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Identifizierung und Validierung 
von Wirtsproteinen in 
Chlamydia-Inklusionen

Chlamydia trachomatis ist ein obligat intra-
zelluläres bakterielles Pathogen, das beim 
Menschen zu Augen- und Geschlechts-

krankheiten führen kann und eine häufi ge Ur-
sache für eine Infertilität darstellt. Chlamydien 
weisen einen biphasischen Lebenszyklus auf, in 
dem metabolisch inaktive, infektiöse Elementar-
körperchen (EB) endozytotisch von Wirtszellen 
in Vakuolen aufgenommen werden und sich hier 
zu Retikularkörperchen (RB) umwandeln. RB 
sind metabolisch aktiv und replizieren in einem 
Vesikel, das von einer Membran umgeben ist. 
Diese Vesikel werden als Inklusionen bezeich-
net. In Abhängigkeit vom Entwicklungsstadium 
werden chlamydiale Proteine sezerniert, die Ein-
fl uss auf die Vakuolenstruktur besitzen und mit 
Signalwegen der Wirtszelle interferieren. Hierbei 
werden auf der Vakuolenmembran Pathogen-
Wirts-Heteroproteinkomplexe gebildet. Ziel des 
Projekts war die Erforschung der Zusammenset-

zung, Regulation und der Eff ekte auf Signalwege 
der Wirtszelle von diesen Komplexen.

Durch die Etablierung von GFP-exprimierenden 
Chlamydien war es möglich, intakte Inklusions-
membranen von hoher Reinheit zu gewinnen. 
Mit Hilfe einer massenspektrometrischen Ana-
lyse der Inklusionen, die von der Technologie-
plattform in Greifswald durchgeführt wurde, 
konnten chlamydiale Eff ektoren sowie mit der 
Inklusion assoziierte Wirtsproteine identifi ziert 
werden, die für die Entwicklung und Replikation 
von Chlamydien von entscheidender Bedeutung 
sind. Diese Untergruppe der assozierten Proteine 
wurde mit Hilfe eines RNAi-Screens identifi ziert, 
bei dem die Infektivität von Chlamydien nach 
„knockdown“ der interagierenden Wirtsfaktoren 
bestimmt wurde. In einem solchen kombinierten 
Proteomics und RNAi-Screen ist es gelungen, 
die Rezeptortyrosinkinase „Ephrin A2 Rezep-
tor“ (EphA2) der Zelloberfl äche als Rezeptor für 
die Adhärenz und Invasion von Chlamydien zu 
identifi zieren. Weiterhin konnte gezeigt werden, 
dass die EphA2-Signalgebung die Replikation von 

Intrazellulär lebende Bakterien können im Verlauf einer Infektion Wirts-
zellfunktionen derart beeinfl ussen, dass sie angeborenen und adaptiven
Immunantworten entgehen und somit der Wirt erfolgreich besiedelt werden 
kann. Einige bakterielle Pathogene haben hierzu Strategien entwickelt, um 
direkt mit dem Wirt zu interagieren. So werden z.B. sezernierte bakteriel-
le Proteine in die Membran der Pathogen enthaltenden Vakuolen integriert 
oder als sogenannte Eff ektoren direkt in die Wirtszelle injiziert, um nach Bin-
dung an entsprechende Wirtsproteine deren Aktivität zu verändern.
Ziel des Verbundprojektes war daher die Untersuchung solcher Pathogen-
Wirtsprotein-Komplexe und deren Einfl uss auf den Infektionsverlauf ver-
schiedener Krankheitserreger des Menschen. Für die Erforschung der Interak-
tion von bakteriellen Eff ektoren und Wirtsproteinen wurden diese isolierten 
Komplexe Proteomanalysen durch Massenspektrometrie unterzogen. Iden-
tifi zierte Faktoren wurden darauf durch RNAi-Analysen validiert.
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Chlamydien beeinfl usst und die infi zierte Zelle 
in einem Apoptose-resistenten Status gehalten 
wird. 

Eine Infektion von Eileitern des Menschen durch 
Chlamydien kann zur Schädigung des Gewebes 
und damit assoziierter Krebserkrankungen füh-
ren. Unsere vorläufi gen Ergebnisse mit Epithel-
zellen von Biopsien humaner Eileiter und die 
Tatsache, dass die Inhibition der EphA2-Aktivität 
Auswirkungen auf die Replikation von Chlamy-
dien und die Apoptose-Resistenz der Wirtszelle 
hat, deutet darauf hin, dass dieser Rezeptor eine 
neue Zielstruktur zur Kontrolle einer Chlamy-
dieninfektion darstellt.

Proteomanalyse von Salmonella-
modifi zierten Membranen

Salmonella enterica sv. Typhimurium führt 
beim Menschen zu einer selbst-limitieren-
den Gastroenteritis. Nach erfolgter Invasion 

von Wirtszellen etablieren diese Pathogene eine 
sogenannte „Salmonella-containing vacuole“ 
(SCV), in der die Bakterien vor einer Degradation 
geschützt sind und deren Replikation erfolgt. Im 
weiteren Infektionsverlauf wird die Wirtszelle 
durch die Sekretion von bakteriellen Eff ektoren 
der SPI-2 (Salmonella pathogenicity island 2) 
massiv umstrukturiert. Ausgehend von der SCV 
werden z.B. tubuläre Membranstrukturen (SIF, 
Salmonella induced fi laments) gebildet. Die Un-
tersuchung von Ursprung, Zusammensetzung 
und Funktion dieser SIF waren ein Ziel dieses 
Teilprojekts.

Durch Verwendung verschiedener Infektionsmo-
delle (murine RAW264.7 Makrophagen, humane 
HeLa-Zellen, primäre Makrophagen) und eine 
Optimierung der Fraktionierungsprozedur von 
Salmonellen-modifi zierten Membranen (SMM) 
konnten durch in Kooperation mit der Tech-
nologieplattform in Greifswald durchgeführte 
Proteomanalysen spezifi sche bakterielle Eff ek-
torproteine und endosomale Membranproteine 
der Wirtszellen erfolgreich identifi ziert werden. 
Hierbei wurden sowohl bereits bekannte als auch 
bisher noch unbekannte Proteinkomponenten 
von SCV und SIF detektiert.

Als komplementärer Projektteil wurde in Zusam-
menarbeit mit der Technologieplattform in Berlin 
ein siRNA knockdown screen mit einer traffi  come 
library für ca. 500 Zielgene durchgeführt. Dieser 
screen erfolgte durch mikroskopische Analyse der 
Salmonella-infi zierten Zellen nach Transfektion 
mit diversen knockdown siRNAs. Infi zierte Zel-
len wurden individuell beobachtet und die Para-
meter wie Vermehrung der intrazellulären Bak-
terien, Integrität der SCV und Entwicklung und 
Dynamik von SIF wurden bewertet. Es konnten 
dabei ca. 30 Zielgene der Wirtszelle identifi ziert 
werden, deren knockdown eine veränderte SCV-
Integrität oder eine fehlende oder morphologisch 
veränderte Induktion von SIF bewirkte. Von be-
sonderem Interesse sind die Wirtsfaktoren, die 
parallel als Bestandteil des SMM-Proteoms iden-
tifi ziert wurden und durch den siRNA screen als 
funktionell relevant auffi  elen.

Signal- und Eff ektorprotein-Kom-
plexe von Legionella-Vakuolen

Das opportunistisch pathogene Umwelt-
bakterium Legionella pneumophila kann 
eine schwere Lungenentzündung, die Le-

gionärskrankheit, auslösen. L. pneumophila rep-
liziert intrazellulär sowohl in freilebenden Amö-
ben als auch in Makrophagen des Immunsystems 
in einer spezifi schen, Membran-umschlossenen 
Vakuole. Dieses zelluläre Kompartiment wird 
als „Legionellen-enthaltende Vakuole“ (LEV) 
bezeichnet. Um die LEV-Bildung umfassend zu 
verstehen, wurden im Rahmen dieses Projekts 
das LEV-Proteom von infi zierten Makrophagen 
sowie bakterielle Eff ektorproteine, die auf der 
LEV-Membran lokalisiert sind, identifi ziert und 
charakterisiert.

Neben der Bestimmung und Charakterisierung 
des LEV-Proteoms und Rab GTPasen in infi zier-
ten Makrophagen wurde auch der Ran GTPase-
Aktivator LegG1 aus Legionella charakterisiert 
sowie der Retromer-bindende Legionella-Eff ektor 
RidL identifi ziert und beschrieben.

So konnte im letztgenannten Projekt nachgewie-
sen werden, dass in Legionellen-infi zierten Ma-
krophagen der Transport von fl uoreszierendem 
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Cholera-Toxin entlang dem retrograden Weg in 
die Zelle gehemmt wird (Abb. 1). Legionellen, 
denen das Gen deletiert wurde, welches für das 
Eff ektorprotein RidL kodiert („Retromer interac-
tor decorating LCVs“), hemmten den Transport 
des Cholera-Toxins in die Wirtszellen nicht mehr. 
Dieser Phänotyp wurde durch Plasmid-basierte 
Expression des ridL-Gens komplementiert. Die 
Experimente zeigten, dass ein einziger Legionel-
len-Eff ektor notwendig ist, um in Makrophagen 
den retrograden Transportweg zu inhibieren. Die 
Hemmung dieses zellulären Transportwegs re-
duziert die bakteriozide Aktivität von Fresszellen 
(Makrophagen, Amöben) und ermöglicht damit 
den Bakterien ein effi  zienteres intrazelluläres 
Wachstum.

Die im Projekt bereits mit Hilfe von gereinigten 
LEVs massenspektrometrisch (Kooperation mit 
der Technologieplattform in Greifswald) iden-
tifi zierten kleinen GTPasen von L. pneumophi-
la wurden weiterhin mittels RNA-Interferenz 
(Kooperation mit der Technologieplattform in 
Berlin) auf deren Relevanz für eine intrazelluläre 
Replikation von Legionellen in A549 Lungenepi-
thelzellen untersucht. Hierbei konnte durch die 
Depletion von einigen GTPasen ein erhöhtes 
intrazelluläres Wachstum beobachtet werden, 
während eine Depletion von anderen GTPasen 

zu einem erniedrigten intrazellulären Wachstum 
führt.

Mycobacterium tuberculosis-Inter-
aktionen mit der Wirtszelle 

Die Gattung Mycobacterium umfasst wich-
tige Pathogene, wie z.B. M. tuberculosis, 
die weltweit großen Einfl uss auf die Ge-

sundheit des Menschen haben. M. tuberculosis 
ist in der Lage, nach Aufnahme durch Phagozy-
ten in diesen zu überleben und hierbei verschie-
dene Mechanismen der Wirtszellen zu modifi zie-
ren. In diesem Prozess interagiert eine Reihe von 
mykobakteriellen Eff ektoren mit verschiedenen 
Proteinen der Wirtszelle, wodurch die Reifung 
des Phagosoms in Wirtsmakrophagen inhibiert 
wird. Da die Zielstrukturen des Wirtes in diesem 
multifaktoriellen Prozess noch weitgehend unbe-
kannt sind, war es Ziel, beteiligte Komponenten 
des Pagosom/Wirt Interaktoms zu identifi zie-
ren.

Für M. tuberculosis wurden in infi zierten Maus-
makrophagen die Wirtszellfaktoren Actin und 
der Actin-Nucleation-Factor WASH als relevant 
für die Interaktion des Zytoskeletts mit Bead-

Abb. 1. Fluoreszenzmikros-
kopische Abbildungen von 
Makrophagen, die mit grün-
fl uoreszierenden Wildtyp 
Legionellen (WT) oder einer 
ridL-Mutante (ΔridL) infi -
ziert sind. Rot-fl uorszierendes 
Cholera-Toxin (CTxB) dient 
als Marker für den retro-
graden Transportweg. Der 
Legionellen-Eff ektor RidL ist 
notwendig, um in infi zierten 
Makrophagen den retrograden 
Transportweg zu hemmen.
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phagosomen, die mit dem Mykobakterien-Lipid 
Trehalose-Dimykolat (TDM) beladen sind, iden-
tifi ziert. Diese Identifi kation konnte mit Hilfe 
von Proteomanalysen der Technologieplattform 
in Greifswald erreicht werden. Die Ergebnisse der 
Untersuchung zur Wechselwirkung des Actinzy-
toskeletts, WASH und assoziierten Proteinen mit 
dem Mykobakterienphagosom in diesem Wirts-
zellmodell wurden publiziert. Hierbei konnte 
gezeigt werden, dass Actin und WASH mit nicht-
reifenden Mykobakterienphagosomen assoziiert 
sind und so eine Nische, welche die Vermehrung 
der Bakterien fördert, geschaff en wird. Somit 
nutzen Mykobakterien in Makrophagen ein evo-
lutionär konserviertes System, um ihre intrazel-
luläre Nische zu erhalten.

Analyse von Helicobacter pylori 
VacA-enthaltenden Vakuolen

Helicobacter pylori ist ein Gram-negatives 
Bakterium, das die Magenmukosa des 
Menschen infi zieren und zu gastroduo-

denalen Erkrankungen führen kann. Einer der 
wichtigsten Pathogenitätsfaktoren von H. pylori 
ist das vakuolisierende Cytotoxin (VacA), ein 
Toxin, das zur Schädigung von humanen Zellen 
führt. VacA wird von verschiedenen humanen 
Zelltypen aufgenommen und induziert die soge-
nannten „VacA-containing vacuoles“ (VCVs). Ne-
ben Epithelzellen wird VacA effi  zient von Zellen 
des Immunsystems aufgenommen (z.B. dendri-
tische Zellen, T-Zellen). Die Aufnahme von VacA 
in Immunzellen wird durch den Leukozyten-spe-
zifi schen Rezeptor β2 Integrin, oder auch CD 18, 
vermittelt. Internalisiertes VacA interferiert mit 
dem T-Zell-Rezeptor/Interleukin-2 (IL-2) Signal-
weg und inhibiert die Proliferation von T-Zellen 
und die Sekretion bestimmter Cytokine. Diese 
Immunmodulation von VacA ist spezifi sch für 
menschliche T-Lymphozyten, während T-Zellen 
der Maus gegen eine VacA-vermittelte Immun-
suppression resistent sind. Ein wichtiges Ziel die-
ses Projektes war es, VCVs aus Zellen zu isolieren 
und deren Proteom zu bestimmen. Dabei sollte 
das Proteom von VCVs aus humanen Zellen mit 
dem von Mauszellen verglichen werden.

Eine Aufreinigung von VCVs wurde mittels ver-
schiedener Reinigungsmethoden in unterschied-
lichen Zelltypen versucht. Die Vakuolen wurden 
schließlich durch eine Affi  nitätsreinigung mit 
einem neu generierten VacA-spezifi schen An-
tikörper isoliert. So konnte z.B. eine komplette 
Isolierung von VacA-Vakuolen in Jurkat T-Zellen 
erfolgreich durchgeführt werden. Die gewonne-
nen Proben wurden jeweils einer Proteomanalyse 
unterzogen. Durch diese massenspektrosko-
pische Analyse konnten viele VCV-spezifi sche 
Proteine identifi ziert werden. Hierbei war neben 
einer Reihe von interessanten Rab-Proteinen eine 
Häufung von Proteinen mit Lokalisation in Mito-
chondrien, im Golgi-Apparat und im endoplas-
matischen Retikulum auff ällig.
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