit―

(Eppendorf,

Hamburg)

nach

Angaben

des

Herstellers

durchgeführt. Aus 3 ml einer E. coli-Übernachtkultur konnten so bis zu 30 µg
Plasmid-DNA extrahiert werden. Größere Mengen an Plasmid-DNA wurden mit
Hilfe des „NucloeBond® PC2000 Kit― (Macherey und Nagel, Düren) nach Angaben
des Herstellers isoliert.

2.10

Methoden zur Analyse von Nukleinsäuren

2.10.1 Konzentrationsbestimmung von doppelsträngiger DNA und RNA
Die Bestimmung der Konzentration von RNA und doppelsträngiger DNA erfolgte
photometrisch mit dem UV-Spektrometer „Ultrospec 3000― (Amersham Pharmacia,
Freiburg) bei einer Wellenlänge von 260 nm.

2.10.2 Fällung von Nukleinsäuren
DNA bzw. RNA wurde mittels Natriumacetat-Ethanol-Fällung entsalzen und
ankonzentriert. Dazu wurde eine Nukleinsäure-Suspension mit 1/10 Volumen
einer 3 M Natriumacetat-Lösung (pH 5,2) und 2,5 Volumen Ethanol präzipitiert.
Nach Sedimentation der DNA bzw. RNA (15 min, 15.000 x g und 4°C) folgte ein
Waschschritt mit 70%-igem Ethanol. Das Präzipitat wurde getrocknet und in
H2Obidest. gelöst.

2.10.3 Reverse Transkription
Die Herstellung von cDNA erfolgte entweder mit dem Enzym „RevertAid TM H
Minus M-MuL VRT― (MBI Fermentas, St. Leon-Rot) oder mit dem „SuperScriptIII®
Reversen Transkriptase Kit― (Invitrogen, Paisley, UK)). In beiden Fällen diente mit
DNase behandelte Gesamt-RNA als Matrize für die Reverse Transkription. Dazu
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wurde entweder die DNase I (MBI Fermentas, St. Leon-Rot) oder das „RNase-free
DNase-Set―

(Qiagen,

Hilden)

verwendet.

In

allen

Fällen

wurde

nach

Herstellerangaben verfahren.

2.10.4 DNA-Amplifikation mittels Polymerase-Kettenreaktion (PCR)
DNA wurde mittels Polymerase-Kettenreaktion (PCR) amplifiziert. Die PCR diente
entweder präparativen oder analytischen Zwecken. Dabei unterschieden sich
sowohl die eingesetzte Polymerase als auch die verwendeten Matrizen.
Präparative PCRs wurden ausschließlich mit der Pfu-Polymerase aus Pyrococcus
furiosus (Stratagene, Heidelberg) durchgeführt, während für analytische PCRs
eine Taq-Polymerase aus Thermus aquaticus (MBI Fermentas, St. Leon-Rot)
verwendet wurde. In beiden Fällen wurden die PCR-Reaktionen nach Angaben
des Herstellers angesetzt.

2.10.5 Agarose-Gelelektrophorese
Die elektrophoretische Auftrennung von DNA-Fragmenten erfolgte in einem
Tris-Borat-Puffer-System mit 1%-igen Agarosegelen (Sambrook et al., 1989).
Diese enthielten 0,5 µg/ml Ethidiumbromid. Als Größenmarker wurde der Standard
Lambda-(λ)-Pst (MBI Fermentas, St. Leon-Rot) verwendet. Die Elektrophorese
fand 30 min bei konstanten 120 V statt. Für die elektrophoretische Auftrennung
von RNA wurde ein MOPS-Puffer-System (20 mM MOPS, 5 mM Natriumacetat,
1 mM EDTA, pH 6,5-7,0) verwendet. Die Agarosegele enthielten 1% Agarose und
6,7% (v/v) Formaldehyd. Zur Vorbereitung der Probe, jeweils 20 µg Gesamt-RNA,
wurde diese 1:1 mit RNA-Probenpuffer (72 μl MOPS-Puffer, 128 μl Formaldehyd
37% (v/v), 360 μl Formamid) versetzt und für 15 min bei 65°C inkubiert. Darauf
folgte die Zugabe von 4 μl RNA-Dye (Glycin 50% (v/v), 1 mM EDTA, 0,25% (w/v)
Bromphenolblau, 0,25% (w/v) Xylene Cyanol FF) und 1 μl Ethidiumbromid
(1 mg/ml). Die Elektrophorese fand über Nacht bei 1 V/cm statt.
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2.10.6 Extraktion von DNA-Fragmenten aus Agarose-Gelen
Die Extraktion von DNA-Fragmenten aus Agarosegelen erfolgte nach Angaben
des Herstellers mit Hilfe des „Wizard SV Gel and PCR Clean-up Kit― (Promega,
Mannheim).

2.10.7 Restriktionsanalyse von DNA
Der

Restriktionsverdau

von

PCR-Produkten

und

Plasmiden

erfolgte

mit

Restriktionsendonukleasen der Firma MBI Fermentas (St.Leon-Rot). Alle Enzyme
wurden nach Angaben des Herstellers verwendet.

2.10.8 Ligation von DNA-Fragmenten
Sowohl die „blund end―- als auch die „sticky end―-Ligation wurde nach Angaben
des Herstellers mit Hilfe der T4-Ligase der (MBI Fermentas, St. Leon-Rot)
durchgeführt.

2.10.9 DNA-Sequenzanalyse und Datenverarbeitung
Die Analyse der DNA-Sequenzen von PCR-Produkten und Vektorinserts erfolgte
durch die Firma MWG Biotech (Ebersberg). Für die verwendete DidesoxyKettenabbruch-Methode wurden 10 µg DNA benötigt (Sanger et al., 1977). Die
erhaltenen DNA-Sequenzen wurden mit Hilfe der Computerprogramme Expasy
Translate (http://www.expasy.ch/tools/dna.html) und NEBcutter Version 2.0
(http://tools.neb.com/NEBcutter, New England Biolabs, Ipswich) analysiert.

2.11

Genexpressionsanalysen

2.11.1 Northern-Blot-Analysen
Der

Transfer

von

im

Agarosegel

aufgetrennter

Gesamt-RNA

auf

eine

Nylonmembran (Hybond N+, Ammersham Bioscience, Freiburg) erfolgte nach der
Methode von Sambrook und Russel (Sambrook und Russell, 2001). Im Anschluss
wurde die RNA mit Hilfe des StratalinkerTM 1800 (Stratagene) kovalent an die
Membran gebunden und mit radioaktiven Sonden gegen die beiden ehicp-Gene
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und die Gene ehcp-a1, ehcp-a2 und ehcp-a5, sowie gegen das aktin-Gen
hybridisiert. Die Herstellung der Sonden erfolgte mit dem „Prime-a-Gene® Labelin
Systhem― (Promega, Mannheim) und die dazu verwendete DNA wurde mittels
Restriktionsverdau gewonnen. Die durch den Einbau von

32

P dATP (Amersham

Bioscience, Freiburg) radioaktiv markierten Sonden wurden nach Reinigung über
eine Sepharose Matrix (Microspin S-300, GE Healthcare, München) 2 min bei
100°C erhitzt. Die Hybridisierung erfolgte bei 50°C in 0,5 M Na 2HPO4, 7% SDS
und 1 mM EDTA (pH 7,2). Abschließend wurden die Blots in 40 mM Na2HPO4, 1%
SDS (pH 7,2) gewaschen.

2.11.2 Quantitative Real-Time-PCR
Quantitative Real-Time PCRs (RT-PCR) wurden mit dem „RealMasterMix SYBR
Green® Kit― (Eppendorf, Hamburg) nach Angaben des Herstellers durchgeführt.
Die dazu verwendete cDNA wurde wie in Kapitel 2.10.3 und 2.10.2 beschrieben
hergestellt und gereinigt. Alle eingesetzten Sense- und Antisense-Primer wurden
so ausgewählt, dass 100 bp lange Amplifikate entstanden (Tabelle 2.1). Die
RT-PCR-Reaktionen (2,5 min 95°C, 35 x (20 s 58°C, 20 s 68°C, 15 s 95°C))
wurden mit dem „Rotor-Gene 3000 System― (Corbett Life Sciences, Sydney,
Australien)

durchgeführt

und

ausgewertet.

Dazu

wurde

zusätzlich

die

entsprechende Software von Livak und Schmittgen verwendet. Zur Auswertung
der erhaltenen Ergebnisse wurde die 2ΔΔCT-Methode herangezogen (Livak und
Schmittgen, 2001). Als Referenz diente dabei die Amplifikation des Aktin-Gens
aus E. histolytica.

2.12

Klonierung von Plasmidkonstrukten

2.12.1 Herstellung des Vektors pJC45ehicp2
Zur Produktion von rekombinanten Proteinen in E. coli wurden verschiedene
Derivate des Vektors pJC45 verwendet. Der Vektor pJC45ehicp2 wurde durch die
Insertion des ehicp2-Gens in die Multiple Cloning Site des Vektors hergestellt. Die
dafür zunächst notwendige Amplifikation des Gens erfolgte mittels präperativer
PCR (10 min 94˚C, 45 x (2 min 55˚C, 2 min 72˚C, 2 min 94˚C)) (Kapitel 2.10.4).
Dazu wurde die Oligonukleotide EhICP2-BamH1-s und EhICP2-BamH1-as
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(Tabelle 2.1) eingesetzt. Als Matrize für die Amplifikation diente genomische DNA
aus E. histolytica (Kapitel 2.9.1). Das erhaltene PCR-Produkt wurde daraufhin mit
den entsprechenden Restriktionsendonukleasen verdaut und in einen Vektor
pJC45 (Tabelle 2.2), der mit Hilfe derselben Nukleasen geöffnet wurde, ligiert. Das
so entstandene Plasmid wurde in dem E. coli-Stamm XL1-Blue vermehrt und
abschließend

in

den

Expressionsstamm BL21(DE3)pAPlacIQ transformiert

(Tabelle 2.5).

2.12.2 Zielgerichtete Mutagenese
Der Aminosäureaustausch in den Proteinen rEhICP1 und rEhICP2 erfolgte mittels
zielgerichteter Mutagenese. Dazu wurden die Vektoren pJC45ehicp1 und
pJC45ehicp2 als Matrize für eine PCR (Kapitel 2.10.4) eingesetzt, für die Primer
verwendet

wurden,

die

den

gewünschten

Basenaustausch

enthielten

(EhICP1P30A-s/-as, EhICP1T31S-s/-as, EhICP1T31S-s/-as, EhICP2P67G-s/-as
und EhICP2P67G/S68G-s/-as, Tabelle 2.1). Nach Amplifikation (10 min 94˚C, 45 x
(2 min 55˚C, 2 min 72˚C, 2 min 94˚C)) wurde die ursprünglich als Matrize
dienende DNA mit dem Enzym Dnp1 (Fermentas, St.Leon-Rot) nach Angaben des
Herstellers verdaut.

2.12.3 Herstellung der Vektoren pNeoehicp1 und pNeoehicp2
Zur Überproduktion der beiden EhICPs in Trophozoiten von E. histolytica wurden
die Zellen mit dem jeweiligen Derivat des Expressionsvektors pNEO transfiziert.
Bei dem Vektor handelt es sich um ein Derivat des Vektors pBS (Stratagene,
Heidelberg), der eine Neomycin- und eine Chloramphenicol Resistenzkassette
trägt. Nach Amplifikation der Gene ehicp1 und ehicp2 mittels PCR (Kapitel 2.10.4)
und mit Hilfe der Oligonukleotidpaare EhICP1-Kpn1-s/EhICP1-BamH1b-as und
EhICP2-Kpn1-s/EhICP2-BamH1-as (Tabelle 2.1) wurde die jeweils erhaltene DNA
und der Vektor mit den Restriktionsenzymen Kpn1 und BamH1 verdaut und so
eine vorhandene Chloramphenicol-Resistenzkassette entfernt. Durch eine darauf
folgende Ligation mit den erhaltenen Gen-Fragmenten ehicp1 bzw. ehicp2
entstanden die Vektoren pNeoehicp1 und pNeoehicp2. Als Kontrollvektor fungierte
der Vektor pNeoCass. Dieser wurde uns freundlicherweise von apl. Prof. Dr.
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I. Bruchhaus zur Verfügung gestellt. Der Vektor entstand durch Religation des
Plasmids pNeo nach dem Restriktionsverdau (Wassmann et al., 1999).

2.13

Proteinbiochemische Untersuchungen

2.13.1 Heterologe Expression von rekombinanten Proteinen
Die heterologe Produktion aller rekombinanten Proteine fand in dem E. coliStamm BL21(DE3)pAPlacIQ statt. Dazu wurden die entsprechenden Zellen unter
aeroben Bedingungen bei 37°C in LB-Medium bis zu einer OD600 = 0,5
angezogen. Nach der darauffolgenden Induktion durch die Zugabe von IPTG
(Endkonzentration: 0,25 oder 0,5 mM) wurden die Zellen für weitere 2 h bei 37°C
oder über Nacht bei RT kultiviert. Anschließend wurden die Zellen geerntet
(10 min, 5.000 x g und 4°C) und bei -20°C gelagert.

2.13.2 Metallchelat-Affinitätschromatographie
Die Reinigung aller rekombinanten Proteine erfolgte mittels NI-NTA (Novagen,
Heidelberg).

Zu

diesem

Überproduktionsansatzes

Zweck

(Kapitel 2.13)

wurden
nach

die

E. coli-Zellen

Angaben

des

eines

Herstellers

resuspendiert. Die Menge an eingesetztem Puffer entsprach dabei 1/10 Volumen
des Kulturansatzes. Zur Zelllyse wurde die Suspension anschließend mit 1 mg/ml
Lysozym

(Endkonzentration)

versetzt,

für

30 min

bei

RT

inkubiert

und

anschließend 3 x 2 min mit je 1 min Pause mit Ultraschall (50 Hz) behandelt
(Branson Sonifier, Heinemann, Schwäbisch-Gmünd). Nach Zentrifugation (30 min,
20.000 x g bei 4°C) des Lysats wurde der Überstand auf eine Ni-NTA Matrix
aufgebracht. Die Säulenchromatographie wurde nach Angaben des Herstellers mit
1,25 ml Säulenmaterial über Nacht bei 4°C im batch-Verfahren durchgeführt.
Eluiert wurde mit 0,25 M, 0,5 M und 1 M Imidazol. Die Chromatographie wurde
auch unter denaturierenden Bedingungen durchgeführt. Dazu wurde allen Puffern
8 M Harnstoff zugesetzt.
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2.13.3 Proteinrückfaltung mittels Dialyse
Die Renaturierung von Proteinen, die unter denaturierenden Bedingungen
gereinigt wurden, erfolgte mittels Dialyse. Dazu wurden die entsprechenden
Proben in dem Dialyseschlauch „Zellu Trans®― (MWCO 8.000-10.000, Roth,
Karlsruhe) mehrere Stunden in einem 1.000-fachem Volumen Dialysepuffer (20
mM Tris/HCl pH 7,0 bzw. 8,3, 150 mM NaCl, 1 mM DTT, 2 mM EDTA, 1% TritonX100) bei 4°C inkubiert. Die enthaltene Konzentration an TritonX-100 wurde dabei
schrittweise auf 0% reduziert.

2.13.4 Proteinbestimmung
Die Proteinbestimmung von wässrigen Lösungen ohne Detergenzien erfolgte nach
der Methode von Bradford (Bradford, 1976).

2.13.5 Aktivitätsmessungen mit definierten Substraten
Zur Bestimmung der Inhibitionskonstante (Ki) von Peptidase-Inhibitoren wurde die
peptidolytische Aktivität von verschiedenen Modell-Peptidasen in Gegenwart von
unterschiedlichen Konzentrationen des jeweiligen Inhibitors gemessen. Dazu
wurden die fluorogenen Substrate Z-Phe-Arg-7-AMC (Amido-4-Methylcoumarin)
und Z-Arg-Arg-7-AMC (Sigma-Aldrich, München) verwendet. Die Messungen
erfolgten über 3 min im Fluoreszenz Spektrometer (Spektrometer LS 50 B, PerkinElmer Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) bei einer Excitation von 380 nm
und einer Emissionswellenlänge von 460 nm. Der Standard-Reaktionsansatz,
bestehend aus 1,095 ml Kaliumphosphatpuffer (1 mM Kaliumphosphat-Puffer,
pH 6,7 mit 1 mM DTT), 5 μl Peptidase-Lösung (Endkonzentration: 204 pM
Cathepsin B,

4,4 pM

Cathepsin L

(beide

von

Calbiochem-Novabiochem,

Läufelfingen), und ca. 0,2 μg/ml Amöben-Zellextrakt), 80-x μl H2Obidest. und x μl
Inhibitor, wurde vor Beginn der Messung 5 min bei 37°C vorinkubiert. Gestartet
wurde die Reaktion durch die Zugabe von 20 μl des entsprechenden Substrats
(0,5 mM). Die ermittelten Daten wurden anschließend nach (dos Reis et al., 2008)
zur Bestimmung der Dissoziationskonstanten der eingesetzten Inhibitoren
herangezogen.
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Alternativ wurde die peptidolytische Aktivität von E. histolytica Zellextrakten
(Endkonzentration ca. 20 µg/ml) bzw. von Cathepsin L (Endkonzentration 4 nM )
und Cathepsin B (Endkonzentration 200 nM ) mit den Substraten Z-Phe-Arg-pNA
(para-Nitroanilin) und Z-Arg-Arg-pNA (Biomol, Hamburg) nach einem Protokoll von
Leippe (Leippe et al., 1995) bestimmt. Die Aktivität der Serinpeptidase
Chymotrypsin wurde nach Asgeirsson unter Verwendung des Substrats NSuccinyl-Ala-Ala-Pro-Phe-pNA durchgeführt (Biomol, Hamburg) (Asgeirsson et al.,
1998).

2.13.6 SDS-Polyacrylamidgelelektrophorese (SDS-PAGE)
Zur elektrophoretischen Auftrennung von Proteinen wurde eine diskontinuierliche
Natriumdodecylsulfat-Polyacrylamid-Gelelektrophorese (SDS-PAGE) mit 12,5%igen Polyacrylamid-Gelen nach Douglas durchgeführt (Douglas et al., 1979). Als
Molekulargewichtsstandard dienten der SDS-PAGE-Standard „low-range― (BioRad, München), der „Unstained Protein Molecular Weight Marker― und der „Page
Ruler

Prestained

Protein

Ladder―

(MBI

Fermentas,

St.

Leon-Rot).

Die

Elektrophorese erfolgte in der Blue Vertical-102 Apparatur (Serva, Heidelberg) bei
35 mA. Zur Analyse von aktiven Cysteinpeptidasen in E. histolytica Zellextrakten
wurde eine Substratgel-Elektrophorese nach Hellberg durchgeführt (Hellberg et
al., 2001). Dazu wurden 12,5%-ige Polyacrylamid-Gele mit 0,1% Gelatine
kopolymerisiert. Die Elektrophorese erfolgte unter reduzierenden, aber nicht
denaturierenden Bedingungen.

2.13.7 Dispersionsfärbung mit Coomassie-Brilliant-Blue
SDS-Gele wurden mit Coomassie Brilliant Blue nach Neuhoff gefärbt (Neuhoff et
al., 1988). Das Gel konnte im Anschluss mit Wasser entfärbt werden.
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2.14

Immunologische Untersuchungen

2.14.1 Western Blot-Analyse
Western Blots wurden im halbtrockenen Transferverfahren nach einem Protokoll
von Bulinski durchgeführt (Bulinski, 1988). Dazu wurde die „Trans-Blot SD Semi
Dry Transfer cell―-Apparatur der Firma BioRad (München) und eine NitrocelluloseMembran mit einer Porengröße von 0,45 µm (Schleicher & Schüll, Dassel)
eingesetzt. Der Transfer erfolgte 30 min bei 20 V. Anschließend wurde die
Membran für 2 h blockiert (1% BSA in 50 mM Tris/HCl, pH 7,5, 5 mM EDTA,
150 mM NaCl, 0,05% (v/v) Nonidet, 0,1% (v/v) Rinderserum, 0,25% (w/v)
Gelatine). Zur immunologischen Detektion der jeweiligen Proteine wurden die in
Tabelle 2.3 aufgelisteten Antikörper und Antiseren verwendet. Die anschließende
Inkubation mit dem mit Peroxidase konjugierten sekundären Antikörpern erfolgte
für 2 h. Abschließend wurde die Membran gewaschen (20 mM Tris/ HCl, pH 6,8,
150 mM NaCl) und der Blot entweder mit dem Substrat 4-Chloro-1-Naphthol
(0,06% 4-Chloro-1-Naphthol (w/v), 20% Methanol (v/v), 0.1% μl H2O2 (v/v) in
20 mM Tris/HCl, pH 6,8, 150 mM NaCl) oder mit dem „Super-Signal West Pico
Chemoluminescent Substrat Kit― (Pierce, Rockford, USA), welches nach Angaben
des Herstellers verwendet wurde, entwickelt. Dazu wurde zusätzlich der Fotofilm
„HyperfilmTM ECL― (Amersham Bioscience, Freiburg) verwendet.

2.14.2 Indirekte Immunfluoreszenz
Die indirekte Immunfluoreszenz erfolgte nach einem Protokoll von Leippe (Leippe
et al., 1992). Dazu wurden die in Tabelle 2.3 aufgelisteten primären und
sekundären Antikörper in der jeweils angegebenen Konzentration verwendet. Alle
Aufnahmen wurden am Fluoreszenz-Mikroskop Leica DM 5500 B (Leica, Solms)
durchgeführt.
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3.

Ergebnisse

3.1

Charakterisierung der inhibitorischen Eigenschaften von
EhICP1 und EhICP2

3.1.1

Inhibitionsstudien mit rekombinanten EhICPs

Bereits früher konnte durch unsere Arbeitsgruppe nachgewiesen werden, dass die
Proteine EhICP1 und EhICP2 in der Lage sind, die peptidolytische Aktivität der
amöbialen Cysteinpeptidasen zu hemmen (Riekenberg et al., 2005; Šaric, 2004).
Zur genaueren Charakterisierung der Spezifität der beiden EhICPs wurden im
Rahmen dieser Arbeit weitere Inhibitionsstudien durchgeführt. Dabei wurde der
Effekt der einzelnen EhICPs auf die Aktivitäten von Amöben-Zellextrakten und den
beiden Cathepsine L und B vergleichend untersucht.
A

B

Abbildung 3.1: Reinigung des rekombinanten EhICP1 und EhICP2. Mit Coomassie gefärbte
Proteine nach SDS-PAGE der einzelnen Fraktionen der Ni-NTA. Auf jeder Spur sind vergleichbare
Volumina der einzelnen Fraktionen (30 µl) aufgetragen. A, Reinigung des rEhICP1: Spur 1,
Waschfraktion mit Binde-Puffer; Spuren 2 und 3, Waschfraktion mit Wasch-Puffer; Spuren 4, 5 und
6, Elutions-Fraktionen mit 0,25 M, 0,5 M bzw. 1 M Imidazol. B, Reinigung des rEhICP2: Spur 1,
Waschfraktion mit Binde-Puffer; Spuren 2, 3 und 4, Waschfraktion mit Wasch-Puffer; Spuren 5, 6
und 7, Elutions-Fraktionen wie bei A.

Zu diesem Zweck wurden rekombinante EhICPs (rEHICPs) eingesetzt.
Deren

Produktion

erfolgte

in

den

E. coli-Stämmen

Bl21lac/pJC45ehicp1

(Riekenberg et al., 2005) bzw. Bl21lac/pJC45ehicp2. Die erhaltenen Zellextrakte
enthielten die His-Tag-Fusionsproteine rEhICP1 bzw. rEhICP2 in löslicher Form
(Daten nicht gezeigt). Beide Proteine konnten anschließend mit Hilfe einer
Metallchelataffinitäts-Chromatographie

gereinigt

werden.

Der

Verlauf

der

Proteinreinigungen ist in Abbildung 3.1 exemplarisch dargestellt. Die abgebildeten
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SDS-Gele zeigen die einzelnen Fraktionen der Chromatographien. Beide rEhICPs
konnten in den entsprechenden Elutions-Fraktionen stark angereichert werden.
Auf diese Weise konnten ca. 1 mg rEhICP1 und ca. 0,2 mg rEhICP2 pro 1 Liter
Expressionsansatz gewonnen werden. Die Untersuchung der inhibitorischen
Wirkungen der jeweiligen rEhICPs auf ausgewählte CPs erfolgte durch
Messungen ihrer peptidolytischen Aktivitäten bei verschiedenen Konzentrationen
der Inhibitoren. Der Einsatz von fluorogenen Substraten ermöglichte es dabei, die
peptidolytische Aktivität mittels Fluoreszenz-Spektrometrie zu detektieren.
A

B
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Abbildung 3.2: Inhibition der peptidolytischen Aktivität verschiedener CPs durch rEhICP1
bzw. rEhICP2. Dosis-abhängige Inhibitionskurven der peptidolytischen Aktivität verschiedener CPs
(♦ Amöben-Zellextrakt, ■ Cathepsin B, Δ Cathepsin L) durch A, rEhICP1, bzw. B, rEhICP2.
Gemessen wurde der Umsatz der fluorogenen Substrate Z-Phe-Arg-AMC bzw. Z-Arg-Arg-AMC.

Beide rEhICPs waren in der Lage, sowohl die peptidolytische Aktivität von
amöbialen Zellextrakt als auch die von Cathepsin B und von Cathepsin L
vollständig zu inhibieren (Abbildung 3.2). Die Konzentration an rEhICP1, die
benötigt wurde, um die jeweilige Peptidase vollständig zu inhibieren (0,2-10 nM),
war immer deutlich geringer als die Konzentration, die an rEhICP2 benötigt wurde,
um den gleichen Effekt zu erzielen (80-300 nM). Dies spiegelt sich auch in den
ermittelten Ki-Werten (Tabelle 3.1) wider. rEhICP1 und rEhICP2 zeigten
gegenüber Cathepsin B die geringste Affinität, und keines der beiden Proteine
inhibierte die peptidolytische Aktivität der Serinpeptidase Chymotrypsin (Daten
nicht gezeigt).
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Tabelle 3.1: Ki Werte von rEhICP1 bzw. rEhICP2 für verschiedene CPs. Alle Angaben in nM.

Inhibitor
rEhICP1
rEhICP2

3.1.2

Amöben-Extrakt
0,02
4,33

Cathepsin L
0,38
6,72

Cathepsin B
3,56
119,92

Charakterisierung der Interaktion der EhICPs mit CPs

Da zu Beginn der hier vorgestellten Arbeit die Natur der Wechselwirkung zwischen
den EhICPs mit CPs noch weitgehend unbekannt war, sollten verschiedene
Aktivitätstests Aufschluss darüber geben, ob und inwieweit die in Kapitel 1.6
erwähnten konservierten Chagasinmotive NPTTG, GXGG und YXRPW (Abbildung
3.3) an der Interaktion des Inhibitors mit der Zielpeptidase beteiligt sind.
Sekundärstrukturvoraussagen hatten darauf hin gedeutet, dass diese Motive
innerhalb der EhICPs auf exponierten Haarnadelschleifen lokalisiert sind, die als
Peptidaseepitop dienen könnten (Riekenberg et al., 2005). Dies ergab sich unter
anderem aus Inhibitionsstudien, bei denen synthetische Peptide, die den
unterschiedlichen Chagasinmotiven der EhICPs entsprachen, eingesetzt worden
waren.
--------0------ --10----- --20----- --30----- --40-- -----50
--------|---------|---------|---------|---------|---------|--Chagasin--MSHKVTKAHNGATLTVAVGELVEIQLPSNPTTGFAWYFEGGTKESPNESMFTVE
EhICP1----MSLTEDNNNTTITI--AKGENKEIILHGNPTTGYSWVVDSCEG---LSNTVEYV
EhICP2---FHILTEKEDHATLHISFNDLI-K-IQLRTNPSTGYAWNIEYPTDTFSLSQDTIKA
-----------------------60--------70------ --80----- --90----- -100
------------ |---------|---------|---------|---------|
Chagasin-NKYFPPDSKLLGAGGTEHFHVTVKAAGTHAVNLTYMRPWTGPSHDSERFTVYLKAN
EhICP1- --ADQHAP-GICGCGGKYHIKITGTQTGEGKIVLVYRRPWAPNANDRTFTLKVNVQ
EhICP2------EPHPSGMVGFPSIREIQLKPLKVGTTTIKLGYSRPWEKGKEPLRSLTYSVVIG
Abbildung 3.3: Alignment von Chagasin EhICP1 und EhICP2. Die konservierten
Chagasinmotive sind fett hervorgehoben. Sequenzbereiche, die unterlegt sind, stellen Sequenzen
dar, die als synthetisches Peptid vorlagen.

Es war bereits bekannt, dass das Peptid GNPTTGF, das dem ersten
konservierten

Chagasinmotiv

von

EhICP1

entspricht,

einen

deutlichen

inhibitorischen Effekt auf die peptidolytischen Aktivität von Papain und den EhCPs
ausübt (Riekenberg et al., 2005). Weitere während der hier vorgestellten Arbeit
durchgeführte Untersuchungen zeigten, dass das Heptapeptid zusätzlich auch die
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Aktivität von Cathepsin B inhibierte (Abbildung 3.4). Dabei war die Inhibition des
Cathepsin B durch das Peptid unter den hier verwendeten Bedingungen ähnlich
effektiv wie die der EhCPs. In beiden Fällen konnte die Aktivität der Peptidase um
ca. 30% gehemmt werden. Im Gegensatz dazu zeigte ein synthetisches Peptid mit
der Sequenz der entsprechenden Region im EhICP2 (TNPSTGF) keinerlei
inhibitorische Effekte (Daten nicht gezeigt). Eine Hemmung der peptidolytischen
Aktivitäten des Trophozoitenextrakts und von Cathepsin B konnten dagegen auch
durch den Einsatz des Peptids GYSRPWE, das der 3. konservierten Region in der
EhICP2-Sequenz entsprach, erreicht werden. Wie das Peptid GNPTTGF konnte
auch dieses Peptid in den verwendeten Konzentrationen die Aktivität der
eingesetzten Peptidasen maximal um ca. 30% herabsetzen (Abbildung 3.4).
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Abbildung 3.4: Inhibition der peptidolytischen Aktivitäten verschiedener CPs durch die
synthetischen Peptide GNPTTGF und GYSRPWE. Dosis-abhängige Inhibitionskurven der
peptidolytischen Aktivitäten verschiedener CPs (♦ Amöben-Zellextrakt, Δ Cathepsin B) durch das
Peptid A, GNPTTGF bzw. B, GYSRPWE. Gemessen wurde die Hydrolyse des fluorogenen
Substrats Z-Arg-Arg-AMC.

Um festzustellen, welche Aminosäurereste in den Chagasinmotiven im
Einzelnen für die Interaktion mit der Peptidase von besonderer Bedeutung sind,
wurden

verschiedene

EhICP-Mutanten

hergestellt,

bei

denen

einzelne

Aminosäuren im NPTTG- sowie im GXGG-Motiv ausgetauscht waren. Die
Sequenzen in den konservierten Regionen der Mutanten sind in Tabelle 3.2
dargestellt. Sie wurden alle durch eine zielgerichtete Mutagenese in dem
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entsprechenden
hergestellt.

Die

ehicp-Gen
Reinigung

und

anschließender

der

verschiedenen

rekombinanter
so

Produktion

erhaltenen

His-Tag-

Fusionsproteine erfolgte wie bereits für rEhICP1 und rEhICP2 beschrieben, mittels
Metallchelataffinitäts-Chromatographie.
Tabelle 3.2: Liste der hergestellten EhICP1- bzw. EhICP2-Mutanten. Dargestellt sind die
Sequenz der einzelnen Proteine im Bereich der drei Chagasinmotive. Zum besseren Vergleich sind
auch die Sequenzen der Wildtyp Proteinen angegeben.

EhICP

Motiv 1

Motiv 2

Motiv 3

EhICP1

NPTTG

NPSTG

YRRPW

rEhICP1P30A

NATTG

GCGG

YRRPW

rEhICP1T31S
EhICP2
rEhICP2P67G
rEhICP2P67G/S68G

NPTTG
NPSTG
NPSTG
NPSTG

GFPS
GFPS
GFGS
GFGG

YSRPW
YSRPW
YSRPW
YSRPW

Alle rekombinanten Proteine konnten in ausreichenden Mengen und
vergleichbarer Reinheit isoliert werden, um sie anschließend in verschiedenen
Inhibitionsstudien einsetzen zu können. Die inhibitorischen Effekte der einzelnen
Mutanten wurden dabei mit dem der jeweiligen Wildtyp-Proteine verglichen.
Im Vergleich zum Wildtyp-EhICP1, in dem das gesamte NPTTG-Motiv
vorhanden ist, inhibiert das Protein rEhICP1P29A die peptidolytische Aktivität von
Cathepsin L weniger effektiv (Abbildung 3.5 A). Von der Mutante musste etwa
zehnmal mehr Protein eingesetzt werden, um die gleiche Inhibition zu erreichen.
Im Gegensatz dazu hatte der Austausch T31S im EhICP1 keine signifikante
Auswirkung auf die Affinität des Inhibitors zu den untersuchten EhCPs (Abbildung
3.5 B). Ein weiteres Chagasinmotiv, das nur bedingt im EhICP2 anzutreffen ist, ist
das GXGG-Motiv. EhICP2 trägt an dieser Stelle die Sequenz GFPS. Mit Hilfe der
Proteine rEhICP2P67G und rEhICP2P67G/S68G sollte untersucht werden, ob
durch die Rekonstruktion des kompletten GXGG-Motivs in EhICP2 die Affinität
dieses Inhibitors gegenüber den CPs erhöht werden könnte. Dies konnte jedoch
nicht erreicht werden. So hatte der Austausch des Prolins an Position 67 gegen
ein Glycin kaum einen Effekt auf die Inhibition der Aktivität der EhCPs. Das
Protein rEhICP2P67G/S68G zeigte sogar eine geringere Affinität zu den CPs als
das Wildtyp-Protein.
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Abbildung 3.5: Inhibition der peptidolytischen Aktivitäten verschiedener CPs durch die
einzelnen EhICP-Mutanten. Dosis-abhängige Inhibitionskurven der peptidolytischen Aktivitäten
verschiedener CPs (A, Cathepsin L, B und C, Amöben-Extrakt) durch rEhICP1 bzw. rEhICP2 und
durch die Mutanten rEhICP1P29A, rEhIPC1T31S, rEhIPC2P67G und rEhICP2P67G/S68G.
Gemessen wurde der Umsatz des fluorogenen Substrats Z-Phe-Arg-AMC (A) bzw. des
chromogenen Substrats Z-Arg-Arg-pNA (B und C).
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3.1.3

Die ICPs aus E. dispar und Entamoeba invadens

Auch das Genom des apathogenen Doppelgängers von E. histolytica, E. dispar,
enthält 2 offene Leseraster die möglicherweise putative ICPs der ChagasinFamilie kodieren (edicp1 und edicp2). Mittels vergleichender Datenbank-Analysen
konnten zudem auch im Genom der reptilienpathogenen Amöbe Entamoeba
invadens verschiedene putative icp-Gene identifiziert werden (eiicp1, eiicp2 und
eiicp3). Die aus den Genen resultierenden Aminosäuresequenzen (EdICP1,
EdICP2, EiICP1, EiICP2 und EiICP3) weisen zu den jeweils anderen ICPSequenzen desselben Organismus nur geringe Ähnlichkeiten auf (Abbildung 3.6).
A
EdICP1-----------------------MSLTQDHNNTTITIAKGENKEIILPGNPTTGYSWVVD-NCEGL
EdICP2-----MKQLIFFALLCISTHAAIHILTEKEDHATLHISFNDLIKIQLRTNPSTGYAWNINYPTDTF
EdICP1----TNTIDYV-ADQHAPGICGCGGKYHIKITGTTVGEGRIVLVYRRPWAPNAND-RTFTLKVNVG
EdICP2----SLSQDTIKAEPHPSGMVGFPSIREIQLKPLKVGTTTIKLGYSRPWEKGKEPLRSLTYTVVIR

B
EiICP1-----------------------MSLTEKNNGQTIQMTFGQKQKITLNGNPTTGYSW-MVIESTGV
EiICP2------MNISLLFVLLIGAFSVKTRLTEKENEKVIKVKLEDTIEINVRTNPTTGYDWNMKLNNAKL
EiICP3------MGVIVFVALLTISWAETYKITLENNGQLFNFKNGEEFDVVLVTNPSTGHNWELETNNRHL
EiICP1-----TADIDYVQD-PCEPGMCGVPGTYTITLTATQRGEGQIVLAYKRAWETKAPASKFSLKLSIL
EiICP2-----ILSSDTTTAVPHEPSMVGFPSDRLFVLKPQEPGTTIIELNYIRPWMPDNAARKLKYTIIIQ
EiICP3-----QLLDHKITE--NKENIPGSNFDEVWSFRAIKKGFVWVNATYNIP-TTKDIDYYFTVVIRVM
Abbildung 3.6: Sequenzvergleich der einzelnen ICP-Sequenzen aus E. dispar (A) und
E. invadens (B). Dargestellt sind die Sequenzen von EdICP1 (ERD22454), EdICP2
(XP_001737451), EiICP1, EiICP2 und EiICP3. Übereinstimmende Aminosäuren sind
hervorgehoben. Die Chagasinmotive sind umrahmt.

Vergleicht man die ICP-Sequenzen aus E. dispar mit denen aus
E. histolytica, so findet man für EdICP1 und EhICP1 bzw. für EdICP2 und EhICP2
jeweils eine Übereinstimmung von über 90% (Abbilding 4.7). EiICP1 und EhICP1
sind zu etwa 40% identisch. Dies gilt auch für EiICP2 und EhICP2. Eine weitere
Gemeinsamkeit dieser beiden Sequenzen, so wie der des EdICP2, ist das
Vorhandensein eines N-terminalen Signalpeptids. Diese ist auch bei EhICP3
anzutreffen, ansonsten hat Letzterer aber jeweils nur eine Identität von ca. 20%
mit einer der anderen ICP-Sequenzen.
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EhICP1-----------------------MSLTEDNNNTTITIAKGENKEIILHGNPTTGYSWVVDSCEGLS
EdICP1-----------------------MSLTQDHNNTTITIAKGENKEIILPGNPTTGYSWVVDNCEGLT
EiICP1-----------------------MSLTEKNNGQTIQMTFGQKQKITLNGNPTTGYSWMVIESTGVT
EhICP1-------NTVEYVADQHAPGICGCGGKYHIKITGTQTGEGKIVLVYRRPWAPNANDRTFTLKVNVQ
EdICP1-------NTIDYVADQHAPGICGCGGKYHIKITGTTVGEGRIVLVYRRPWAPNANDRTFTLKVNVQ
EiICP1-------ADIDYVQDPCEPGMCGVPGTYTITLTATQRGEGQIVLAYKRAWETKAPASKFSLKLSIL

EhICP2----MKQFIFFALLCTSTYAAIFHILTEKEDHATLHISFNDLIKIQLRTNPSTGYAWNIEYPTDTF
EdICP2----MKQLIFFALLCISTHAAI-HILTEKEDHATLHISFNDLIKIQLRTNPSTGYAWNINYPTDTF
EiICP2----MNISLLFVLL--IGAFSVKTRLTEKENEKVIKVKLEDTIEINVRTNPTTGYDWNMKLNNAKL
EhICP2—--SLSQDTIKAEPH-PSGMVGFPSIREIQLKPLKVGTTTIKLGYSRPWEKGKEPLRSLTYSVVIG
EdICP2---SLSQDTIKAEPH-PSGMVGFPSIREIQLKPLKVGTTTIKLGYSRPWEKGKEPLRSLTYTVVIR
EiICP2—--ILSSDTTTAVPHEPS-MVGFPSDRLFVLKPQEPG-TTIELNYIRPWMPDNAA-RKLKYTIIIQ
Abbildung 3.7: Sequenzvergleich der ICPs aus E. histolytica, E. dispar und E. invadens.
Dargestellt sind die Sequenzen von EhICP1, EhICP2, EdICP1, EdICP2, EiICP, EiICP2 und EiICP3.
Übereinstimmende Aminosäuren sind hervorgehoben. Die Chagasinmotive sind umrahmt.

Die im Vergleich zu den ICP-Sequenzen aus E. dispar und E. histolytica nur
geringere Ähnlichkeit der ICPs aus E. invadens warf die Frage auf, ob es sich bei
den dazugehörigen Proteinen tatsächlich um funktionelle ICPs handelt. Zur
Klärung wurden die beiden Proteine EiICP1 und EiICP2 als His-TagFusionsproteine in E. coli rekombinant überproduziert und anschließend mittels
Metallchelataffinitäts-Chromatographie aus den erhaltenen Zellextrakten gereinigt.
Beide Proteine kamen in den jeweiligen Zellextrakten nur in unlöslicher Form vor
und mussten daher unter denaturierenden Bedingungen gereinigt werden. Nach
Renaturierung wurden sowohl das EiICP1 als auch das EiICP2 in verschiedenen
Aktivitätstests eingesetzt.
Aufgrund der nur geringen Ähnlichkeit von EiICP3 zu den übrigen ICPs
wurden keine weiteren Untersuchungen zur charakterisierung dieses Proteins
vorgenommen.
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Abbildung 3.8: Inhibition der peptidolytischen Aktivitäten verschiedener CPs durch rEiICP1
bzw. rEiICP2. Dosis-abhängige Inhibitionskurven der peptidolytischen Aktivität von A, Cathepsin B
und B, E. histolytica-Zellextrakt durch ◊ rEiICP1 bzw. ■ rEiICP2. Gemessen wurde der Umsatz des
chromogenen Substrats Z-Arg-Arg-pNA.

Beide rEiICPs sind effektive Peptidase-Inhibitoren, wobei rEiICP2 die
peptidolytische Aktivität der EhCPs besser inhibierte als rEiICP1. Im Gegensatz zu
rEiICP2 war rEiICP1 in den bei den durchgeführten Tests eingesetzten
Konzentrationen allerdings nicht in der Lage, Cathepsin B zu inhibieren (Tabelle
3.3, Abbildung 3.8).
Tabelle 3.3 Ki Werte von rEiICP1 bzw. rEiICP2 für verschiedene CPs. Alle Angaben in nM

Inhibitor
rEiICP1
rEiICP2

Amöben Extrakt
0,13
0,02

Cathepsin B
48,58
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3.2

Charakterisierung der nativen EhICPs

3.2.1

Untersuchungen zur Charakterisierung der nativen EhICPs

Neben der Spezifizierung der inhibitorischen Eigenschaften der EhICPs stand vor
allem die Suche nach der physiologischen Funktion dieser beiden Proteine im
Vordergrund dieser Arbeit. Zu diesem Zweck wurden zunächst die Eigenschaften
der nativen EhICPs näher untersucht.

Abbildung 3.9: Charakterisierung der nativen EhICPs aus E. histolytica. Nachweis der
Hitzestabilität beider EhICPs mittels Western-Blot. Je 100 µg Gesamtproteinextrakt (Spur 1) eines
E. histolytica-Zelllysates wurden 5 min bei 95°C inkubiert. Denaturierte Proteine (Spur 3) wurden
sedimentiert und anschließend, wie auch die erhaltenen Überstände (Spur 2), mittels SDS-PAGE
aufgetrennt und auf eine Nitrocellulosemembran übertragen. Zur Detektion von EhICP1 bzw.
EhICP2 wurden die Blots mit entsprechenden Antiseren und einem an Meerrettichperoxidase
gekoppelten sekundären Antikörper immundekoriert.

Mittels Western-Blot (Abbildung 3.10) konnten beide Inhibitoren im
E. histolytica-Zellextrakt nachgewiesen werden. In beiden Fällen zeigte der Blot,
der mit Antiseren gegen EhICP1 bzw. EhICP2 dekoriert worden war ein deutliches
Signal bei ca. 12 kDa. Zusätzlich erschien für EhICP2 eine weitere Bande bei ca.
40 kDa. Auch nach 5-minütiger Inkubation des Zellextraktes bei 95°C konnten
beide Inhibitoren weiterhin in löslicher Form detektiert werden. Die Analyse des
erhaltenen

Präzipitats

zeigte

allerdings,

dass

etwa

die

Hälfte

des

im

ursprünglichen Lysat enthaltenen EhICP2 während der Inkubation bei 95°C
denaturierte. Das EhICP2-Signal bei ca. 40 kDa tauchte nach dem Erhitzen des
Extraktes weder im Überstand noch im Präzipitat auf.
Die Unempfindlichkeit gegenüber Hitze ermöglicht es, die Inhibitoren von
den ebenfalls im Zellextrakt vorhandenen Peptidasen abzutrennen. Dazu wurde
ein Kochextrakt hergestellt (Inhibitorextrakt) (Kapitel 3.7.7). Dieser wies einen
deutlichen inhibitorischen Effekt gegenüber Cathepsin L auf (Abbildung 3.10.) und
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wurde dazu verwendet, die Konzentration an EhICPs und das Verhältnis der
EhICPs zu den EhCPs innerhalb der Trophozoiten von E. histolytica zu
bestimmen. Letzteres erfolgte mittels Titration eines frischen Zellextraktes mit
einem Inhibitorextrakt. Die sich daraus ergebene Inhibition der EhCPs ließ darauf
schließen, dass EhCPs und EhICPs innerhalb der Trophozoiten in einem molaren
Verhältnis von etwa 10:1 vorliegen. Anhand der Dosis-abhängigen Inhibitionskurve
aus

Abbildung

3.10

konnte

darauf

geschlossen

werden,

dass

ein

hitzedenaturierter E. histolytica-Zellextrakt ca. 0,2 µM EhICPs enthält.
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Abbildung 3.10: Inhibition der peptidolytischen Aktivität von Cathepsin L durch die nativen
EhICPs. Dosis-abhängige Inhibitionskurve der peptidolytischen Aktivität von Cathepsin L
(Endkonzentration: 4 µM) gegenüber dem Substrat Z-Phe-Arg-pNA bei ansteigender Konzentration
eines gekochten E. histolytica-Zellextraktes.

3.2.2

Untersuchungen zur möglichen Sekretion der EhICPs durch
Trophozoiten von E. histolytica

Wie bereits erwähnt, unterscheiden sich EhICP1 und EhICP2 unter anderem
dadurch, dass EhICP2 eine N-terminale Signalsequenz besitzt. Dieses könnte
darauf hindeuten, dass der Inhibitor möglicherweise, wie auch eine Reihe anderer
Proteine, von E. histolytica-Trophozoiten sezerniert wird. Ob dies tatsächlich der
Fall

ist,

sollte

durch

die

biochemische

Analyse

von

E. histolytica-

Kulturüberständen festgestellt werden. Zu diesem Zweck wurde sowohl die CPals auch die ICP-Aktivität von E. histolytica-Zellen und den dazugehörigen
Kulturüberständen bestimmt. Als Kontrolle für die Vitalität der Zellen wurde
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zusätzlich die Aktivität der NADP+-abhängigen Alkoholdehydrogenase (ADH)
gemessen. Da es sich hierbei um ein ausschließlich cytosolisches Protein handelt,
würde das Vorkommen dieses Enzyms im Kulturmedium auf lysierte Zellen
zurückzuführen sein.
A
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Abbildung 3.11: Analyse des E. histolytica-Kulturüberstandes auf EhICP2 und EhCPs. A,
Medium wurde vor bzw. 1, 2 und 3 h nach der Kultivierung mit E. histolytica enzymatisch auf das
Vorhandensein von EhCPs und EhICPs untersucht. Als Marker für die Vitalität der Zellen diente die
NADP+-abhängige ADH. 100% Aktivität entsprach der Aktivität, die jeweils in der gleichen Menge
Medium, in der alle Zellen lysiert wurden, erreicht werden konnte. B, Western-Blot. Die Proteine
von jeweils 100 µl der nach 0, 2 und 3 h Inkubation mit Trophozoiten erhaltenen, Kulturüberstände
und die dazugehörigen Zelllysate wurden gefällt, mittels SDS-PAGE aufgetrennt und auf eine
Nitrocellulosemembran übertragen. Der Blot wurde im Anschluss mit einem Antiserum gegen
†
EhICP2 und einem entsprechenden sekundären Antikörper immundekoriert. Unbekannte
Kreuzreaktion mit Komponenten des Mediums.
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Nach dreistündiger Inkubation wies der Kulturüberstand von E. histolytica
erwartungsgemäß eine starke peptidolytische Aktivität auf (Leippe et al., 1994).
Dies entsprach in etwa 70% der in der Zelle vorhandenen Peptidase-Aktivität
(Abbildung 3.11 A). Da nur etwa 5% der Zellen während der Inkubation lysierten,
muss dies auf die aktive Sekretion der EhCPs zurückzuführen sein. Im Gegensatz
dazu konnte im Kulturmedium keine inhibitorische Aktivität detektiert werden. Der
gekochte Kulturüberstand war nicht in der Lage, die peptidolytische Aktivität eines
E. histolytica-Extraktes zu hemmen. EhICP2 konnte auch immunologisch nicht im
Kulturüberstand nachgewiesen werden (Abbildung 3.11 B). Die erhaltenen
Ergebnisse lassen also darauf schließen, dass EhICP2 unter Kulturbedingungen
nicht von E. histolytica sezerniert wird.

3.2.3

Lokalisation der EhICPs innerhalb der Amöben

Die genauere Lokalisation der Inhibitoren innerhalb der Trophozoiten von
E. histolytica erfolgte zunächst mittels Zellfraktionierung. Der für die Fraktionierung
durchgeführte mechanische Zellaufschluss ermöglichte es, intakte Vesikel aus
E. histolytica-Lysaten zu isolieren. Diese wurden, wie auch die erhaltene
Cytosol-Fraktion, immunologisch auf das Vorhandensein von EhICP1 und EhICP2
untersucht

(Abbildung

3.12 A).

Beide

Inhibitoren

wurden

dabei

in

unterschiedlichen Fraktionen nachgewiesen. EhICP1 konnte ausschließlich im
Cytosol lokalisiert werden, während EhICP2 in Vesikeln detektiert wurde. Das
bereits erwähnte höhermolekulare EhICP2 war zusätzlich in der P100-Fraktion
und in geringerer Menge auch im Cytosol zu erkennen. Als Marker für die CytosolFraktion bzw. die Vesikel-Fraktion diente eine Proteasomen-Untereiheit bzw. eine
lysosomale Hexosaminidase aus E. histolytica.
Die durch die Zellfraktionierung erhaltenen Ergebnisse konnten teilweise
durch nachfolgende immuncytochemische Lokalisationsstudien bestätigt werden
(Abbildung 3.12 B). Innerhalb der Trophozoiten trat EhICP1 in Form kleiner
granulärer Strukturen, die über das gesamte Cytosol verteilt waren, auf (Abbildung
3.12 B oberes Paneel). Im Gegensatz dazu kam das EhICP2 in größeren Vesikeln
vor (Abbildung 3.12 B unteres Paneel).
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A

B

Abbildung 3.12: Intrazelluläre Lokalisierung von EhICP1 und EhICP2. A, Western Blot-Analyse
der durch eine Zellfraktionierung erhaltenen Fraktionen. Je 100 μg Proteinextrakt wurden mittels
SDS-PAGE aufgetrennt und auf eine Nitrocellulosemembran transferiert. Der Blot wurde
anschließend mit spezifischen Antiseren gegen EhICP1 und EhICP2 dekoriert. Als Marker für die
Vesikel- bzw. Cytosol-Fraktion diente die β-UE der Hexosaminidase (β-Hex) bzw. die α-UE des
amöbialen
Proteasoms.
Als
sekundäre
Antikörper
fungierten
entsprechende,
an
Meerrettichperoxidase konjugierte Antikörper. B, Immuncytochemische Lokalisation. Fixierte und
permeabilisierte Zellen immundekoriert mit primären Antiseren gegen EhICP1 bzw. EhICP2. Als
sekundäre Antikörper diente ein Cy3-konjugierter Anti-Kaninchen Antikörper.

3.2.4

Charakterisierung der EhICP2 enthaltenden Kompartimente

Die vesikuläre Lokalisation des EhICP2s könnte auf das Vorhandensein des
Inhibitors in verschiedenen Kompartimenten hindeuten. Wie sich in den zuvor
beschriebenen Untersuchungen herausgestellt hatte, wird EhICP2 nicht von
E. histolytica-Trophozoiten sezerniert. Es schien daher unwahrscheinlich, dass es
sich bei den beobachteten Vesikeln um sekretorische Vesikel handelte. Eine
Kokultivierung der Trophozoiten mit Eisenpartikeln bzw. Erythrozyten sollte daher
Aufschluss darüber geben, ob das EhICP2 möglicherweise in Phagosomen
lokalisiert ist. Tatsächlich konnten sowohl phagocytierte Eisenpartikel als auch
phagocytierte Erythrozyten in Trophozoiten mit EhICP2 kolokalisiert werden
(Abbildung 3.13). Sowohl die durch die Eisenpartikel als auch die durch die
Erythrozyten gekennzeichneten Phagosomen wiesen in Immunfluoreszenzstudien
ein deutliches Signal für EhICP2 auf. Zusätzlich konnte EhICP2 mit einer
lysosomalen Hydrolase, der Hexosaminidase aus E. histolytica kolokalisiert
werden. Beide Proteine konnten teilweise in denselben Strukturen detektiert
werden.
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Abbildung 3.13: Kolokalisation von EhICP2 mit Endosomen. Oberes Paneel: Fixierte und
permeabilisierte Trophozoiten von E. histolytica mit phagocytierten Eisenpartikeln (links) oder
Erythrozyten (rechts). Beide Zellen wurden mit einem primären Antikörper gegen EhICP2 und
einem sekundären mit Cy3-konjugierten Anti-Kaninchen-Antikörper immundekoriert. Unteres
Paneel: Immuncytochemische Lokalisation von EhICP2 und der β-Hexosaminidase. Fixierte und
permeabilisierte Zellen immundekoriert mit primären Antikörpern gegen EhICP2 und EhβHex. Als
®
sekundäre Antikörper dienten ein Alexa Fluor 488-konjugierter Anti-Meerschweinchen-Antikörper
®
und ein Alexa Fluor 568-konjugierter Anti-Ratte-Antikörper. Der Größenmarker entspricht 10 µm.

3.2.5
Mit

Kolokalisationsstudien der EhICPs mit verschiedenen EhCPs
weiteren

immuncytochemischen

Lokalisationsstudien

sollte

daraufhin

untersucht werden ob einer der EhICPs eventuell mit EhCPs kolokalisiert. Dazu
wurde die subzelluläre Verteilung der Cysteinpeptidasen EhCP-A1 und EhCP-A5
mit derjenigen der beiden Inhibitoren verglichen. Obwohl EhCP-A5 und EhICP1
innerhalb der Trophozoiten von E. histolytica ein ähnliches Verteilungsmuster
aufwiesen (Abbildung 3.14, oberes Paneel), gab es bei einer gleichzeitigen
Markierung von Inhibitor und Peptidase keine Überlagerung der beiden einzelnen
Signale. Eine Kolokalisation beider Proteine innerhalb der Zelle scheint daher
unwahrscheinlich. Im Gegensatz zu EhICP1 konnte EhCP-A5 auch auf der
Oberfläche der Trophozoiten detektiert werden. Besonders deutlich wurde dieses
an nicht permeabilisierten Zellen (Abbildung 3.14, unteres Paneel).
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Abbildung 3.14: Immuncytochemische Lokalisation von EhICP1 und EhCP-A5. Oberes
Paneel: Fixierte und permeabilisierte Zellen immundekoriert mit primären Antiseren gegen EhICP1
und EhCP-A5. Als sekundäre Antikörper dienten ein Cy2-konjugierter Anti-Huhn-Antikörper und ein
Cy3-konjugierter Anti-Kaninchen-Antikörper. Unteres Paneel: Fixierte, unpermeabilisierte Zellen
immundekoriert wie oben beschrieben. Der Größenmarker entspricht 10 µm.

Ein anderes Bild ergab sich, wenn man die Lokalisation der Peptidase
EhCP-A1 mit der des Inhibitors EhICP2 verglich. Die immuncytochemische
Untersuchung mit den beiden entsprechenden Antiseren zeigte, dass beide
Proteine innerhalb der Zellen in Vesikeln lokalisiert waren und sich die beiden
erhaltenen Signale teilweise überlagerten. EhICP-A1 und EhICP2 konnten also
teilweise in denselben Vesikeln detektiert werden, wobei die Peptidase in
geringeren Mengen auch in Vesikeln auftrat, die kein EhICP2 enthielten
(Abbildung 3.15).

Abbildung 3.15: Immuncytochemische Lokalisation von EhICP2 und EhCP-A1. Fixierte und
permeabilisierte Zellen immundekoriert mit primären Antiseren gegen EhICP2 und EhCP-A1. Als
sekundäre Antikörper dienten ein Cy2-konjugierter Anti-Huhn-Antikörper und ein Cy3-konjugierter
Anti-Kaninchen Antikörper. Der Größenmarker entspricht 10 µm.
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3.2.6

Untersuchung der icp-Expression in Zysten anhand des Modellorganismus E. invadens

CPs werden nicht nur im vegetativen Lebensstadium von Entamoeba exprimiert.
Auch in Zysten konnten bisher verschiedene CPs nachgewiesen werden. Um
festzustellen, ob eventuell auch die ICPs in beiden Stadien des Lebenszyklus
anzutreffen sind, musste hier auf ein Modellsystem zurückgegriffen werden, da zu
diesem Zeitpunkt kein Protokoll zur in vitro-Enzystierung von E. histolytica vorlag.
Als Modellorganismus für diese Untersuchungen diente die reptilienpathogene
Amöbe E. invadens.
Zur Klärung der Frage ob, und inwieweit die drei EiICPs während der
verschiedenen Lebensstadien von E. invadens tatsächlich exprimiert werden,
wurden sowohl Trophozoiten als auch Zysten auf das Vorhandensein von
entsprechenden mRNAs untersucht. Die dazu durchgeführten RT-PCRs ließen
den Schluss zu, dass die Gene eiicp1 und eiicp2 während des gesamten
Lebenszyklus von E. invadens transkribiert werden (Abbildung 3.16). Für eiicp3
konnte kein entsprechendes mRNA-Transkript identifiziert werden.

Abbildung 3.16: Transkriptionsanalyse der Gene eiicp1 eiicp2 und eiicp3. Der Nachweis von
vorhandenen mRNA-Transkripten der jeweiligen Gene erfolgte mittels RT-PCR. Dazu wurde cDNA
aus Trophozoiten bzw. Zysten (T bzw. Z) verwendet. Alle PCRs wurden auch mit genomischer
DNA und ohne DNA durchgeführt. Zusätzlich wurde die für die cDNA-Synthese eingesetzte
Gesamt-RNA auf Kontaminationen mit DNA untersucht. Ein Chitinasegen (chit) und ein
Cysteinpeptidasegen (cpa11) aus E. invadens dienten als Marker für die Zysten-RNA. Ersteres
wird ausschließlich in Zysten und letzteres nur in Trophozoiten transkribiert. Alle PCR-Ansätze
wurden in einem 1%-igen Agarosegel elektrophoretisch aufgetrennt, und die vorhandenen PCRProdukte anschließend mit Ethidiumbromid angefärbt.
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3.3

Untersuchungen zu einer möglichen Funktion der EhICPs

3.3.1

Herstellung von stabilen E. histolytica-Transfektanten

Zur Analyse der physiologischen Funktion beider EhICPs sollte der Einfluss der
Produktion der Inhibitoren auf die verschiedenen EhCPs untersucht werden. Dies
geschah mit Hilfe von stabilen, episomalen E. histolytica-Transfektanten, die
jeweils einen der beiden Inhibitoren überproduzierten.

Abbildung 3.17: Schematische Darstellung der Vektoren pNeoCass und pNeoehicp. Der
Vektor pNeoehicp1 bzw. pNeoehicp2 entstand durch Einfügen der Sequenz des jeweiligen
Inhibitors über die Restriktionsschnittstellen KpnI und BamHI. Der durch Religation entstandene
Vektor pNeoCass fungierte als Kontrollvektor. Die Pfeile zeigen die Transkriptionsrichtung an. Neo:
Neomycin-Resistenzgens; cam: Chloramphenicol-Resistenzgens.

Bei den dabei für die Expression der Inhibitoren verwendeten Vektoren
pNeoehicp1 und pNeoehicp2 handelt es sich jeweils um Derivate des Vektors
pNeo (Hamann et al., 1995). Dieser enthält ein offenes Leseraster für eine
Neomycin-Phosphotransferase

und

eines

für

eine

Chloramphenicol-

Acetyltransferase. Ersteres ist von einem 3’- und einem 5’-untranslatierten Bereich
des E. histolytica-Aktingens und Letzteres von einem 3’- und einem 5’untranslatierten Bereich eines E. histolytica-Lektingens flankiert. Zur Herstellung
der Plasmide pNeoehicp1 und pNeoehicp2 wurde das ChloramphenicolResistenzgen herausgeschnitten und durch die Gene ehicp1 oder ehicp2 ersetzt
(Abbildung 3.17). Als Kontrollvektor fungierte das Plasmid pNeoCass. Dies
entstand durch Religation nach Entfernung des Chloramphenicol-Resistenzgens
(Willhoeft et al., 1999). Der Nachweis der Überexpression der einzelnen
Inhibitoren in den jeweiligen Transfektanten erfolgte zum einen auf mRNA- und
zum anderen auf Protein-Ebene.
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Abbildung 3.18: Expression der EhCPs in den mit den Plasmiden pNeoehicp1, pNeoehicp2
und pNeoCass transfizierten Zellen. A, Northern Blot-Analyse: Im Agarosegel aufgetrennte
Gesamt-RNA wurde auf eine Nylonmembran übertragen und mit Sonden gegen ehicp1 und ehicp2
hybridisiert. Als Kontrolle diente ein Aktingen aus E. histolytica. Je Spur wurden 20 μg RNA
aufgetragen. B, Western Blot-Analyse: Je 100 μg Proteinextrakt der verschiedenen Zelllinien
wurden mittels SDS-PAGE aufgetrennt und auf eine Nitrocellulosemembran transferiert. Der Blot
wurde anschließend mit spezifischen Antiseren gegen EhICP1 und EhICP2 dekoriert. Als
Auftragskontrolle diente die α-UE des amöbialen Proteasoms und als sekundäre Antikörper
fungierten ein an Meerrettichperoxidase konjugierter Anti-Kaninchen Antikörper. C, Inhibitionstest:
Dargestellt ist die inhibitorische Aktivität von gekochten Zellextrakten der beiden EhICPTransfektanten gegenüber frischem Amöben-Zellextrakt als Vielfaches der hemmenden
Eigenschaft des Kontrollstammes.

Mittels Northern-Blot konnte gezeigt werden, dass im Vergleich zu den
Kontrollzellen die Menge an ehicp1- bzw. ehicp2-mRNA in den jeweiligen
Transfektanten deutlich erhöht war (Abbildung 3.18 A). Dieses konnte auch durch
quantitative RT-PCRs bestätigt werden. Im Vergleich zu den Kontrollzellen wiesen
die entsprechenden Transfektanten eine ca. 15-fach erhöhte ehicp1- bzw. eine
20-fach gesteigerte ehicp2-Transkription auf. Die vermehrte Leserate hatte keinen
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Einfluss auf die Transkription des jeweils anderen Inhibitorgens und führte zu
einem Anstieg der Menge des jeweiligen Inhibitorproteins in den verschiedenen
Zelllinien (Abbildung 3.18 B). In den EhICP2-Transfektanten kam es dabei nicht
nur zu einer Vermehrung des EhICP2s, auch das bereits zuvor beschriebene
Signal bei ca. 40 kDa war deutlich verstärkt. Der Effekt der Überexpression der
einzelnen Inhibitoren auf die inhibitorische Aktivität des jeweiligen Zellextraktes fiel
unterschiedlich stark aus. Während die EhICP1-Überproduktion zu einer
Verstärkung dieser Aktivität um das ca. 30-fache führte, hatte die EhICP2Überproduktion kaum einen Einfluss auf die inhibitorischen Eigenschaften eines
gekochten E. histolytica-Zellextraktes (Abbildung 3.18 C). Weder eine vermehrte
Produktion von EhICP1 noch von EhICP2 hatte einen signifikanten Einfluss auf die
Morphologie oder das Wachstumsverhalten der Zellen.

3.3.2

Nachweis für die Stilllegung der EhICP-Expression in mit den
Plasmiden pNSiehicp1 bzw. pNSiehicp2 transfizierten Zellen

Neben dem Einfluss der Überproduktion der EhICPs auf E. histolytica und die
EhCPs war es interessant zu erfahren, inwieweit der Verlust der Inhibitoren einen
Effekt auf E. histolytica hat. Das Stilllegen der einzelnen ehicp-Gene wurde von
Dr. Henriette Irmer (BNI, Hamburg) durchgeführt und erfolgte nach einer
weiterentwickelten Methode von Mirelman und Kollegen (Irmer et al., 2009). Dabei
führte die Transfektion des E. histolytica-Isolates HM-1:IMSS:2411 mit dem Vektor
pNSiehicp1 bzw. pNSiehicp2 zu einem Ausschalten der Transkription der Gene
ehicp1 bzw. ehicp2. Als Kontrolle dienten mit dem leeren Vektor pNSi transfizierte
Zellen.
Der Nachweis, dass tatsächlich kein mRNA Transkript für die einzelnen
Inhibitoren in der jeweiligen Zelllinie vorhanden war, erfolgte mittels quantitativer
RT-PCR. Die mit dem Vektor pNSiehicp1 bzw. pNSiehicp2 transfizierten Zellen
wiesen keine mRNA für ehicp1 bzw. für ehicp2 mehr auf. Die Transkription des
jeweils anderen Inhibitor-Gens wurde dabei nicht beeinflusst. Auch das
Ausschalten

der

ehicp-Gene

entsprechenden Zelllinie nicht.

beeinträchtigte

die

Wachstumsrate

der
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3.3.3

Untersuchungen zur Aktivität und Expression der EhCPs in den
verschiedenen E. histolytica Transfektanten

Mit Hilfe der wie zuvor beschrieben erhaltenen Zelllinien wurden nun
Untersuchungen durchgeführt, die Aufschluss darüber geben sollten, inwieweit die
Expressionsrate der einzelnen Inhibitoren einen Einfluss auf Aktivität und
Expression der amöbialen CPs ausübt. In Aktivitätsmessungen stellte sich heraus,
dass die Überexpression der beiden EhICPs zu einer Verringerung der

Peptidolytische Aktivität (%)

peptidolytischen Aktivität der Zellextrakte der entsprechenden Zelllinien führte.
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Abbildung 3.19: Einfluss der EhICP-Überexpression bzw. des Ausschaltens der EhICPExpression auf die Expression und Aktivität der EhCPs. Peptidolytische Aktivitäten der
Zellextrakte der mit den Plasmiden pNeoehicp1, pNeoehicp2, pNSiehicp1 bzw. pNSiehicp2
transfizierten Zellen. Die Aktivität ist in % angegeben, dabei entsprechen 100% der Aktivität der
jeweiligen Kontrollzellen, die mit dem Plasmid pNeoCass bzw. pNSi transfiziert wurden. Als
Substrat wurde das Dipeptid Z-Arg-Arg-pNA verwendet.

Während

die

vermehrte

Produktion

von

EhICP1

einen

beinahe

vollständigen Verlust der peptidolytischen Fähigkeiten zur Folge hatte wiesen die
EhICP2-überproduzierenden Zellen noch eine Restaktivität von ca. 40% auf
(Abbildung 3.19). Dagegen zeigten die Zellen, in denen die Gene ehicp1 bzw.
ehicp2 stillgelegt worden waren, eine um 20% bzw. 30% vermehrte CP-Aktivität im
Vergleich zu den entsprechenden Kontrollzellen. Substratgelelektrophoresen der
Zellextrakte, bei denen aktive Peptidasen durch den Verdau von Gelatine, die in
das SDS-Gel eingebettet war, sichtbar gemacht wurden, deuteten darauf hin, dass
die geringere CP-Aktivität der EhICP1-Überproduzierer vor allem auf die deutlich
geringere EhCP-A1- und EhCP-A2-Aktivität in diesen Zellen zurückzuführen war.
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Bei

allen

anderen

Zellextrakten

war

das

Bandenmuster

mit

dem

der

Kontrollextrakte weitgehend vergleichbar (Abbildung 3.20 A). Mittels Northern-Blot
konnte ausgeschlossen werden, dass der Verlust der EhCP-A1- und der EhCPA2-Aktivität in den EhICP1-Überproduzierern auf eine verringerte Genexpression
der beiden Peptidasen zurückzuführen war (Abbildung 3.20.B). Der Northern-Blot,
bei dem Gesamt-RNA der EhICP-Überproduzierer und der Kontrollzellen mit
Sonden gegen die Gene ehcp-a1, ehcp-a2, ehcp-a5 und aktin hybridisiert wurde,
zeigte eine gleichmäßige Expression der CP-Gene in den drei Zelllinien. Lediglich
die des ehcp-a5-Gens schien in den EhICP1-Überproduzierern leicht verstärkt zu
sein. Ein Western-Blot von Zellextrakten aller sechs Zelllinien, der mit Antikörpern
gegen zwei der drei dominanten EhCPs, EhCP-A1 und EhCP-A5, dekoriert wurde,
deutete nicht darauf hin, dass die unterschiedliche Produktion der Inhibitoren
einen Einfluss auf die Produktion der EhCPs hatte (Abbildung 3.20 C).
A

B

C

Abbildung 3.20: Expression der EhCPs in den verschiedenen Transfektanten. A,
Substratgelelektrophorese: Dargestellt ist ein 10%-iges SDS-Polyacrylamidgel, das mit 0,1% (w/v)
Gelatine kopolymerisiert wurde und mit Coomassie gefärbt ist. Je Spur wurden 3 μg
Gesamtproteinextrakt der einzelnen Transfektanten aufgetragen. B, Northern Blot-Analyse der
EhICP-überproduzierenden Zellen. Im Agarosegel aufgetrennte Gesamt-RNA wurde auf eine
Nylonmembran übertragen und mit Sonden für ehcp-a1, ehcp-a2 und ehcp-a5 hybridisiert. Als
Kontrolle diente ein aktin-Gen aus E. histolytica. Je Spur wurden 20 μg RNA aufgetragen. C,
Western Blot: Je 100 μg Proteinextrakt der verschiedenen Zelllinien wurden mittels SDS-PAGE
aufgetrennt und auf eine Nitrocellulosemembran transferiert. Der Blot wurde anschließend mit
spezifischen Antiseren immundekoriert. Als Auftragskontrolle diente die αUE des amöbialen
Proteasoms. Alle sekundären Antikörper waren an Meerrettichperoxidase gekoppelt.
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3.3.4

Lokalisation der EhCPs in den einzelnen Transfektanten

Neben der Wirkung der Expression der EhICPs auf die Expression und Aktivität
der

EhCPs

wurde

zusätzlich

überprüft,

ob

die

verschiedenen

EhICP-

Produktionsprofile der E. histolytica-Transfektanten einen Einfluss auf die
Lokalisation der EhCPs ausübten. Dabei wurden hauptsächlich die Peptidasen
EhCP-A1 und EhCP-A5 näher betrachtet.

Abbildung 3.21: Lokalisation der Peptidasen EhCP-A1 und EhCP-A5 in Trophozoiten der
verschiedenen E. histolytica-Transfektanten. Immuncytochemische Lokalisation an fixierten und
permeabilisierten Zellen. Die Zellen wurden entweder mit einem Huhn-Antiserum gegen EhCP-A1
(oberes Paneel) oder EhCP-A5 (unteres Paneel) inkubiert. Als sekundärer Antikörper wurde ein mit
Cy2 konjugierter Antikörper eingesetzt. Die Größenmarker kennzeichnen 10 µm.

Immunfluoreszenz-Aufnahmen

von

fixierten

Trophozoiten,

die

mit

Antikörpern gegen diese beiden Peptidasen dekoriert wurden, bekräftigten diese
Annahme nicht (Abbildung 3.21). Beide Peptidasen zeigten in den verschiedenen
Zelllinien ihr typisches Verteilungsmuster. EhCP-A5 war im Innern der Zelle und
an der Cytoplasmamembran lokalisiert, während EhCP-A1 in verschieden großen
Vesikeln über das gesamte Zellinnere verteilt war. Die membranständige
Lokalisation des EhCP-A5 in den mit dem Plasmid pNSehicp1 transfizierten Zellen
schien allerdings weniger ausgeprägt zu sein als in den entsprechenden
Kontrollzellen.
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3.3.5

Einfluss der EhICP-Expression auf die Sekretion von EhCPs

In einem weiteren Experiment wurde untersucht, ob eventuell die Sekretion der
Peptidasen durch E. histolytica in den verschiedenen Zelllinien beeinflusst wurde.
Dies erfolgte zum einen direkt über die Messung der peptidolytischen Aktivität der
Kulturüberstände der EhICP-defizienten Zellen und zum anderen durch die
Bestimmung der cytopathischen Aktivität der EhICP-Überexprimierer. Genauer
gesagt, sollte die Fähigkeit der Trophozoiten, einen CHO-Zellrasen zu zerstören,
bestimmt werden. Nach einer dreistündigen Kultivierung konnte in den
Kulturüberständen

der

mit

den

Plasmiden

pNSehicp1

und

pNSehicp2

transfizierten Zellen eine deutliche peptidolytische Aktivität gemessen werden.
Dies entsprach bei beiden Zelllinien in etwa der Menge an Peptidasen, die durch
die Kontrollzellen sezerniert wurden (Abbildung 3.22). Auch die Messung der
cytopathischen Aktivität der mit den Plasmiden pNeoehicp1 und pNeoehicp2
transfizierten

Zellen

zeigte

keine

Abweichungen

von

denjenigen

der

entsprechenden Kontrollzellen (Daten nicht gezeigt). Beide Experimente deuteten
darauf hin, dass die Sekretion der EhCPs nicht durch die EhICPs beeinflusst wird.
Eine einstündige Kokultivierung der einzelnen E. histolytica-Zelllinien mit den

Peptidolytische Aktivität (%)

CHO-Zellen führte in allen drei Fällen bei etwa 20% der CHO-Zellen zur Lyse.
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Abbildung 3.22: Analyse der E. histolytica-Kulturüberstände der mit den Plasmiden
pNSehicp1 und pNSehicp1 transfizierten Zellen. E. histolytica-Medien wurden 3 Stunden nach
der Kultivierung mit E. histolytica enzymatisch auf das Vorhandensein von EhCPs untersucht. Als
+
Marker für die Vitalität der Zellen diente die NADP -abhängige ADH. 100% Aktivität entsprach
dabei der Aktivität, die jeweils in der gleichen Menge Medium, in der alle Zellen lysiert wurden,
erreicht werden konnte.
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Die Ergebnisse der einzelnen Experimente lassen darauf schließen, dass
weder EhICP1 noch EhICP2 an der intra- bzw. extrazellulären Zielsteuerung der
Peptidasen beteiligt sind.

3.3.6

Untersuchung der Phagocytose in den EhICP-Überproduzierern

CPs sind bei E. histolytica an diversen Prozessen beteiligt. Neben der Lyse des
Darmepithels des Wirtes wird vermutet, dass EhCPs auch bei der Regulation der
Phagocytose mitwirken (Ankri et al., 1998). Endogene Regulatoren der EhCPs
könnten daher auch indirekt einen Einfluss auf die Fähigkeit der Amöben Zellen zu
phagocytieren haben. Zur Untersuchung dieser Hypothese wurden mit den
Plasmiden pNeoehicp1 und mit pNeoehicp2 transfizierte Zellen mit Erythrozyten
kokultiviert und anschließend die Phagocytoserate der beiden Überproduzierer mit
der der Kontrollzellen verglichen.
A

pNeoCass

pNeoehicp1

B

0 Erythrozyten
1-5 Erythrozyten
>5 Erythrozyten
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Abbildung 3.23: Erythrozyten-Phagocytose bei den mit den Plasmiden pNeoehicp1 und
pNeoehicp2 transfizierten Zellen. A, DIC-Aufnahme von Trophozoiten der einzelnen Zelllinien
nach 20-minütiger Inkubation mit Erythrozyten. Der Größenmarker entspricht 10 µm. B, Anzahl der
phagozytierten Erythrozyten pro Zelle nach 20-minütiger Kokultivierung. Jeweils 30 Trophozoiten
wurden betrachtet und je nach Menge der phagocytierten Erythrozyten in drei Kategorien eingeteilt:
keine (hellgrau), 1-5 (mittelgrau) und mehr als 5 internalisierte Erythrozyten (dunkelgrau).
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Nach 20-minütiger Inkubation wiesen die einzelnen Trophozoiten der
verschiedenen Zelllinien eine Vielzahl von phagocytierten Erythrozyten auf
(Abbildung 3.23 A). Eine genaue Analyse der Menge an aufgenommen
Erythrozyten machte deutlich, dass die Phagocytoserate bei allen drei
E. histolytica-Stämmen vergleichbar war (Abbildung 3.23 B).
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4.
4.1

Diskussion
Charakterisierung der Interaktion der ICPs mit CPs

Die im Rahmen der hier vorgestellten Arbeit durchgeführte biochemische
Charakterisierung

der

inhibitorischen

Eigenschaften

der

Cysteinpeptidase-

Inhibitoren aus E. histolytica und E. invadens bestätigte, dass alle diese Proteine
funktionelle

Protease-Inhibitoren

sind.

Beide

rEhICPs

inhibieren

die

peptidolytische Aktivität der amöbialen Proteasen und der humanen Peptidasen
Cathepsin B und Cathepsin L effektiv (Kapitel 3.1.1). Die für die Inhibition der
Cathepsine ermittelten Inhibitionskonstanten für rEhICP1 sind dabei mit den in der
Literatur vorhandenen Ki-Werten von rChagasin weitgehend vergleichbar (dos
Reis et al., 2008; Redzynia et al., 2008). Dies gilt ebenfalls für die Inhibition der
jeweiligen endogenen Peptidasen (Monteiro et al., 2001). Die Inhibition der
untersuchten Cathepsine durch rEhICP2 ist ca. um das 20-30-fache schwächer
als durch rEhICP1 und ist mit der des ICPs aus P. aeruginosa vergleichbar
(Sanderson et al., 2003). Auffällig ist, dass die Affinität von rEhICP2 zu den
EhCPs um den Faktor von ca. 250 schwächer ist als die von rEhICP1.
Die ergebnisse aus Modellierungsstudien, bei denen die Sekundärstruktur
von EhICP1 anhand der Primärstruktur des Proteins vorhergesagt wurde, wiesen
schon früh darauf hin, dass die Inhibition von Peptidasen durch EhICP1
wahrscheinlich durch einen ähnlichen Mechanismus vonstatten geht, wie er schon
von den Cystatinen bekannt war (Riekenberg et al., 2005). Drei in den Chagasinen
weitgehend konservierte Sequenzabschnitte schienen für die Interaktion des
Inhibitors mit der Peptidase verantwortlich zu sein. Diese Annahme wurde in der
vorliegenden

Arbeit

durch

Inhibitionsstudien

bestärkt,

bei

denen

die

peptidolytische Aktivität von Modellpeptidasen in Gegenwart der synthetischen
Peptide mit den Sequenzen NPTTGY und GYRPWE gemessen wurde (Kapitel
3.1.2). Im Gegensatz zu der von Riekenberg beobachteten, vollständigen
Inhibition der peptidolytischen Aktivität von Papain durch das Peptid NPTTGY
konnten

die

Aktivitäten

der

in

dieser

Arbeit

verwendeten

Peptidasen

(Amöbenextrakt und Cathepsin B), trotz vergleichbarer Peptidase- und InhibitorKonzentrationen, nur um etwa 30% gehemmt werden. Gründe dafür könnten sein,
dass der eingesetzte Zellextrakt eine Reihe von Peptidasen enthielt, die für die
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Lyse der Peptide mitverantwortlich gewesen sind und, dass die Affinität der
Chagasine zu Cathepsin B aufgrund der Struktur der katalytischen Spalte der
Peptidase insgesammm eher ist.
Inzwischen ist die Kristallstruktur verschiedener Chagasine bekannt
(Figueiredo da Silva et al., 2007; Smith et al., 2006). Tatsächlich befinden sich die
Sequenzmotive NPTTG, GXGG und YRPW innerhalb der Chagasine auf drei
exponierten Loops, die alle auf einer Seite des Proteins angeordnet sind und ein
keilförmiges Peptidase-Epitop bilden, ähnlich dem der Cystatine und der
Thyropine. Kristallstrukturanalysen von Chagasin gekoppelt an Papain und
Cathepsin L zeigten, dass sich Loop 2 mit dem Motiv NPTTG direkt im
katalytischen Zentrum der Peptidase befindet. Loop 4, der das GXGG-Motiv trägt,
und Loop 6 mit der Sequenz RPW/F binden beiderseits des im katalytischen
Spalts an das Enzym (Ljunggren et al., 2007; Redzynia et al., 2009; Wang et al.,
2007). Eine solche Interaktion mit verschiedenen Zielproteinen, die über drei
Loops vermittelt wird, ist weit verbreitet und sorgt für eine ausgedehnte
Grenzfläche zwischen den beiden Interaktionspartnern. Dieses führt zu einer
hohen Bindungsenergie (Wang et al., 2007). Die verschiedenen ICP-Klassen, die
ihre Zielpeptidase durch eine solche sterische Blockade inhibieren, weisen
keinerlei verwandtschaftliche Beziehung zueinander auf. Der zuvor beschriebene
Inhibitionsmechanismus muss demnach im Laufe der Evolution mehrere Male
unabhängig voneinander entstanden sein (Smith et al., 2006; Wang et al., 2007).
Innerhalb der einzelnen Peptidaseepitope interagieren die Chagasine über
eine Reihe von verschiedenen Wechselwirkungen mit ihren Zielpeptidasen
(Abbildung 4.1). Diese werden über einzelne konservierte Reste vermittelt. Die
Interaktion des Loops 2 mit dem Zielenzym ist lediglich auf den Aminosäurerest
T31 zurückzuführen und ist daher eher schwach. Die durch diesen Rest
ausgebildeten Wasserstoffbrücken zu zwei Resten der Peptidase verankern den
Loop im aktiven Zentrum und blockieren den Zugang für Substrate (Ljunggren et
al., 2007; Redzynia et al., 2009; Wang et al., 2007). Diese Beobachtungen
könnten auch erklären, warum ein hier untersuchtes synthetisches Peptid, das der
putativen Sequenz des Loops 2 von EhICP2 (TNPSTG) entspricht, keinerlei
inhibitorischen Effekt auf CPs zeigte (Kapitel 3.1.2). Auch weitere in der
vorliegenden Arbeit beschriebene Aktivitätsstudien deuteten darauf hin, dass dem
T31 eine besondere Bedeutung bei der Interaktion von EhCPs und den ICPs
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zukommt.

Vergleicht man

miteinander,

so

wird

die beiden Inhibitoren

deutlich,

dass

beide

rEhICP2

Proteine,

trotz

und

rEiICP2

weitgehend

übereinstimmender Sequenzen der einzelnen Chagasinmotive, sich deutlich in
ihrer Fähigkeit unterscheiden, die peptidolytische Aktivität der EhCPs zu hemmen.
rEiICP2, das ein vollständiges NPTTG-Motiv enthält, inhibiert die Peptidasen
wesentlich effektiver. Gegen die Hypothese, dass dieser Effekt tatsächlich auf das
Fehlen des T31 zurückzuführen ist, sprechen allerdings die Ergebnisse, die bei
Aktivitätsstudien mit der EhICP1-Mutante rEhICP1T31S im Rahmen dieser Arbeit
erhalten wurden. Dieser Einzelaminosäureaustausch hatte beinahe keinen
Einfluss auf die Affinität des Inhibitors zu EhCPs. Obwohl die Aufklärung
verschiedenen

Kristallstrukturen

von

Chagasin-Peptidase-Komplexen

die

Bedeutung dieses Restes bei der Interaktion von Peptidase und Inhibitor
hervorgehoben haben, gibt es kinetische Studien mit ICP-T31-Mutanten, die
Wichtigkeit dieses Restes ebenfalls nicht bestärken. So stellten Dos Reis und
Kollegen fest, dass Chagasin-T31S bzw. T31Y eine ähnliche Affinität zu
Cathepsin L aufweist wie das Wildtyp-Protein. Beide Einzelaminosäureaustausche
hatten lediglich eine Auswirkung auf die Affinität des Chagasins zu Cruzipain,
einer endogenen Peptidase. Die Tatsache, dass eine T31S-Mutante ähnliche
Affinitäten zu CPs aufweist wie das WT-Protein, könnte naheliegend auf die
Ähnlichkeit beider Aminosäuren zurückgeführt werden. Unklar bleibt aber, warum
dann auch der Austausch des T31 gegen ein Thyrosin die Interaktion von
Chagasin zu Cruzipain nicht beeinflusst (dos Reis et al., 2008). Zusätzlich zeigte
eine andere Studie, dass die Affinität des ICPs aus L. mexicana zu einer CP aus
demselben Organismus durch die Doppelmutation T31G/T32G sogar verstärkt
wurde (Smith et al., 2006). Die zu den Kristallstrukturdaten widersprüchlichen
Ergebnisse, die mit den einzelnen T31-Mutanten von ICPs aus T. cruzi,
L. mexicana und E. histolytica erhalten wurden, deuten darauf hin, dass das T31
für die Interaktion der Inhibitoren mit verschiedenen Zielpeptidasen von
unterschiedlicher Bedeutung ist. Zusätzlich stellt sich grundsätzlich die Frage, wie
aussagekräftig die Daten sind, die mit Hilfe der beschriebenen ICP-Mutanten aus
den einzelnen Protozoen gewonnen wurden. Da der Austausch eines Restes in
einem Protein auch immer Auswirkungen auf die gesamte Struktur des Proteins
hat, kann davon ausgegangen werden, dass eventuell unbekannte Faktoren die
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Interaktion von ICP und CP beeinflussen, die nicht direkt nur auf das Fehlen der
ursprünglichen Aminosäure zurückzuführen sind.
Eindeutiger erscheint das im Rahmen dieser Arbeit, mit Hilfe einer weiteren
Mutante erziehlte Resultate. Dabei wurde ein im Loop 2 vorkommendes Prolin an
Position 30, dass im Gegensatz zum T31 eine deutliche Auswirkung auf die
Struktur des Loops hat, gegen ein Alanin ausgetauscht. Die Bedeutung des
Loops 2 für die Inhibition von CPs konnte durch diesen zielgerichteten Austausch
in EhICP1 bestätigt werden. Die mit dem Verlust des Prolins einhergehende
Konformationsänderung des Loops führte zu einem drastischen Verlust der
hemmenden Eigenschaften des EhICP1 gegenüber den untersuchten CPs. Die
gleichen Beobachtungen konnten auch durch dos Reis und Kollegen gemacht
werden (dos Reis et al., 2008). Der Austausch des P30 gegen ein A führte bei
Chagasin dazu, dass die ermittelten Kis für Cruzipain (7,6 pM) und Cathepsin L
(7,3 pM) deutlich anstiegen (20 pM bzw. 45 pM).
Weitere Reste, die für die Interaktion der ICPs mit CPs von Bedeutung sind,
befinden sich in Loop 6. Da sind zum einen das R91, das Wasserstoffbrücken zu
zwei Resten der Peptidase ausbildet und zum anderen das W/F an Position 93.
Letzteres interagiert mit einem aromatischen Cluster des aktiven Zentrums. Das
zwischen diesen beiden Aminosäuren lokalisierte Prolin ist für die Form des Loops
verantwortlich (Redzynia et al., 2009). Die Sequenz RPW in den Positionen 91-93
ist in allen im Rahmen dieser Arbeit untersuchten ICPs konserviert. Einzige
Ausnahme ist das EiICP1, das statt des P hier ein A trägt. Ob dies für die im
Vergleich zu der des EhICP1 schlechteren Affinität des ICP zu EhCPs
verantwortlich ist, kann an dieser Stelle nicht ausgeschlossen werden.
Der letzte Teil des Peptidaseepitops, Loop 4, bildet über die Reste L64-A67
ein intermolekulares β-Faltblatt mit verschiedenen Resten der Zielpeptidase aus
(Ljunggren et al., 2007; Redzynia et al., 2009). Zur überprüfung der Hypothese,
dass die Reste des Motivs GXGG für die Anlagerung dieses Loops an die CPs
verantwortlich

sind,

wurden

zwei

Aminosäureaustausche

in

EhICP2

vorgenommen. Die auf diese Weise in den erhaltenen Proteinen EhICP2P68G
und EhICP2P68G/S69G teilweise rekonstruierten konservierte Region in EhICP2
führte allerdings zu keiner Verbesserung der inhibitorischen Eigenschaften des
Proteins.
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Wie in Kapitel 3.1 dargestellt, inhibieren die EhICPs ein weites Spektrum an
verschiedenen Clan-CA-Peptidasen. Dies gilt auch für die anderen Chagasine.
Obwohl

die

verschiedenen

Zielpeptidasen

oft

nur

geringe

Sequenzübereinstimmungen aufweisen, binden Chagasin sowie die EhICPs oft
mit ähnlicher Affinität an ihnen. Ein Beispiel dafür ist die Bindung von Chagasin an
Papain und Cruzipain. Obgleich diese Peptidasen eine Identität von nur 36%
aufweisen, sind die ermittelten Ki-Werte für beide Interaktionen ähnlich (Monteiro
et al., 2001). Vergleichbares ist auch für das EhICP2 zu beobachten. Der Inhibitor
hemmt die Aktivität der EhCPs (Ki = 4,33 nM) ähnlich effektiv wie die von
Cathepsin L (Ki = 6,72 nM). Ursache dafür ist die Tatsache, dass die einzelnen
Reste innerhalb der katalytischen Spalte der CPs, die für die Interaktion mit
Chagasinen verantwortlich sind, in Familie-C1-Clan-CA-Peptidasen weitgehend
konserviert sind (Redzynia et al., 2009).

Abbildung 4.1: Alignment
von konservierten Resten
innerhalb der katalytischen
Gruben von CPs. Das
Alignment basiert auf den
Kristallstrukturen der CPs im
Komplex
mit
Chagasin.
Verwendete
Sequenzen:
Carica papaya
Papain
(M15203),
Homo sapiens
Cathepsin B (BC010240) und
Cathepsin L
(X12451),
Plasmodium falciparum
Falcipain
(AAF97809),
T. cruzi Cruzipain (X54414).
Reste, die essentiell für die
Interaktion mit Chagasin sind,
sind
folgendermaßen
markiert: Wasserstoffbrücke,
aromatisches
Cluster,
hydrophober Kontakt, katalytische Triade. Abbildung
verändert nach Redzynia
(Redzynia et al., 2009)
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Auch im Cathepsin B sind diese Reste enthalten. Dennoch ist die Affinität
der verschiedenen Chagasine zu dieser Peptidase um ein Vielfaches geringer als
zu anderen CPs. Grund hierfür ist die besondere Struktur des Cathepsin B. Der im
aktiven Zentrum der Peptidase lokalisierte occluding loop erschwert die
Anlagerung des Inhibitors (Redzynia et al., 2008).
Die Interaktion von CPs und Chagasin beruht hauptsächlich auf den zuvor
erwähnten, in der katalytischen Spalte der Peptidase vorhandenen, konservierten
Resten. Dennoch kommt es in jedem Chagasin-Peptidase-Komplex auch zu
verschiedenen spezifischen Interaktionen (Abbildung 4.1). Diese könnten die
Grundlage für die Entwicklung von antiparasitären Medikamenten sein. CPs sind
bei einer Reihe von parasitären Infektionen als wesentlicher Pathogenitätsfaktor
bekannt. Dennoch ist der Einsatz von ICPs zur Bekämpfung von parasitären
Infektionen schwierig. Wie aus den zuvor gemachten Ausführungen ersichtlich ist,
besteht immer die Gefahr, auch die für den Wirt lebenswichtigen CPs
auszuschalten. Kenntnisse über die genaue Interaktion von Peptidasen und ihren
Inhibitoren sind daher wichtig, um synthetische Peptidase-Inhibitoren zu
entwickeln, die spezifisch nur die Aktivität der ausgewählten Zielpeptidase
hemmen. Eine Reihe von Peptidase-Inhibitoren werden bereits zur Behandlung
von verschiedenen Erkrankungen eingesetzt. Zu diesen zählen Bluthochdruck,
AIDS, Krebs und Thrombose (Turk, 2006). In verschiedenen Studien konnte
inzwischen zusätzlich gezeigt werden, dass der Einsatz von CysteinpeptidaseInhibitoren den Verlauf der Chagas-Krankheit positiv beeinflusst (Doyle et al.,
2007; Engel et al., 1998). Auch bei Amöbiasis könnten synthetische PeptidaseInhibitoren als mögliche Therapeutika eingesetzt werden.

4.2

Charakterisierung der nativen EhICPs

Die in Kapitel 3.2 dargestellten Ergebnisse machen deutlich, dass die nativen
EhICPs viele Ähnlichkeiten zu anderen Chagasinen aufweisen. Bei beiden EhICPs
handelt es sich um hitzestabile Proteine mit einem Molekulargewicht von etwa
12 kDa. Auffällig ist, dass EhICP2 anscheinend noch in einer zweiten
höhermolekularen Form vorkommt (ca. 40 kDa). Diese wird bei Überproduktion
des Inhibitors in E. histolytica–Transfektanten ebenfalls angereichert, kann aber
nach Inkubation des E. histolytica-Zellextraktes bei 95°C nicht mehr detektiert
werden. Eine weitere Besonderheit des hochmolekularen EhICP2 ist, dass es
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keine spezifische Lokalisation innerhalb der Trophozoiten von E. histolytica zu
haben scheint. Viel mehr deuten Zellfraktionierungsexperimente darauf hin, dass
diese Form des Inhibitors sowohl mit Membrankomponenten assoziiert ist, als
auch im Cytosol und in Vesikeln vorkommt. Wobei es sich bei dieser Form des
EhICP2

letztlich

genau

handelt,

konnte

nicht

näher

bestimmt

werden.

Verschiedene Optionen wären möglich. Es könnte eventuell ein Komplex des
Inhibitors mit einer Peptidase sein. Dies kann allerdings nur spekuliert werden und
erscheint aufgrund der denaturierenden Bedingungen

im SDS-Gel eher

unwahrscheinlich. Des Weiteren könnte es sich um eine Aggregation von
überschüssigem

Protein

handeln.

Die

Anzucht

von

E. histolytica

unter

Kulturbedingungen entspricht nur bedingt den Verhältnissen im menschlichen
Darmtrakt. Inwiefern die Expression einzelner Proteine durch diese artifizielle
Umgebung beeinflusst wird, ist unbekannt. Auch EhICP1 bildet bei starker
Ankonzentrierung stabile Oligomere, die deutlich im SDS-Gel zu erkennen sind
(Riekenberg et al., 2005). Sato und Kollegen konnten in Western Blots von
E. histolytica-Zellextrakten ebenfalls zwei Signale für EhICP2 detektieren. Eines,
das der Größe des monomeren Proteins entspricht, und ein zweites bei etwa
25 kDa (Sato et al., 2006). Die unterschiedliche Größe der beiden identifizierten
höher molekularen EhICP2-Formen könnte ebenfalls darauf hindeuten, dass es
sich hierbei lediglich um Oligomere handelt. Die verschiedenen Größen könnten
eventuell

auf

die

jeweiligen

spezifischen

Bedingungen

während

der

Elektrophorese zurückzuführen sein.
Die Analyse der Expression der Inhibitoren zeigte, dass beide Proteine
unter Kulturbedingungen sowohl in der stationären als auch in der vegetativen
Phase des Lebenszyklus von Entamoeba synthetisiert werden. Dies konnte auch
bei T. cruzi und L. mexicana beobachtet werden (Monteiro et al., 2001; Sanderson
et al., 2003). Die Expression des jeweiligen ICPs ist dabei in den einzelnen
stationären Formen am stärksten. Ob dies auch der Situation in Entamoeba
entspricht, wurde an dieser Stelle nicht untersucht. Aktivitätsstudien, bei denen
das molare Verhältnis von Peptidasen und Inhibitoren in E. histolytica bestimmt
wurde, zeigten allerdings, dass die Inhibitoren innerhalb der Trophozoiten im
Unterschuss vorliegen. Das ermittelte Verhältnis beider Proteinklassen von ca.
10:1 ist mit dem in T. brucei anzutreffendem Verhältnis von 7:1 in etwa
vergleichbar (Santos et al., 2007).
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Wie schon aufgrund der bei EhICP2 vorhandenen Signalsequenz vermutet
werden konnte, sind die einzelnen EhICPs innerhalb der Trophozoiten von
E. histolytica in verschiedenen Kompartimenten lokalisiert. Während EhICP1 im
Cytosol der Zellen gefunden wird, ist EhICP2 innerhalb des Endolysosomalen
Kompartiments von E. histolytica anzutreffen. Bekräftigt wird dieses durch die
Kolokalisation des Inhibitors mit phagocytierten Partikeln und lysosomalen
Proteinen. Die verschiedenen Lokalisationsstudien zeigten zusätzlich, dass
EhICP2 mit einer der am stärksten exprimierten EhCPs, EhCP-A1, innerhalb der
Zelle kolokalisiert (Abbildung 3.15) und somit wahrscheinlich mit dieser interagiert.
Ähnlich verhält es sich in Trypomastigoten von T. cruzi. Auch hier sind Chagasin
und Cruzipain beide in Lysosomen vorhanden und interagieren miteinander. Die
Lokalisation beider Proteine verändert sich im Laufe des Lebenszyklus des
Parasiten stark, dennoch bleiben Inhibitor und Protease in direkter räumlicher
Nähe zu einander. So sind beide Proteine in Amastigoten, der intrazellulären Form
des Erregers, an der Zelloberfläche von T. cruzi lokalisiert (Santos et al., 2005).
Aufgrund der Lokalisation des EhICP1 im Cytosol von E. histolyticaTrophozoiten scheint eine intrazelluläre Interaktion des Inhibitors mit einer
endogenen Protease in vivo unwahrscheinlich und konnte zumindest für EhCP1
und EhCP5 ausgeschlossen werden. Auch der ICP aus L. mexicana zeigt in vivo
keinerlei Interaktion mit zwei der drei CPs des Erregers. Zwar kolokalisieren die
nicht maturierten Enzyme im Golgi und im ER mit dem Inhibitor, beide
Proteinklassen werden aber von hier aus in unterschiedliche Kompartimente
transportiert und können aufgrund der noch an den Peptidasen vorhandenen
Prosequenzen keine Komplexe bilden. Innerhalb der Promastigoten, dem
Blutstadium von L. mexicana, ist der ICP innerhalb von Vesikeln lokalisiert.
Zusätzlich kann der Inhibitor bei starker Überexpression auch im Kulturüberstand
von transfizierten Zellen detektiert werden (Besteiro et al., 2004).

4.3

Untersuchungen zur physiologischen Funktion der EhICPs

Eine Besonderheit, die Entamoeba von allen anderen Organismen, die Chagasinähnliche ICPs besitzen, unterscheidet, ist die Tatsache, dass hier zwei Gene
vorhanden sind die funktionelle ICPs kodieren. Sowohl Trypanosoma als auch
Leishmania haben jeweils nur ein solches Gen. Dies, sowie die ungleichen
Affinitäten der EhICPs zu CPs und die unterschiedliche Lokalisation der ICPs
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innerhalb der Trophozoiten von E. histolytica deuten darauf hin, dass die
Inhibitoren in E. histolytica an der Regulation von unterschiedlichen Prozessen
beteiligt sind. Um genauere Einblicke in die physiologische Funktion der ICPs aus
E. histolytica zu gewinnen, wurden daher verschiedenen Zelllinien hergestellt, in
denen entweder eines der beiden ehicp-Gene stillgelegt oder überexprimiert
wurde. Die vermehrte Produktion des EhICP1 bzw. EhICP2 führte bei
Zellextrakten

der

entsprechenden

Zelllinien

zu

einer

Verringerung

der

peptidolytischen Aktivität. Der Effekt auf die hydrolytischen Eigenschaften der
Zellextrakte fiel dabei unterschiedlich stark aus. Während die Restaktivität in den
Zellen, in denen die Expression des ehicp1-Gens um ca. das 15-fache gesteigert
war, kaum noch detektierbar war, konnte in den ehicp2-Überexprimierern (ca. 20fach verstärkt) noch etwa 50% der peptidolytischen Aktivität der Kontrollzellen
nachgewiesen werden (Abbildung 3.19). Zumindest bei den zuerst erwähnten
Extrakten kann dieser Verlust auf das gesteigerte Vorkommen des EhICP1
zurückzuführen sein, da die Überproduktion dieses Inhibitors zu einem starken
Anstieg der hemmenden Eigenschaften des entsprechenden Zellextraktes
gegenüber CPs führte (Abbildung 3.18 C). Die Überproduktion des EhICP2 führte
nicht

zu

einer

Verstärkung

dieser

Eigenschaften.

Da

der

Verlust

der

peptidolytischen Aktivität der Zellextrakte der ehicp2-Überexprimierer auch nicht
auf eine verringerte oder veränderte Produktion der wichtigsten amöbialen
Peptidasen, EhCP-A1, EhCP-A2 und EhCP-A5, zurückgeführt werden kann
(Abbildung 3.18 A und B), könnte dies ein Hinweis auf die physiologische Funktion
des Inhibitors sein. Wie schon bei T. cruzi und T. brucei vermutet wurde, könnte
auch EhICP2 an der Regulation der endogenen CPs in E. histolytica beteiligt sein,
indem es möglicherweise die Proenzymmaturation der EhCPs reguliert (Monteiro
et al., 2001; Santos et al., 2005; Santos et al., 2007). Dies würde auch die
überproportionale Zunahme der peptidolytische Aktivität in Zellextrakten der
Zelllinien, in denen die ehicp2-Transkripiton ausgeschaltet wurde, erklären
(Abbildung 3.19). Anders als bei den Zellen, in denen die ehicp1-Transkription
ausgeschaltet wurde, kann dies nicht mit dem Verlust des Inhibitors erklärt
werden, da EhICP2 im Vergleich zu EhICP1 nur in einem geringen Ausmaß zu
den inhibitorischen Eigenschaften des E. histolytica-Zellextraktes beiträgt. Für eine
Beteiligung des EhICP2s an der Regulation der EhCP-Aktivität spricht auch die
Lokalisation des Inhibitors in endolysosomalen Strukturen innerhalb der
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Trophozoiten und die Kolokalisation mit der Peptidase EhCP-1A. Zwar werden
Peptidasen in Lysosomen üblicherweise nicht über spezifische Inhibitoren reguliert
(Pillay et al., 2002), dennoch wirft die Tatsache, dass es sich bei den amöbialen
CPs um neutrale Peptidasen, die in einem breiten pH-Spektrum aktiv sind,
handelt, die Frage auf, wie die Zymogenprozessierung der lysosomalen CPs in
E. histolytica reguliert wird. Lysosomale Peptidasen werden als inaktive Vorstufen
über das endoplasmatische Retikulum (ER) und den Golgi-Apparat in die
Lysosomen transportiert, wo sie durch Autokatalyse und/oder durch andere
Peptidasen aktiviert werden (Ishidoh und Kominami, 2002). Grundvoraussetzung
für die Autoaktivierung ist dabei der in den Endosomen und Lysosomen
vorherrschende niedrige pH-Wert. In vitro werden zur Aktivierung von Cathepsin L
und Cathepsin B zwar reduzierende Bedingungen benötigt, dieser Faktor spielt
aber in vivo anscheinend nur eine untergeordnete Rolle (Kischke et al., 1998;
Krepela et al., 1997; Krepela et al., 1999 ). Bei E. histolytica könnte es also schon
während der Sortierung der Peptidasen in ER und Golgi unter neutralem pH zu
einer Autoaktivierung der Enzyme kommen. Um dies zu verhindern, muss die
Proenzymmaturation bei E. histolytica zusätzlich reguliert werden. Ein PeptidaseInhibitor könnte hier eingreifen, indem er zum einen bereits aktivierte Peptidasen
wieder inaktiviert und unter sich ändernden physiologischen Bedingungen wieder
freisetzt. Der Inhibitor würde dann als eine Art Puffer fungieren (Turk et al., 2002).
Zum anderen könnte ein Inhibitor die Aktivität einer für die Zymogenprozessierung
verantwortlichen Peptidase kontrollieren. Für die Regulation einer solchen
Peptidase wäre schon eine geringe Menge an Inhibitor ausreichend, um die
Prozessierung von einer Vielzahl von Peptidasemolekülen zu steuern.
Das breite pH-Spektrum, in denen die amöbialen Peptidase agieren, könnte
für

E. histolytica

noch

aus

einem

weiteren

Grund

problematisch

sein.

Fälschlicherweise aus durchlässigen Lysosomen freigesetzte Peptidasen stellen
generell für Zellen kein Problem dar, da die Peptidasen im neutralen Cytosol
schnell deaktiviert werden. Bei Trophozoiten von E. histolytica könnten solche
fehlgeleiteten Peptidasen ernsthafte Schädigungen der Zelle zur Folge haben.
Das Vorhandensein eines effektiven Peptidase-Inhibitors scheint also eine
logische Konsequenz aus der Vielzahl von amöbialen Peptidasen und ihrer
enormen hydrolytischen Kapazität zu sein. In E. histolytica wird diese „NotfallInhibition― wahrscheinlich von EhICP1 übernommen. Neben der cytosolischen
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Lokalisation des Proteins (Abbildung 3.12) spricht vor allem die enorme Affinität
des Inhibitors zu den zwei lysosomalen Peptidasen EhCP-A1 und EhCP-A2 für
diese

Funktion

des

EhICP1

innerhalb

der

Zellen.

Letzteres

zeigten

Untersuchungen von E. histolytica-Zellextrakten. Nach einem Zellaufschluss
entstehende EhCP1-A1-EhICP1- bzw. EhCP-A2-EhICP1-Komplexe sind so stabil,
dass sie sogar unter den reduzierenden Bedingungen eines Substrat-SDS-Gels
nicht zerfallen (Abbildung 3.20 A). Gegen die Vermutung, dass EhICP1 als
„Notfall-Inhibitor― in E. histolytica fungiert, spricht allerdings die Beobachtung, dass
der Verlust des Inhibitors in den Zellen, in denen die Transkription des ehicp1Gens herrunterreguliert wurde, keinen Einfluss auf deren Vitalität hatte. Dies
könnte unter Umständen mit der Tatsache erklärt werden, dass die Zellen lediglich
unter Kulturbedingungen untersucht wurden. Um eine genaue Aussage treffen zu
können, müsste die Vitalität dieser Zellen im Tiermodell beobachtet werden.
Wenn die verschiedenen Chagasine an der Regulation der jeweils
endogenen Peptidasen beteiligt sind, könnte dies auch eine Erklärung für die
vielen verschiedenen Phänotypen sein, die vor allem bei Trypanosoma, durch die
Überproduktion bzw. knock-out der ICPs beobachtet werden wurde. Da CPs an
einer Vielzahl von Prozessen beteiligt sind muss die Manipulation der Menge
eines Regulators dieser Proteine vielfältige Auswirkungen auf den Haushalt des
Organismus haben. So beobachteten Santos und Kollegen bei T. cruzi eine
geringere Differenzierungsrate und Infektivität des Erregers bei Überproduktion
von Chagasin. Des Weiteren konnten sie beobachten, dass der Verlust von
Chagasin bei T. brucei den Austausch von variablen Oberflächen-Proteinen
verstärkt (Santos et al., 2005; Santos et al., 2007).
Auch in E. histolytica sollte eine differentielle Expression des EhICP2 einen
Einfluss auf durch EhCPs regulierte Prozesse haben. Ein solcher Prozess ist die
Phagozytose. Ankri und Kollegen zeigten, dass der knock-out von EhCP-A5 zu
einem vollständigen Verlust der Phagozytose bei E. histolytica führt (Ankri et al.,
1999). Untersuchungen der Erythrozyten-Phagozytose bei Trophozoiten, in denen
die Gene ehicp1 bzw. ehicp2 stillgelegt wurden, zeigten keinerlei Veränderungen
im Vergleich zu den Kontrollzellen (Abbildung 3.23). Dies könnte zum einen darauf
zurückzuführen sein, dass nicht alle EhCPs über EhICP2 reguliert werden. Zum
anderen könnte auch die Beteiligung der EhCPs an diesem Prozess in Zweifel
gezogen werden. Es stellt sich die Frage, wie die CPs an der Regulation der
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Phagozytose beteiligt seien sollen. Tatsächlich schlossen neuere Studien eine
Beziehung zwischen Phagozytoserate und EhCP-Expression bei E. histolytica aus
(Irmer et al., 2009).
Eine weitere mögliche Funktion von ICPs in parasitären Protozoen könnte
auch die Inhibition von exogenen Peptidasen sein, die möglicherweise durch den
Wirt unter anderem zur Abwehr von Erregern freigesetzt werden. Diese Funktion
wird für den Inhibitor aus L. mexicana angenommen. Die einzelnen Lebensstadien
von L. mexicana sind durch ihre verschiedenen Lebensräume, vor allem im Darm
der Sandfliege und innerhalb von Macrophagen, vielen Peptidasen ausgesetzt.
Untersuchungen, bei denen Promastigoten mit Papain inkubiert wurden, zeigten,
dass die Peptidase nach Internalisierung mit dem endogenen ICP kolokalisiert
(Besteiro et al., 2004). Da EhICP1 und EhICP2 sowohl die peptidolytische Aktivität
von amöbialen als auch von humanen CPs inhibieren, wäre durchaus denkbar,
dass auch sie für die Inhibition von exogenen CPs zuständig sind. Aufgrund der
intrazellulären Lokalisation käme hierfür allerdings nur das EhICP2 infrage.
Sato und Kollegen spekulieren noch eine weitere mögliche Funktion der
EhICPs. Sie stellten fest, dass die Überproduktion der beiden Inhibitoren in
Trophozoiten von E. histolytica zu einer drastischen Reduzierung der CPSekretion durch den Parasiten führt. Daraus schlossen die Autoren, dass beide
Inhibitoren am interzellulären Trafficing der EhCPs beteiligt sind (Sato et al.,
2006). Lysosomale Peptidasen werden in Mammalia im Allgemeinen im Golgi
mannosyliert und phosphoryliert und anschließend über einen Mannose-6Phosphat-Rezeptor zu den Lysosomen geleitet. Da ein solcher HydrolaseRezeptor in E. histolytica bisher unbekannt ist, gehen die Autoren davon aus, dass
diese Funktion in E. histolytica von den beiden EhICPs übernommen werden. Die
oben beschriebenen Beobachtungen konnten allerdings im Rahmen der hier
vorgestellten Arbeit nicht bestätigt werden. Weder die Untersuchung der
intrazellulären Lokalisation der Peptidasen EhCP-A1 und EhCP-A5 (Abbildung
3.21), noch die Analyse von E. histolytica-Kulturüberständen (Abbildung 3.22)
deuteten darauf hin, dass die verstärkte bzw. ausgeschaltete Produktion der
EhICPs einen signifikanten Einfluss auf die Lokalisation der amöbialen Peptidasen
hat.
Zusammengefasst lassen

die

hier dargestellten

Ergebnisse darauf

schließen, dass die in E. histolytica vorhandenen Peptidase-Inhibitoren EhICP1
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und EhICP2 wahrscheinlich beide an der Regulation der endogenen CPs des
Erregers beteiligt sind und hier unterschiedliche Funktionen wahrnehmen.
Während EhICP1 als „Notfall-Inhibitor― fungiert könnte EhICP2 an der Regulation
der Prozessierung der EhCPs beteiligt sein. Um genauere Informationen über die,
durch die Inhibitoren beeinflussten, Prozesse zu erhalten, währen es in Zukunft
nötig

weitere

Untersuchungen

im

Tiermodell

vorzunehmen.

Da

unter

Kulturbedingungen nur ein kleiner Teil der amöbialen Peptidasen produziert wird
könnten in vivo Untersuchungen weitere Einblicke in die Biologie der EhICPs
geben.
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1.
Im

Anmerkungen
Rahmen

des

Nanostrukturen―

Graduiertenkollegs

wurden

neben

der

612:

„Interaktion

Charakterisierung

von
der

zellulären
amöbialen

Cysteinpeptidase zusätzlich auch Untersuchungen an einem weiteren parasitären
Protozoen,

Giardia lamblia,

durchgeführt.

Die

dabei

erhaltenen

Forschungsergebnisse sind alle in die nachfolgende Publikation eingegangen und
sind teilweise Bestandteil der, von mir selbstständig betreuter Diplom. bzw.
Masterarbeiten von Daniela Niebur und Verena Kluempers.

2.

Zusammenfassung

G. lamblia ist der Erreger der Giardiasis, einer besonders in Entwicklungsländern
weitverbreitete

Infektion

des

Intestinaltraktes.

Häufigste

Symptome

der

Erkrankung sind starke Diarrhö und Malabsorptionen. Die Infektion mit G. lamblia
beschränkt sich dabei nicht nur auf Menschen, auch andere Vertebraten können
betroffen sein. Wie E. histolytica besitzt G. lamblia einen einfachen Lebenszyklus
bestehend aus infektiöser Zyste und vegetativem Trophozoit. Auffälligstes
Merkmal der halbbirnenförmigen Trophozoiten ist ihr komplexes Cytoskelett das
aus verschiedenen teilweise Giardia-spezifischen Elementen aufgebaut ist. Zu
diesen zählt eine Saugnapf-artige Struktur, die sogenannte ventrale Scheibe, ein
Mikrotubuli-Depot, bekannt als Mediankörper und insgesamt 4 Flagellenpaaren,
die je nach Lage als ventrale, anteriore, posteriore, oder kaudale Flagellen
bezeichnet werden. Das giardiale Cytoskelett ist zum einen für die Mobilität und
die Adhärenz der Trophozoiten verantwortlich und sorgt so dafür, dass der Erreger
nicht gemeinsam mit dem Nahrungsbrei aus dem Intestinaltrakt ausgeschieden
wird. Zum anderen gewährleistet das robuste Cytoskelett die Zellintegrität in der
ansonsten lebensfeindlichen Umgebung des Darms, in der starke peristaltische
Kräfte auf die Trophozoiten einwirken. Alle diese Komponenten tragen somit zur
Aufrechterhaltung der Infektion bei (Elmendorf et al., 2003). Hauptbestandteile des
giardialen Cytoskeletts sind Tubulin und eine Gruppe von Giardia-spezifischen
Proteinen, die sogenannten Giardine (Elmendorf et al., 2003; Peattie, 1990).
Letztere bestehen aus drei Familien, von denen eine, die α-Giardine, homolog zu
den Annexinen ist (Morgan und Fernandez, 1995). Dies spiegelt sich in der
Struktur sowie in den biochemischen Eigenschaften der einzelnen α-Giardine
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wider. Typische Annexine bestehen aus einer Kern-Domäne und einer Nterminalen Extension (Huber et al., 1990; Luecke et al., 1995). Die stark
konservierte Kern-Domäne ist aus vier Untereinheiten, den Annexin-Repeats,
aufgebaut und beinhaltet verschiedene Ca2+-Bindungsstellen vom Typ II und III.
Sie ist für die kanonische Eigenschaft der Annexine, Ca 2+-abhängig an Lipiden zu
binden, verantwortlich. Der N-Terminus der Annexine ist meist wenig konserviert
und vermittelt verschiedene proteinspezifische Eigenschaften, wie z.B. die
Interaktion mit Partnerproteinen (Rescher und Gerke, 2004). Von den 21
bekannten Giardinen besitzen nur fünf einen solchen verlängerten N-Terminus
(Weiland et al., 2005). Für ihre einzelnen proteinspezifischen Eigenschaften sind
bei Giardinen möglicherweise verschiedene Giardin-Motive in der Kern-Domäne
verantwortlich (Szkodowska et al., 2002). Eines der giardialen Annexine, das eine
N-terminale Extension aufweist, ist das α19-Giardin, das Gegenstand der hier
vorliegenden Untersuchungen war. Durch unsere Arbeitsgruppe konnte bereits
nachgewiesen werden, dass das α19-Giardin innerhalb der Trophozoiten von
G. lamblia

ausschließlich

in

den

ventralen

Flagellen

lokalisiert

ist.

Die

Besonderheit dieses Proteins ist die Anwesenheit eines N-terminalen Motivs für
eine Doppelacylierung. Die hier vorhandene Sequenz MGCXXS fungiert
üblicherweise als Signalmotiv für eine Myristoylierung und eine anschließende
Palmitoylierung (Farazi et al., 2001). Diese Art der Acylierung ist für Annexine
absolut untypisch. Bisher konnte nur ein weiteres myristoyliertes Annexin
identifiziert werden (Turnay et al., 2005). Eine Palmitoylierung ist für Annexine
noch nicht beschrieben worden.
Die N-Myristoylierung ist ein meist co-translationaler Prozess, bei dem
durch das Enzym N-Myristoyltransferase (NMT), nach Abspaltung des Nterminalen Methionins durch eine Aminopeptidase, die Fettsäure Myristat kovalent
an die α-Aminogruppe eines Glycins gebunden wird (Towler et al., 1987; Wolven
et

al., 1997). Obwohl die

Myristoylierung die

Membranassoziation

von

cytosolischen Proteinen vermittelt, reicht sie dennoch nicht aus, um ein Protein
fest in der Membran zu verankern. Dazu wird häufig eine zweite Modifikation, oft
eine Palmitoylierung, benötigt. Die Palmitoylierung von Proteinen erfolgt posttranslational, meist über eine Thioesterbindung an Cystein-Resten. Im Gegensatz
zur Myristoylierung ist diese Art der Acylierung reversibel. Ein weiterer Punkt,
durch den sich Myristoylierung und Palmitoylierung unterscheiden, ist die
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Spezifität der dazu benötigten Acyltransferasen. NMTs sind relativ unspezifische
Enzyme, die ein großes Spektrum an Proteinen modifizieren. Dies erklärt auch die
geringe Anzahl von NMTs, meist eine oder zwei, in einem Organismus.
Palmitoyltransferasen sind in der Regel hochspezifisch. Sie interagieren oft nur mit
wenigen bestimmten Substraten (Peitzsch und McLaughlin, 1993; Resh, 1999).
Erste Hinweise auf eine Lipidmodifikation des α19-Giardins lieferte eine
Extraktionsanalyse. Durch diese wurde festgestellt, dass das Giardin auch in
Abwesenheit von Ca2+ mit Membrankomponenten der Zelle assoziiert ist und
durch den Einsatz eines Detergenzes aus der Menbranfraktion herausgelöst
werden kann. Die Bestätigung der Annahme, dass α19-Giardin tatsächlich durch
eine Doppelacylierung modifiziert wird, wurde in der vorliegenden Arbeit durch die
Verwendung von zwei verschiedenen Expressionssystemen bestätigt. So erfolgte
der Nachweis, dass das α19-Giardin als Substrat für die in Giardia vorkommende
NMT fungiert, durch die gemeinsame Expression beider Proteine in Anwesenheit
von [³H]-Myristat in E. coli. Das Experiment zeigte, dass nur das Wildtypα19-Giardin in Anwesenheit einer NMT myristoyliert wird. Ein Kontrollexperiment,
bei dem eine G2A-Mutante des Giardins eingesetzt wurde, zeigte keinen Einbau
des radioaktiven [³H]-Myristats.
Die potentielle Palmitoylierung des Giardins wurde ebenfalls durch die
Koexpression des Proteins mit einer Acyltransferase bestätigt. Bei letzterer
handelte es sich um die Palmitoyltransferase Pfa3 aus Saccharomyces cerevisiae.
Dieses mit der Vakuolenmembran assoziierte Enzym ist durch eine hohe
Umsatzrate gekennzeichnet und palmitoyliert eine Vielzahl von verschiedenen
Substraten,

auch

wenn

keine

Myristoylierung

des

jeweiligen

Proteins

vorausgegangen ist (Hou et al., 2009). Die Produktion eines α19-Giardin-GFPFusionsproteins in einem Hefe-Stamm, in dem diese Transferase unter der
Kontrolle eines Galaktose-induzierbaren Promotors stand, zeigte, dass das
Giardin in Abwesenheit der Pfa3 hauptsächlich im Cytosol der Zellen vorkam. Die
Induktion der pfa3-Expression verursachte eine Lokalisationsänderung des
α19-Giardins.

Das Protein

konnte

dann

beinahe

ausschließlich

an

der

Vakuolenmembran detektiert werden. Auch hier konnte die Spezifität der
Beobachtungen durch die Durchführung eines Vergleichsexperimentes mit einer
Mutante bestätigt werden. Die Lokalisation des α19C3A-Giardins wurde nicht
durch die An- oder Abwesenheit der Palmitoyltransferase beeinflusst. Dass die
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Assoziation des α19-Giardins mit der Vakuolenmembran tatsächlich auf die
Acylierung des Proteins zurückzuführen war, wurde mit Hilfe des sogenannten
Biotin switch assays nachgewiesen.
Die Doppelacylierung von flagellären Proteinen wurde bereits für eine Reihe
von Organismen beschrieben und könnte ein Mechanismus zur Zielsteuerung
dieser Proteine sein (Emmer et al., 2009; Hertz-Fowler et al., 2001; Mills et al.,
2007; Tull et al., 2004). Da es keine bekannte Signalsequenz gibt, die die
Sortierung der in die Flagellenmembran integrierten Proteine reguliert, muss
dieses auf eine andere Weise vonstatten gehen. Auch die Doppelacylierung des
α19-Giardins scheint für die Lokalisation des Proteins in den ventralen Flagellen
von Giardia essentiell zu sein. Transgene Giardien, die eine α19-HA-G2A-Mutante
synthetisierten, wiesen im Gegensatz zu Zelllinien, die das Wildtyp-α19-HAGiardin produzierten, kein Signal für das HA-Fusionsproteins in den Flagellen auf.
Dies ließ auf eine Delokalisation des α19-HA-G2A-Fusionsproteins schließen.
Insgesamt lassen die erhaltenen Ergebnisse der verschiedenen Experimente, die
zur Charakterisierung der Membranassoziation des α19-Giardin durchgeführt
wurden, erkennen, dass die Doppelacylierung des Giardins essentiell für die
Lokalisation des Proteins ist. Dabei könnte die Myristoylierung wichtig sein, um
das Protein zur Flagellenmembran zu geleiten. Die anschließende Palmitoylierung
könnte es daraufhin fest in dieser Membran verankern. Über die Funktionen des
α19-Giardins in den ventralen Flagellen kann aber weiterhin nur spekuliert werden.
Üblicherweise sind Annexine an einer Reihe von dynamischen Prozessen
beteiligt, die die Cytoplasmamembran und das Cytoskelett betreffen. So könnte
das α19-Giardin die Vernetzung der Flagellenmembran mit dem Axonem der
Flagelle vermitteln. Als Ca2+-Effektorprotein könnte es auch an der Regulation der
Flagellenbewegung beteiligt sein. Dabei handelt es sich im Allgemeinen um einen
Ca2+-abhängigen Mechanismus (Lansley et al., 1992). Diese Hypothese kann
zusätzlich durch die Tatsache gestützt werden, dass bei vielen Proteinen ein
vorhandener Myristat-Rest erst nach Bindung von Ca2+ zugänglich wird und es
daraufhin zur korrekten Zielsteuerung dieser Proteine kommen kann (Tanaka et
al., 1995; Ames et al., 1994). Ob das α19-Giardin tatsächlich an den zuvor
erwähnten

Prozessen

Untersuchungen.

beteiligt

ist,

bedarf

allerdings

noch

genauerer

81

3.

Abstract

A Giardia specific protein family denominated as α-giardins, besides tubulin,
represents the major protein components of the cytoskeleton of the human
pathogenic parasite Giardia lamblia. One of its members, α19-giardin, carries an
N-terminal sequence extension with the N-terminus MGCxxS, which in many
proteins serves as a target for a dual lipid conjugation: myristoylation at the glycine
residue after removal of the methionine and palmitoylation at the cysteine residue.
As a first experimental evidence for a lipid modification, we found α19giardin to be
associated with the membrane fraction of disrupted trophozoites. After
heterologous co-expression of α19-giardin with giardial N-myristoyltransferase
(NMT) in E. coli we found the protein in a myristoylated form. Additionally, after
heterologous expression together with the palmitoyl transferase Pfa3 in yeast,
α19-giardin

associates

with

the

membrane

of

the

main

vacuole.

Immunocytochemical co-localization studies on wild-type Giardia trophozoites with
tubulin provide evidence that α19-giardin exclusively localizes to the ventral pair of
the giardial flagella. A mutant in which the putatively myristoylated N-terminal
glycine residue was replaced by alanine lost this specific localization. Our findings
suggest that the dual lipidation of α19-giardin is responsible for its specific flagellar
localisation.

4.

Introduction

The human pathogenic parasite Giardia lamblia, syn. Giardia intestinalis, a
phylogenetically basal eukaryote (Sogin et al., 1989), is the causative agent of
giardiasis, an intestinal disease most prevalent in developing countries (RobertsThomson, 1984). The protist has a simple life cycle consisting of two stages, the
vegetative trophozoite dwelling in the host intestine and the infective cyst form.
Proliferating trophozoites are distinguished by a complex cytoskeleton whose most
striking feature are eight flagella and a ventral disk, by which the parasite attaches
to the intestinal epithelium of the host (Gillin et al., 1996). As a diplomonad protist,
the parasite possesses four different pairs of flagella, of which only the ventral and
posterolateral ones are replicated in the first round of the cell cycle, whereas the
other two pairs require two further cell divisions for their complete renewal
(Nohýnkovà et al., 2006).
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Besides tubulin, the Giardia-specific giardins, account for the major protein
components of the giardial cytoskeleton (Elmendorf et al., 2003; Peattie et al.,
1990). This group of 30-45 kDa proteins is subdivided into three main subfamilies,
the -, - and -giardins, from which, based on sequence similarities, the giardins have been recognized as annexin homologues (Morgan and Fernandez,
1995). These represent a multiple set of all-helical proteins distinguished by four
annexin domains each. We have previously confirmed that some α-giardins indeed
satisfy the criteria of annexins, i.e. Ca2+-dependent association with phospholipids
(Bauer et al., 1999; Hartmann, 2000). Hence, these giardins have been
denominated protozoan annexins E1-E3 (Gerke and Moss, 2002). In contrast to
annexins of multi-cellular organisms, the α-giardins contain specific sequence
motifs in the fourth annexin domain, which according to their tertiary structures are
located at its cytoplasmic face (Pathuri et al., 2009; Szkodowska et al., 2002).
The genome of G. lamblia possesses a total of 21 α-giardin encoding genes
(McArthur et al., 2000; Morrison et al., 2007; Weiland et al., 2005). The particular
importance of their gene products for the parasite bears the following parallel: the
human genome contains only 12 annexin genes and the genome of
Saccharomyces cerevisiae none at all. Phylogenetic analyses of the α-giardin
genes revealed that 19 members of this family evolved from two widely ramified
branches, whereby the genes coding for α14-giardin (annexin E1 according to the
annexin nomenclature) and α19-giardin, respectively, jointly form a single arm
(Weiland et al., 2005). α19-Giardin, the subject of the present study, carries a
predicted N-terminal sequence extension with an MGCxxS motif known as a target
for a dual fatty acylation, i.e. myristoylation at the N-terminal glycine and
palmitoylation at the cysteine residue (Farazi et al., 2001). However, no
experimental data for a lipid conjugation to this protein and any other giardin are
currently available.
In the present study, we provide first evidence that α19giardin indeed can be
both myristoylated and palmitoylated. In contrast to α14-giardin, which we found to
be located in all giardial flagella as well as in the median body of the trophozoites
(Szkodowska et al., 2002; Vahrmann et al., 2008), α19-giardin appears exclusively
localized to the ventral flagella of the trophozoites and is restricted to those
portions protruding outside the cell body.
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5.

Materials and Methods
Cells. Trophozoites of G. lamblia strain WBC6 (ATCC 50803) were cultured in Keister’s

modified TYI-S-33 medium (Kleister, 1983). Cells were harvested at the end of the logarithmic
phase (after 3-4 days), washed two times in a buffer composed of 20 mM Tris, 150 mM NaCl,
pH 6.8 (TBS) and stored at -20°C in the presence of 10 M (final concentration) transepoxysuccinyl-L-leucylamide-(4-guanidino)butane (E-64), a potent inhibitor of cysteine proteases.
Giardia trophozoites were synchronized by the two-step procedure following the protocol of
Poxleitner et al. by using nocodazole and aphidicolin (Sigma) (Poxleitner et al., 2008).
Reverse transcriptase-polymerase chain reaction (RT-PCR). Total RNA was extracted
from trophozoites using Trizole agent (Gibco BRL, USA) and quantified by spectrophotometry (260
nm). For RT-PCR, cDNA was synthesized using RevertAid

TM

H Minus M-MuLV Reverse

Transcriptase and DNase I (Fermentas). Both experiments were performed according to the
protocol provided by the manufacturer. Primers for amplifying the α19-DNA were synthesized using
sequence informations from the Giardia Genome project (Morrison et al., 2007): GTT TGT TAG
AGC ATG GGT TGT GCC GCA TCA ACT CCC (sense) and GTC CAT CGA GTT CCC GGG TCA
GTC GCC GCG (antisense). The thermal profile for PCR was as follows: 5 min at 95°C, 30 cycles
of 30 s at 60°C, 1 min 72°C and 15 s 94°C, and finally with 2 min at 60°C and 72°C for 5 min. The
PCR products were analyzed by electrophoresis in 1% agarose gels, followed by ethidium bromide
staining and photographed under UV-light.
Cloning and purification of recombinant 19-giardinΔ1-16. Genomic DNA was isolated
from fresh trophozoites using an Elu-Quick kit (Schleicher & Schuell). The open reading frame of
19-giardin was amplified via PCR using the following primers constructed according to sequence
information from the Giardia Genome database (Morrison et al., 2007): GCT GAT GCC AAG CTT
GTA ATG GGA AAC CAC (sense) with a restriction site (shown in bold) for HindIII and GTC CAT
CGA GTT CCC GGG TCA GTC GCC GCG (antisense) with a SmaI restriction site. The obtained
gene fragment was ligated in frame into the multiple cloning site of the expression vector pJC45, a
derivative of pJC40, which contains a 50 nucleotides extension sequence coding for 10 histidine
residues (His-tag) (Clos and Brandauer, 1994). Recombinant plasmids were transformed into E.
coli BL21(DE3)pAPlacIQ. Freshly transformed bacteria were inoculated into LB medium (200 µg/ml
ampicillin) and grown at 37°C until OD600 reached 0.5. Recombinant expression was induced by
induction with isopropyl-1-thio-b-D-galactopyranoside at a final concentration of 0.8 mM. Culturing
2+

was continued for 3 h. Recombinantly overproduced α19-giardinΔ1-16 was applied on a Ni -NTAcolumn in binding buffer (5 mM imidazole, 0.5 M NaCl, 20 mM Tris-HCl, pH 7.9), eluted with 0.250.5 M imidazole in the same buffer, and analyzed by SDS-PAGE.
Gel electrophoresis and immunoblotting. SDS-PAGE was performed in the Tris/glycine
system of Douglas (Douglas et al., 1979), using 12% gels. Proteins were visualized by dispersion
staining with Coomassie Brilliant Blue G-250 (Neuhoff et al., 1988). Western blotting was
performed according to Matsudaira (Matsudaira et al., 1987) in a CAPS/NaOH-buffer, pH 11,
containing 10% methanol. For immune decoration of the blots, rabbit antiserum against
recombinant 1- and 14-giardin in dilutions of 1:10,000, 19-giardin in a dilution of 1:10,000 -
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1:100,000 and a monoclonal antibody against anti-acetylated tubulin (mouse IgG2b isotype from
Sigma) in a dilution of 1:2,000 were used. As secondary antibodies we employed goat anti-rabbit
IgG (Pierce, 1:20,000) and goat anti-mouse IgG (1:1,000, Biomol), both coupled to horseradish
peroxidise. Blots were developed with 4-chloro-1-naphthol as chromogenic substrate or by
chemiluminescence (Pierce).
Phospholipid binding studies. For phospholipid binding studies, the method of Boustead
et al. (Boustead et al.,1993) was followed. Briefly, 400 µl of 20 mM Hepes/NaOH, pH 7.4,
containing 100 mM KCl, 2 mM MgCl2, 1 mM EGTA, 5 mM DTT, and 0.5 mg multilamellar liposomes
(brain extract, Sigma) were added to 10 µg of recombinant 19-giardinΔ1-16. The mixture was
incubated for 40 min at room temperature under agitation and then centrifuged for 10 min at
2+

15,000 g. In a parallel experiment, the free Ca -concentration in the mixture was adjusted to
2+

3.8 mM, in control incubations the brain extract was omitted. The reversibility of Ca -dependent
phospholipid binding of 19-giardin was examined via successive addition of EGTA (10 mM) to the
pellet fraction. The supernatant and pellet fractions were submitted to SDS-PAGE and Western
blotting using the anti-19-giardin antiserum.
Indirect immunofluorescence. Trophozoites of G. lamblia were attached to poly-lysinated
coverslips at 37°C, fixed for 7 min with methanol and permeabilized for 10 min with acetone, both
at -20°C. In the following, the cells were rehydrated for 10 min with TBS and then incubated for
30 min with blocking buffer (3% BSA in TBS). After reaction with the rabbit anti-19-giardin
antiserum for 1 h or with the anti-tubulin antibody (both 1:500), the samples were washed three
TM

times with TBS and then incubated in the dark for 1 h with Cy3 -conjugated anti-rabbit F(ab)2
TM

fragment from sheep (Sigma, 1:100) and Cy2 -conjugated goat anti-mouse IgG, F(ab)2 fragment
(Dianova, 1:100), respectively. After again three washes with TBS, the cells/flagella were analysed
using a fluorescence microscope (Leica DM 5500 B, Wetzlar, Germany).
Expression constructs for analysis of the conditional expression and subcellular
localization of wild type and mutant α19-giardin. The complete open reading frame (GL50803_4026) was PCR amplified from genomic DNA using oligonucleotide primers Alpha19Gi-HAPacI

(antisense)

CGTTAATTAATCAAGCGTAGTCTGGGACATCGTATGGGTAAGCGCCGCG

GGGAGTCGAGGATTC and Alpha19Gi-XbaI (sense) CGTCTAGAGGTGGCACGAACACCTTTAG
introducing an HA epitope tag at the 3’ end. The ~1450 nt fragment was cloned into the XbaI and
PacI restriction sites of the pPacV-integ expression vector (Jimenez-Garcia et al., 2008). The
vector was linearized by restriction digestion with SwaI and electroporated into trophozoites as
described (McArthur et al., 2000). Transgenic parasites were selected by resistance against
puromycin. Selection was discontinued as soon as the resistant population emerged (5-7 days).
Alternatively, to increase the signal in immunofluorescence of the epitope-tagged G2A variant,
which had lost the ability to localize to the ventral flagella, the circular plasmid was electroporated
and maintained episomally under constant selection. Mutant variants were generated by site
directed mutagenesis of the wild type gene using primers (G2A) and (C3A). A full-length α19giardin::GFP chimeric protein was constructed in the the pPacV-integ expression vector
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Confocal laser scanning microscopy. Cells were harvested by cooling and centrifugation
at 900 g for 10 min. Fixation and preparation for fluorescence microscopy was done as described
previously (Marti et al., 2003). Briefly, cells were washed with cold phosphate buffered saline (PBS)
and fixed with 3% formaldehyde in PBS for 40 min at 20°C, followed by a 5 min incubation with
0.1 M glycine in PBS. Cells were permeabilized with 0.2% Triton X-100 in PBS for 20 min at room
temperature and blocked overnight in 2% BSA in PBS. Incubations of fixed cells with a mouse
monoclonal Alexa488-conjugated anti-HA antibody (Roche Diagnostics GmbH, Manheim,
Germany; dilution 1:30) were done in 2% BSA/0.2% Triton X-100 in PBS for 1 h at 4°C. Washes
between incubations were done with 0.5% BSA/0.05% Triton X-100 in PBS. Labeled cells were
embedded with Vectashield (Vector Laboratories, Inc., Burlingame, CA, USA) containing the DNA
intercalating

agent

4'-6-Diamidino-2-phenylindole

(DAPI)

for

detection

of

nuclear

DNA.

Immunofluorescence analysis was performed on a Leica SP2 AOBS confocal laser-scanning
microscope (Leica Microsystems, Wetzlar, Germany) equipped with a glycerol objective (Leica,
HCX PL APO CS 63x 1.3 Corr). Image stacks were collected with a pinhole setting of Airy 1 and
twofold oversampling. Image stacks of optical sections were further processed using the Imaris
software suite (Bitplane, Zurich, Switzerland).
Live cell microscopy. For live cell microscopy, cells expressing α19-giardin::GFP chimeric
protein were harvested at 12 h post induction and transferred to 24-well plates at a density of
6

6x10 /ml. After incubation on ice for 5-8 h, oxygenated cells were sealed between microscopy
glass slides and warmed to 21°C or 37°C. For FRAP and time-lapse series, images were collected
on a Leica SP2 AOBS confocal laser-scanning microscope (Leica Microsystems, Wetzlar,
Germany) using a 63x water immersion objective (Leica, HCX PL APO CS 63x 1.2 W Corr). The
pinhole was set to Airy 2 in order to increase the thickness of the optical sections to accommodate
the moving ventral flagella in the z-plane. Quantifiable criteria for cell viability were active
attachment to substrate and continuous beating of the ventral and anterolateral flagella pairs. Video
and surface rendering of raw time-lapse series was generated using the Imaris software suite
(Bitplane, Zürich, Switzerland).
Membrane association of 19-giardin. Harvested and washed cells from 60 ml cultures
were disrupted by sonication and the homogenate was centrifuged for 35 min at 100,000 g and
4°C. The precipitated membrane fraction was resuspended in 100 µl PBS, and from this, 5 µl
portions were incubated for 30 min on ice with the following solutions: (i) 100 µl PBS containing 1%
Triton X-100, (ii) 100 µl of the same buffer containing 23 mM EGTA, (iii) 500 µl 0.2 M Na2CO3 in 20
mM Hepes/KOH, pH 7.4, (iv) 500 µl 6 M urea in 20 mM Tris/HCl, pH 7.4, and (v) 500 µl 1 M NaCl
in 20 mM Tris/HCl, pH 7.4. All samples contained 1x protease inhibitor cocktail (PIC, consisting of a
1 mM PMSF, 1 mM EDTA, 1 mM benzamidine, and 10 µg pepstatin). After centrifugation at
100,000 x g for 30 min at 4°C, proteins in the pellet and in the supernatant (after TCA precipitation)
were analyzed by SDS-PAGE and Western blotting (Ungermann and Wickner, 1998).
Preparation of vector constructs for co-expression experiments. An expression
system in E. coli consisting of two plasmid constructs encoding α19-giardin and giardial N-terminal
myristoyltransferase (gNMT), respectively, was used to examine N-terminal myristoylation of α19giardin. The open reading frame of α19 was amplified via PCR using the following primers:
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GTTTGTTAGCATATGGGTTGTGCCGCATCAACTCCC (sense) and GTTCACAAGCTTGTCGCC
GCGGGGAGTCGAGGTTC (antisense), and the amplificate, after digestion with NdeI-HindIII,
cloned into the pET23a(+) vector encoding a C-terminal hexa-His-tag (Novagen). The G2A mutant
of α19 was produced by site directed mutagenesis. For this purpose, the construct
pET23a(+)α19wt was amplified using the following primers encoding the desired amino acid
exchange: GTTTGTTAGCATATGGCCTGTGCCGCATCAACTCCC (sense) GGGAGTTGATGC
GGCACAGGCCATATGCATACAAAC (antisense). Primers used for the amplification of gene
encoding giardial NMT were designed based on sequence information obtained from the Giardia
genome project, sequence ID, CH991783, locus GL50803_5772: GAATAAAAAAGCCAGGCT
AGCATGCCTGATCAC

(sense)

and

GTGTTTTCTATTCTGCAGTCATATCAACACGAC

(antisense). The amplification product, after digestion with NheI and Xho, respectively, was cloned
into pET24d(+).
Co-expression of recombinant NMT and α19-giardin in E. coli. E. coli BL21(DE3)pLysS
cells were cotransformed with pET23a(α19wt) and pET23a(α19G2A), respectively, and
pET24d(gnmt), either singly or in combination. 2 ml cultures were grown to OD600 = 0.5 in LB
medium containing the appropriate antibiotics (ampicillin, kanamycin, and chloramphenicol), and
expression of recombinant proteins was induced by the addition of 1 mM isopropyl-1-thio--Dgalactopyranoside. Directly following, the cultures were subdivided into two 1 ml aliquots: one
3

aliquot obtaining 100 µCi of [9,10(n)- H]myristate (GE Healthcare) in 6.6 µl of ethanol and the other
6.6 µl of ethanol alone (Lodge et al., 1994). The cells were then incubated at 37°C for a 3 h period,
then harvested and washed three times each with 1 ml PBS (10,000 x g, 5 min). Bacteria were
recovered by centrifugation, resuspended in 0.1 volume of cracking buffer (4% SDS, 0.08 M Tris,
pH 6.8), and lysed by heating for 5 min. Cellular debris was removed by spinning the lysate at
10,000 g for 1 min. The amount of protein in the supernatant was determined using the BCA kit
(Pierce). Samples containing 100 µg of total protein were boiled after adding SDS sample buffer
and separated by electrophoresis through a 12% SDS-polyacrylamide gel. The gels were treated
with 2,5-diphenyloxazole (PPO, Fluka), dried in vacuo, and exposed to Konica-Minolta X-ray film at
-80 °C for 24-48 h.
Palmitoylation assays. The detection of palmitoylation of α19-giardin was performed
using a yeast system containing the palmitoyl-transferase gene pfa3 under control of a galactose
promoter as described by Hou et al. (Hou et al., 2009). For this purpose, the yeast strain CUY2171,
genotype MATa leu2 trp1 ura3-52 prb1-122 pep4-3 PFA3::TAP-KanMX PFA3::GAL TRP was
transformed with the glucose controlled plasmide pRS406-Nop1pr-GFP-α19 or pRS406-Nop1prGFP-α19C3A and grown in SDC-Ura medium. Confocal fluorescence microscopy was performed
using a Leica DM5500 fluorescence microscope (Leica AG, Solms, Germany). The biotinylation
assay was conducted according to Hou et al. (Hou et al., 2005). Briefly, yeast cells were broken in
a buffer containing 1% Triton X-100 and free thiol groups quenched by addition of 25 mM Nethylmaleimide. The palimtoyl thioesters were then cleaved by hydroxylamine (HA), the liberated
thiol groups coupled to biotin-BMCC, and the biotinylated protein captured by a neutravidin pulldown. After desorption by boiling, proteins were analysed by SDS-PAGE and Western blotting.
Subcellular fractioation was done by differential centrifugation of spheroblasts as described by
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Subramanian et al. (Subramanian et al., 2006). Pellets obtained at 13,000 g (P13) and the
supernatant fraction obtained at 100,000g (S100) were analysed by SDS-PAGE and Western
blotting. As controls antibodies directed against the transaldolase Tal1 as marker for a soluble
protein (Schaaff-Gerstenschläger and Zimmermann, 1993) and the ATPase subunit Vma6 as
marker for the vacuolar fraction (kindly provided by C. Ungermann) were employed

6.

Results

Evidence for the expression of α19-giardin in trophozoites of Giardia
lamblia. As a first approach to provide evidence for the existence of a transcription
product of the α19gene in trophozoites of G. lamblia, we performed a RT-PCR on
first strand cDNA using primers constructed according to sequence informations
from the Giardia Genome project (Gerke and Moss, 2002). This way, we got a
clear signal with the expected size of about 1.3 kb in an agarose gel (Fig. 1A).
Control sequencing of the amplification product revealed the predicted N-terminal
sequence, MGCAAS, which serves as a signature sequence for a dual acylation
(Bijlmakers and Marsh, 2003). Derived from its complete nucleotide sequence,
α19giardin consists of 438 amino acid residues with a calculated molecular mass
of 47.7 kDa and a weakly acidic isoelectric point of 5.5. We cloned a gene
fragment encoding an Nterminally truncated α19 including the complete four
annexin repeats, but lacking the potential acylation motif (see below). We
heterologously overexpressed this gene in E. coli strain BL21 and used the affinity
chromatograpically purified recombinant protein as antigen for raising polyclonal
antibodies in rabbits. In a Western blot, employing a trophozoite extract, the
antiserum reacted with a protein of about 47 kDa mainly from the pellet fraction
(Fig. 1B), suggesting that native α19-giardin is probably membrane associated in
the trophozoites.
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FIG. 1. Expression of α19-giardin in
trophozoites of G. lamblia. (A), RTPCR on cDNA, on total RNA, and on
RNA treated with DNaseI as negative
controls; (B), Western blots of
trophozoite extract with P, pellet, and
S,
supernatant
fraction,
each
immunodecorated with α19-giardin
antiserum; (C), Western blots of
isolated flagella immunodecorated
with antisera directed against α1-,
α14-, α19-giardin, and tubulin as
charge control, respectively.

α19-Giardin resides in the ventral flagella. As reported previously, the most
related α14-giardin mainly localizes to all flagella and in a minor form in the
median body of the trophozoites (Szkodowska et al., 2002; Vahrmann et al.,
2008). To find out, whether α19-giardin also is immunologically detectable in these
organelles, we mechanically detached all the flagella from the cell body and
separated them from cellular debris by density gradient centrifugation in a percoll
gradient (Vahrmann et al., 2008). In immunoblots of this flagellar protein fraction,
strong signals emerged by use of antibodies directed against α19-giardin as well
as against α14-giardin, and tubulin as a control (Fig. 1C). By contrast, polyclonal
antibodies towards α1-giardin, which is known to be located in the plasma
membrane of the cell body (Peattie, 1990), did not react demonstrating both the
purity of the flagella preparation and the specificity of the antibodies used. To find
out, in which flagella type α19-giardin resides, we performed immunocytochemical
co-localization studies of α19-giardin together with tubulin on fixed and
permeabilized cells. For these experiments, we employed the anti-α19-giardin
antibodies as well as antibodies against tubulin, and secondary antibodies
conjugated with different fluorophores (CY3 for α19 and CY2 for tubulin). As
shown in Fig. 2A, a red fluorescence signal indicating the α19 protein emerged
solely from the ventral flagella, whereas the anti-tubulin antibody recognized all the
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flagella (Vahrmann et al., 2008). Yellow signals indicating co-localization in
merged images conspicuously occurred solely at the distal part of the ventral
flagella suggesting that α19-giardin is only located in that part of the axonema
protruding outside the cell body. Cell cycle arresting in G 1 by subsequent
treatment with the nocodazole and aphidicolin according to the protocol of
Poxleitner et al. (Poxleitner et al., 2009) revealed that α19 permanently remains in
the ventral flagella during the cell division (Fig. 2B).

A

B

FIG. 2. Immunocytochemical localization of α19-giardin in trophozoites of G. lamblia. (A),
Fixed and permeabilized trophozoites were incubated with antibodies against α19-giardin (1:1,000,
then with CY3™-conjugated secondary antibodies, 1:100, red) and anti-tubulin (1:500, then CY2™conjugated secondary antibodies, 1:100, green); DIC, bright field differential interference contrast;
(B), Immunocytochemical localization of α19-giardin during G1 arrest of the trophozoites. Nuclear
DNA is stained blue with DAPI. Scale bar: 10 µm.
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Membrane association of α19-giardin. Regarding all sequences of the αgiardins in the Giardia Genome Data Base, α19-giardin is the only one containing
an N-terminal signature sequence for a dual lipid conjugation with myristate and
palmitate (Morrison et al., 2007). Correspondingly, α19giardin appeared in the
membrane fraction after centrifugation of a trophozoite homogenate (Fig. 1B). To
analyse strength and mode of the membrane association, we subjected the pellet
fraction of a crude cell extract to extraction experiments with sodium carbonate,
sodium chloride, urea and Triton X-100. This method serves as a standard
protocol to assess the membrane association of a protein via a lipid anchor
(Ungermann and Wickner, 1998). Analyses of the samples by SDS-PAGE as
shown in Fig 3A revealed that only the non-ionic detergent Triton X-100 was able
to release α19-giardin into the soluble fraction in significant amounts. This
observation suggests that α19-giardin behaves like an integral membrane protein,
because neither unspecific adsorption nor precipitation of unfolded protein is
apparently responsible for its membrane association. Moreover, in a partition
experiment with Triton X-114 we recovered the native protein in the detergent
phase, although a portion with lower molecular mass emerged in the aqueous
phase as well (Fig. 3A). This may be due to peptidolytic splitting off the N-terminus
containing the attached fatty acid moiety through a temperature shift to 30°C that
provokes a phase separation during this experiment. A typical behaviour of
annexins from higher eukaryotes is their capability to associate with negatively
charged phospholipids in the presence of Ca 2+-ions. In order to assess, whether
α19-giardin likewise possesses this characteristic property of annexins, we
performed phospholipid-binding assays using a bovine brain extract according to
the method of Boustead et al. (Boustead et al., 1993). Because the full-length
recombinant α19-giardin was insoluble in detergent-free aqueous solutions, we
employed the N-terminally truncated recombinant protein mentioned above in
these experiments. Western blot analyses showed that the protein associated with
the phospholipids in the presence of Ca2+-ions (Fig. 3B). In the absence of free
Ca2+, the protein remained in the supernatant fraction, both in the presence or
absence of phospholipids. After addition of the Ca 2+-chelator EGTA, the bound
protein detached from the phospholipids, which demonstrates that this mode of
phospholipid association, like that of annexins, is reversible.
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FIG. 3. Membrane interaction of α19-giardin. (A), Extraction experiments of trophozoite
membrane fraction with selected reagents, and Triton X-114 partitioning, S, supernatant, and P,
pellet fractions; (B) reversible interaction of truncated α19-giardin with phospholipid vesicles in
2+
absence or presence of Ca , controls were performed without phospholipids; right two lanes, last
pellet fraction treated with an excess of EGTA..

Myristoylation of α19-giardin. Both the N-terminal motif and the biochemical
properties of α19-giardin argue for the existence of a lipid anchor on α19-giardin.
To test directly the acylation of α19-giardin with a myristoyl moiety, we employed a
dual expression system, in which we co-transformed an appropriate expression
strain of E. coli with different expression vectors, one encoding the giardial
N-myristoyltransferase and the other one encoding wild-type α19-giardin and the
G2A mutant, respectively. Protein expression was induced by isopropyl--Dthiogalactopyranoside in the presence of [9,10(n)-3H]-myristate (Breuer et al.,
2006) and the products analysed by both immunoblotting and fluorography. As
demonstrated by Western blotting, the expression rates of the α19-giardin genes
used in all samples were stable and in a comparable amount. However, in the
fluorographs the incorporation of the radioisotope was only visible in those
transformants containing the wild type α19 encoding gene (Fig. 4). Neither
omission of the giardial NMT nor the use of the G2A mutant as a reaction partner
of the giardial NMT resulted in a signal. This clearly proves the N-terminus of α19
to be a signature sequence for an acylation with a myristoyl moiety.
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FIG. 4. Evidence of a myristoylation of α19-giardin.
(A), Western blot and (B), autoradiograms of E. coli
extracts after heterologous production α19wt and
α19G2A, respectively, with or without gNMT in presence
3
of [ H]-myristate, Western blots were immunodecorated
with α19 antiserum.

To test whether the post-translational modification of the glycine in position 2
with a myristoyl group is necessary for the characteristic localization of α19giardin, we mutated this position to alanine (G2A) in the construct α19-giardin-HA.
Transgenic parasites expressing a single integrated copy of the α19-giardin-HA
(G2A) gene by the pPacV-integ expression vector did not show a detectable signal
in immunofluorescence microscopy (data not shown), whereas the C-terminally
HA-tagged wild-type α19-giardin showed the expected exclusive localization in the
ventral pair of flagella (Fig. 5A). Additional localization to other flagella types could
only be observed in transgenic parasites with strong overexpression due to
multiple copies, if the circular plasmid was maintained episomally (not shown). In
the same way, we overexpressed the mutant. These cells showed a completely
cytoplasmic localization of α19-giardin-HA mutated in this single position
consistent with abrogation of the specific targeting of this variant (Fig. 5B). To test
whether localization of a tagged copy of α19-giardin impaired the function of the
ventral flagella, we expressed an α19-giardin::GFP chimera in transgenic
trophozoites. The cells showed a flagellar localization identical to that of the HAtagged variant (Fig. 5C), and beating of the ventral flagella pair was unimpaired.
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FIG. 5. Expression analysis of α19giardin in transgenic trophozoites.
(A), Expression of a single integrated
copy of the α19-giardin-HA-tagged gene
(wild type) protein in transgenic cells.
Note the highly restricted localization of
the protein (green) to the ventral flagella
pair. A total projection of the entire
image stack (62 optical sections) is
shown. (B), over-expression of the α19giardin-HA (G2A) mutant variant (green)
in
transgenic
cells
reveals
its
cytoplasmic
distribution.
A
total
projection of the entire image stack (46
optical sections) is shown. Nuclear DNA
is stained blue with DAPI. DIC: bright
field differential interference contrast
image. (C), Single frame of a time-lapse
series of an actively attached cell
expressing the α19-giardin::GFP reporter
(green) localized in the ventral flagella.
Note the typical wave form of the beating
flagella pair. The corresponding bright
field image is shown in the right panel.
Scale bars: 5 µm. See supplemental
materials.

Palmitoylation of α19-giardin. Palmitoylation of proteins is a reversible process
that may be the reason, why we were unable to directly detect this modification in
Giardia lysates. To test, whether the α19-molecule is a substrate of a palmitoyl
transferase, we transfected the yeast strain CUY2171 with a GFP-construct
encoding the wild-type and a C3A-mutant of α19. This yeast strain overexpresses
the palmitoyl transferase Pfa3, which is known to add palmitoyl residues to its
target proteins with a broad specificity and independent of a previous
myristoylation (Hou et al., 2009), As shown in the fluorescence micrographs of
Fig. 6A, the wild-type α19 associated with the membrane of the main vacuole in
the presence of Pfa3, whereas in absence of Pfa3 it distributed over the entire
cytosol. This result is supported by a cell fractionation, in which α19 in the
presence of Pfa3 occurred in the vacuolar fraction (P13), whereas in the absence
of Pfa3 it remained in the supernatant after 100,000g centrifugation (S100) (Fig.
6B), The C3A-mutant also delocalized over the whole cytosol both in the presence
and absence of Pfa3. This finding is consistent with the results of a biotin switch
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experiment. Here, all free thiol-groups of the yeast lysate were quenched with Nethylmaleimide and the remaining thioesters cleaved by hydroxylamine (HA). The
liberated thiol groups were coupled to biotin and the biotinylated protein captured
by a neutravidin pull-down (Hou et al., 2005). As shown in Fig. 6C, wild-type α19giardin was palmitoylated in the presence of Pfa3. These findings clearly verify
that α19-giardin is a substrate for this rather unspecific palmitoyl transferase
activity.

FIG. 6. Evidence of palmitoylation of α19-giardin. (A), Localization of α19-wt-GFP and α19C3A-GFP fusion protein in yeast. CUY2171 strains containing α19wt-gfp- and α19C3A-gfpconstructs were co-expressed in presence and absence of Pfa3 and analyzed by fluorescence
microscopy. (B), Cell fractionation and analyses by Western blotting in presence and absence of
Pfa3. P13, vacuolar fraction obtained after centrifugation at 13,000g, S100, soluble fraction
obtained after centrifugation at 100,000g, Tal1, marker of a soluble, Vma6, marker of a vacuolar
protein, each visualized by immunodecoration. (C), Determination of palmitoylation of α19
constructs by biotin switch assay: Yeast cells were lysed, free cysteines quenched with Nethylmaleimide and the extract treated (+) with or (-) without hydroxylamine (HA) and Biotin-BMMC.
A portion (10%) of the lysate was TCA precipitated. The remaining proteins were captured by pulldown with neutravidin and analyzed by Western blotting using anti-α19 antibodies.
.
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7.

Discussion

In this study, we report on a novel annexin-homologous protein, α19-giardin, one
of 21 αgiardins of the human pathogenic parasite G. lamblia. Although the overall
sequence identities among the α-giardins varying from 15.3% to 19.6% are rather
low, the presence of four homologous annexin-like domains supports their
common evolutionary ancestry (Morgan and Fernandez, 1995). α19-Giardin differs
from most other giardins in wearing an N-terminal sequence extension that
comprises 34 residues prior to the start of the first annexin repeat (see protein
sequence in the NCBI GenBank, accession number AY781315). This is the largest
sequence extension within α-giardins, such as α1-and α2-giardin (2 residues) or
α14-giardin (23 residues), or compared to human annexin A5 (15 residues),
respectively. Furthermore, the α19-molecule contains a C-terminal stretch that
extends the fourth annexin repeat for about 70 residues; the importance of this
part of the molecule is still unclear. However, both an integrin binding motif (RGDmotif) and a glycosylation site (NDT) in this part of the molecule may argue for an
extracellular function, although, whether and how the protein may arrive at the
exterior of the cell is not yet discovered. Recently published tertiary structure
determinations of α11- and α14-giardin by X-ray crystallography support the notion
that the α-giardins fold to all-helical structures typical for annexins of other
eukaryotes (Gerke and Moss, 2002; Pathuri et al., 2007; Pathuri et al., 2009).
The α19-giardin molecule starts with the N-terminus MGCxxS that in many
proteins serves as a signature sequence for a dual lipid conjugation with a
myristoyl group at the N-terminal glycine (after cleavage of the methionine residue)
and a palmitoyl moiety at the following cysteine residue (Resh, 1996). According to
our data base searches, α19-giardin, beside human annexin A13, is the only
annexin containing a myristoyl moiety and, as far as we know, is the only annexinhomolog at all containing a dual lipid conjugation motif. Other examples of proteins
with dual lipid conjugations near their N-termini are the Src protein kinases and the
guanine-nucleotide-binding protein-α (Gα) subunits (Bijimakers and Marsh, 2003).
The attachment of a myristoyl residue to the N-terminal glycine occurs cotranslationally and is generally catalyzed by an N-myristoyl transferase (NMT). By
data base searches, we found a single gene in the Giardia genome encoding a
putative N-myristoyl transferase. We amplified and cloned this gene and showed
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by heterologous co-expression with the α19-gene in the presence of [9,10(n)3H]myristate, that this giardin indeed can be acylated by giardial NMT. The same
result was obtained, when the gene encoding human NMT1 was employed (data
not shown) supporting the notion that the first six amino acid residues are most
important for their fitting into the enzyme’s substrate binding pocket as a
prerequisite for the acylation reaction (Maurer-Stroh et al., 2002).
Palmitoylation of proteins is a post-translational, enzymatic process catalysed by
the so-called DHHC-CRD family of proteins, which apparently are involved in
trafficking events within a cell (Bijimakers and Marsh, 2003). The reversibility of
this reaction could be the reason, why we were unable to detect this modification
in Giardia extracts. However, in an experimental approach, in which we coexpressed the α19-gene together with the Pfa3-gene from yeast, a gene encoding
a palmitoyl transferase with relatively broad substrate specificity (Hou et al., 2009),
the α19-protein changed its localization and associated with vacuolar membranes,
which suggests a palmitoylation under particular physiological conditions.
According to our data base searches, the genome of Giardia contains nine genes
encoding putative palmitoyl transferases. One of them, designated as gPAT,
catalyzes the palmitoylation of the variant surface protein, VSPH7, in the
trophozoites (Papanastasiou et al., 1997; Touz et al., 2005). The substrates of the
other giardial PATs, including those, named as gDHHC2 and gDHHC3, are still
unknown. One of their target proteins could be α19-giardin.
The expression of a vast number of α-giardins in trophozoites of G. lamblia and
their putative subcellular localizations have already been reported by Weiland et
al. (Weiland et al., 2005). However, statements concerning their specific functions
are rather speculative. As annexin-homologs, these proteins may establish a
connection between the plasma membrane and the cytoskeleton. In the case of
α19-giardin, its exclusive location in the plasma membrane covering the ventral
flagella argues for an involvement of this protein in the specific tasks of these
flagella types. Particular functions of the ventral flagella are supposed to be the
anchoring of the parasite to the intestinal epithelium of the host and providing it
with nutrients from the intestinal lumen (Elmendorf et al., 2003). For instance,
during attachment of the parasite to the intestinal wall, only the ventral pair, which
emerges from the posterior end of the disk, continuously beats in an approximately
sinusoidal swinging movement in the plane of the disk. This action may generate a
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negative pressure below the contact zone of the ventral disk at the intestinal
epithelium and fix the trophozoites to the intestinal wall like a suction cup
(Holberton, 1974). The fluid transport generated by the ventral flagella may then
sweep matter under the body of the parasite providing it with nutrients (Gosh et al.,
2004). These particular functions of the ventral flagella may be directly concerned
with the local occurrence of the α19-giardin.
Generally, the components of flagella are synthesized in the cytoplasma and
transported as large proteinaceous particles to the distal areas of the flagella.
Assembly and maintenance of these continuous movements from the cytosol to
the flagella tips along the microtubules outside the cell body are realized by
intraflagellar transport (IFT) via so-called rafts that ensure the delivery of axonemal
devices to the top of the flagellum (Kozminki et al., 1993). The components of IFT
and their assembling in the flagella seem to be highly conserved during evolution;
their encoding genes also exist in the Giardia genome (Hoeng et al., 2008). Since
IFT is supposed to span behind the exit point and the distal part of the giardial
axonemes, the specific localization of α19 in this region of the flagella may indicate
an involvement of this protein in dynamic processes of intraflagellar transport. In
humans, the myristoylated annexin A13b is known to interact with other proteins
and helps to direct them to their destination point (Lecat et al., 2000). In epithelial
cells, this annexin is suggested to play a role in the formation of transport vesicles
and their fusion with the apical membrane, respectively (Lecat et al., 2000).
Likewise, the flagellar calcium binding protein, FCaBP, from Trypanosoma cruzi,
the trigger of Chagas disease, possesses two fatty acid modifications at an Nterminal stretch, with myristoyl and palmitoyl residues, respectively. Interestingly,
the specific targeting of this protein to the flagellum is a calcium-dependent
process (Godsel et al., 1999). We could not yet prove a direct influence of calcium
on the localization of α19-giardin in the ventral flagella, but our finding that the Nterminally truncated protein reversibly binds to phospholipids in a Ca 2+-dependent
manner may provide implications of Ca2+ for the specific targeting of α19-giardin to
the ventral flagella prior to its palmitoylation. This reversible binding may ensure
that the α19-molecule despite the complete re-organization of the flagella during
cell division remain in the ventral flagella throughout the cell cycle as judged in our
cell synchronization experiments (Nohýnková et al., 2006; Poxleitner et al.,. 2008).
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Taken together, our data suggest that annexin-homogous α19-giardin from
trophozoites of

G. lamblia

is dually

acylated These

non-proteinaceous

modifications may help to fulfil two functions in this intestinal parasite: (i) anchoring
of cytoskeletal proteins to distinct sites at the plasma membrane within the ventral
flagella and (ii) involvement of α19 in intracellular transport processes of proteins
to their functional sites. By this means, the α19 protein may take on a role as a
specific mediator between cytoskeleton and plasma membrane particularly in the
ventral flagella. A deeper insight into the biochemical properties of α19-giardin and
its dynamic within the cells should shed light on its actual intracellular function.
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