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Anpassung von Meningokokken 
und Pneumokokken an ihre 
Lebensräume

Neisseria meningitidis (Meningokokken) 
und Streptococcus pneumoniae (Pneumo-
kokken) sind Gram-negative bzw. Gram-

positive opportunistische Pathogene, die als Nor-
malfl ora den oberen Respirationstrakt besiedeln. 
Pneumokokken können andererseits auch in die 
Lunge wandern und gelten als die häufi gsten Ver-
ursacher einer ambulant erworbenen Pneumonie 
(AEP). Gemeinsam ist beiden Pathogenen, dass 
sie die mukosale Barriere des Respirationstraktes 
durchbrechen und so in die Blutbahn gelangen 
können und schwere Bakteriämien mit hohen 
Mortalitätsraten verursachen. Im Blut werden 
beide Erreger durch Kapselpolysaccharide vor der 
Aufnahme durch Phagozyten geschützt. Antige-
ne Variation der Oberfl ächenproteine unterstützt 
die Immunevasion. Weiterhin können Meningo-
kokken und Pneumokokken bei ungünstigsten 
Krankheitsverläufen auch die Blut-Hirn Schranke 
überwinden und eine purulente bakterielle Me-

ningitis verursachen. Die Pneumokokken-Me-
ningitis ist die häufi gste und gefährlichste Form 
der bakteriellen Meningitis im Erwachsenenalter. 
In dieser Altersgruppe liegt die Sterblichkeitsrate 
zwischen 15% und 25%. Zudem leidet etwa ein 
Drittel der Überlebenden einer Pneumokokken-
Meningitis an neurologischen Residuen wie 
fokal-neurologische Defi zite und Hörstörungen. 

Eine wichtige Eigenschaft der Meningokokken 
und Pneumokokken ist ihre Fähigkeit sich an 
wechselnde Umgebungsparameter und Wirtsni-
schen anzupassen. Die Besiedlung der verschie-
denen Wirtsnischen wie des Nasenrachenraums 
oder Blutes ist mit einer Anpassung der Erreger 
an die sich variierenden Parameter wie z.B. Tem-
peratur und Nährstoff angebot in den Wirtsni-
schen verbunden. Diese bakterielle Adaptation 
unterliegt regulatorischen Einfl üssen und ist mit 
verschiedenen Proteinprofi len assoziiert. Umfas-
sende Untersuchungen zur Proteinexpression in 
den verschiedenen Lebensräumen oder während 
der Biofi lmbildung fehlen aber für beide Patho-
gene. Daher wurden in diesem Verbundprojekt 

Der obere Atmungstrakt wird von nicht-pathogenen und opportunistischen 
Pathogenen wie Neisseria meningitidis (Meningokokken) und Streptococcus 
pneumoniae (Pneumokokken) besiedelt. Ausgehend von der Kolonisierung 
des Atmungstraktes können Meningokokken und Pneumokokken lokale 
Infektionen oder lebensbedrohliche invasiven Erkrankungen verursachen. 
Beide Mikroorganismen sind von einem Kapselpolysaccharid umgeben und 
weisen eine hohe antigene Variabilität der Oberfl ächenproteine auf, um der 
Immunantwort des Wirtes zu entgehen. Eine wichtige Eigenschaft der Me-
ningokokken und Pneumokokken ist ihre Fähigkeit sich an wechselnde 
Umgebungsparameter und Wirtsnischen anzupassen. Die bakteriellen An-
passungsstrategien sind stringent reguliert und mit verschiedenen Protein-
profi len assoziiert. Ziel des Verbundprojektes war daher die Analyse der Pro-
teome der Meningokokken und Pneumokokken unter infektionsrelevanten 
Bedingungen, um wichtige bakterielle Faktoren für den Infektionsprozess zu 
identifi zieren.
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schwerpunktmäßig die Oberfl ächenproteome 
(Pneumokokken) sowie die Proteome der Außen-
membran bzw. der abgeschnürten Außenmem-
branvesikel der Meningokokken analysiert. Die 
Dynamik der Proteome des Zytoplasmas bzw. der 
Oberfl äche refl ektiert die Anpassung der Menin-
gokokken bzw. Pneumokokken an ihre jeweilige 
Wirtsnische und zeigt wichtige bakterielle Fakto-
ren des Infektionsprozesses an, die als Zielmole-
küle für antibakterielle Strategien gelten.  

Analyse des Oberfl ächenproteoms 
von Streptococcus pneumoniae

Die wichtigsten Faktoren für die Erreger-
Wirt Interaktion sind Proteine auf der 
Zelloberfl äche der Bakterien. Zur Analyse 

der Oberfl ächenproteom der Pneumokokken 
wurden Protokolle für die vollständige quali-
tative Analyse des Oberfl ächenproteoms nach 
Biotinylierung sowie Trypsin-Shaving mit Tryp-

sin etabliert. Die Oberfl ächenproteome wurden 
für Wildtyp-Pneumokokken und Mutanten mit 
Defekten in der Lipoproteinbiogenese analysiert. 
Mit dieser Analyse konnte das gesamte Reper-
toire der Lipoproteine und Sortase-verankerten 
Oberfl ächenproteine identifi ziert werden (Pribyl 
et al., 2014). Weiterhin konnten Veränderungen 
in der Verteilung der Lipoproteine zwischen 
Oberfl ächen- und Exoproteom bei Mutanten der 
Lipoproteinbiogenese im Vergleich zum unbe-
kapselten Wildtyp D39Δcps durch Messung der 
Spectral Counts semi-quantitativ detektiert wer-
den (Abbildung 1). 

Für Pneumokokken wurde auch das metaboli-
sche Labeling (SILAC) von Proteinen mit univer-
sell 13C6 markiertem Lysin und Arginin oder die 
Markierung  mit schwerem Stickstoff  (15N) bei ei-
ner in vitro-Kultivierung der Bakterien etabliert. 
Dadurch können jetzt quantitative Proteomana-
lysen unter in vitro-Bedingungen durchgeführt 
werden.

Abbildung 1: Veränderung der Verteilung der Lipoproteine zwischen der Bakterienoberfl äche und dem Exoprote-
om von S. pneumoniae D39Δcps und den isogenen Lipoprotein Mutanten. Eine semiquantitative Analyse der Lipo-
proteine zwischen Oberfl äche (S) und Exoproteom (E) ist dargestellt. Die Heatmaps wurden mit dem Multi Experiment 
Viewer hergestellt (Abbildung aus Pribyl et al., Journal Proteome Research 13, 650-667).
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Analyse des Phosphoproteoms der 
Pneumokokken

Eine Anpassung der Pneumokokken an seine 
Wirtsnischen ist mit einem intrazellulären 
Signalling verbunden. Daher wurde das 

Phosphoproteom von Wildtyp- Pneumokokken 
und einer isogenen stkP-Mutante (StkP - Serin/
Threonin-Kinase) unter verschiedenen Wachs-
tumsbedingungen gel-basiert mittels Anfärbung 
der phosphorylierten Protein durch Pro-Q® Dia-
mond (Abbildung 2) und in der gel-freien Analy-
se mittels  Kationenaustauschchromatographie 
(SCX) und TiO2-Anreicherung untersucht. Es 
konnten für Pneumokokken 100 phosphorylierte 
Proteine und 171 verschiedene Phosphorylie-
rungsstellen in 160 Peptiden mittels Massenspek-
trometrie identifi ziert werden (Hentschker et al., 
in Vorbereitung). Für weitergehende Analysen 
wurde eine Mutante mit einer Defi zienz in der 
Phosphatase (PhpP) im genetischen Hintergrund 
des unbekapselten Wildtyps S. pneumoniae 
D39Δcps hergestellt. 

Etablierung eines Protokolls zur 
Analyse des in vivo-Proteoms und 
Erstellung einer Spektrenbiblio-
thek für Pneumokokken

Für die geplante Analyse des in vivo-Proteoms 
der Pneumokokken, wurden verschiedene 
Bedingungen und Parameter ausgetestet 

sowie die mindestens notwendige Bakterienzahl 
für eine Proteomanalyse bestimmt. Die vor-
läufi ge Etablierung der in vivo-Proteomanalyse 
und der Anfertigung der Spektrenbibliothek 
wurde in Zusammenarbeit mit der Abteilung 
Funktionelle Genomforschung des Interfakul-
tären Instituts für Genetik und Funktionellen 
Genomforschung, Prof. Uwe Völker (Greifswald, 
Funktionelle Genomforschung), sowie der ZIK-
Nachwuchsgruppe Applied Proteomics von Dr. 
Frank Schmidt (Funktionelle Genomforschung, 
Greifswald) durchgeführt. Verschiedene stabili-
sierende Waschpuff er (PBS, PBS+ Cholinechlo-
rid, TE+Cholinchlorid) wurden zur Minimierung 
der Bakterienlyse durch das Autolysin LytA getes-

Abbildung 2: Vergleich der Phosphoproteome vom unbekapselten Wildtyp S. pneumoniae D39Δcps (PN111) und 
von der abgeleiteten ΔstkP-Mutante. Die Kultivierung der Pneumokokken erfolgte in CDM. Gezeigt sind Mastergele 
von Pneumokokken in der stationären Wachstumsphase im pH-Bereich von 4-7.
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tet und die Ausbeute der identifi zierbaren Prote-
ine verglichen. Das beste Ergebnis wurde dabei 
durch Einsatz von PBS und Cholinchlorid erzielt, 
wobei bei einer Bakterienzahl von 1x107 insgesamt 
740 Proteine (Peptide Prophet >0.8) identifi ziert 
werden konnten. Die Anfertigung einer massen-
spektrometrischen Spektrenbibliothek für die 
gel-freie Analyse des in vivo-Proteoms von Pneu-
mokokken erfolgte mittels  mit verschiedenen 
bakteriellen Proben aus in vitro-Ansätzen wie 
z.B. Salzstress oder Nährstoff mangel verwendet. 
Ein großer Vorteil dieser Strategie ist, dass die 
mit den Bakterien isolierten wirtsspezifi schen 
Proteine bzw. Zellen können dabei unbeachtet 
bleiben können. Die Spektrenbibliothek beinhal-
tet zurzeit ca. 1100 Proteine.

In vivo-Proteomanalysen von 
Pneumokokken aus Liquorproben 
infizierter Mäuse

Ein Hauptproblem für die bakterielle Proteo-
manalyse von Liquorproben, die von  Mäu-
sen mit einer Pneumokokken-Meningitis 

gewonnen wurden, stellte die Separation von Er-
regermaterial und Wirtsmaterial dar. Durch die 
in diesem Forschungsvorhaben etablierte Zen-
trifugationsstrategie konnte dieses Problem für 
Körperfl üssigkeiten wie dem Liquor cerebrospina-
lis gelöst werden. Bei der Zentrifugationsstrategie 
werden die Liquorproben zunächst mit 0.1%-
igem Albumin im Verhältnis 1:40 verdünnt und 
anschließend über zwei mit dieser Verdünnungs-
lösung vorbehandelte Filtermembranen mit den 
Porengrößen 1,6μm und 0,22μm zentrifugiert. 
Mit dieser Technik ließen sich pro Maus durch-
schnittlich ca. 50000 Bakterien gewinnen. Die 
Kontamination mit Wirtszellen lag bei nahezu 
0%, dagegen wurden Mausproteine bei den an-
schließenden Proteomanalysen nachweisbar. Für 
die Analyse des Pneumokokken in vivo-Proteoms 
wurde die massenspektrometrische Spektren-
bibliothek (sowie eine Mäuse-Datenbank) nach 
Peptiden durchsucht. Etwa 200 Pneumokokken-
Proteine konnten aus den Filterproben identifi -
ziert werden: der überwiegende Teil der identifi -
zierten Proteine fand sich sowohl im Inokulat als 
auch im Liquorisolat, darunter bereits bekannte 
Virulenz/Pathogenitätsfaktoren wie Pneumo-

lysin, PspA (pneumococcal surface protein A), 
Glyceraldehyd-3-Phosphat-Dehydrogenase oder 
Enolase. Andere Proteine (n = 25) waren nur im 
Inokulat (nicht aber im Isolat) nachweisbar, wie 
beispielsweise Penicillin-bindendes Protein 1A, 
Foldaseprotein PrsA oder ATP-abhängige Clp 
Protease. Interessanterweise waren zwei Prote-
ine ausschließlich im Liquorisolat, nicht aber 
im Inokulat detektierbar. Die Relevanz dieser 
Befunde soll durch entsprechende Analysen von 
Pneumokokken-Mutanten im experimentellen 
Meningitismodell erfolgen. 

Analyse des Neisseria meningitidis 
Proteoms von spontan 
freigesetzten Membranvesikeln

Die Proteomanalyse von spontan freigesetz-
ten äußeren Membranvesikeln (SOMVs) 
und äußerer Membran von Meningo-

kokken der bedeutenden klonalen Komplexe 
ST-11 cc und ST-32 cc identifi zierte mehr als 
150 Meningokokken-Proteine. Mittels einer in 
diesem Projekt neu entwickelten Markierungs-
methode unter Verwendung von 15N-gelabelter 
Protein-Standards konnte die Verteilung der 
identifi zierten Proteine zwischen SOMVS und 
OMV sehr präzise bestimmt werden. Die präzise 
Kartierung ist auch für die Impfstoff entwicklung 
von Interesse, da OMV als Impfsto   omponen-
ten eingesetzt werden. Es konnte eine Anrei-
cherung Komplement-regulierender Proteine, 
verschiedener Autotransporter, des Two-Partner-
Sekretionssystems und von Proteinen zur Auf-
nahme von Spurenelementen in SOMVs gezeigt 
werden (Lappann et al., 2013). Weiterhin konnte 
durch die Charakterisierung und quantitativen 
Messung der Proteine in den SOMVs eine Hy-
pothese zu den Mechanismen der Freisetzung 
von SOMVs bei Meningokokken entwickelt wer-
den. Vermutlich wird die Freisetzung von OMVs 
durch mindestens zwei parallele Mechanismen 
verursacht: Sowohl die lokale Abreicherung 
OM-verankernder Proteine, als auch das Fehlen 
der Aktivität Membran-gebundener lytischer 
Transglykosylasen führen zur Freisetzung von 
SOMVs. Die sensitive Kartierung von sOMVs ist 
für Fragen der Impfsto   erstellung gegen Sero-
gruppe B Meningokokken von Interesse, da OMV 
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klassischerweise zur Ausbruchskontrolle verwen-
det werden, die induzierte Immunität aber sehr 
spezispezifi sch für den Ausgangsstamm ist.

Analyse des Meningokokken 
Proteoms unter erniedrigten 
Temperaturen

Meningokokken sind beim asymptoma-
tischen Trägertum im Nasen-Rachen-
Raum niedrigeren Temperaturen als in 

der Blutbahn ausgesetzt. Mittels der im Konsor-
tium entwickelten Methodik konnte die Expres-
sion von 366 Proteinen zwischen 32°C und 37°C 
eindeutig bestimmt werden. Bei der Sortierung 
der quantifi zierten Proteine zeigte sich, dass der 
getestete moderate Temperatur-Shift von 5°C 
hauptsächlich das Oberfl ächenproteom beein-
fl usste, während cytosolische Proteine wenig in 
ihrer Expression beeinfl usst waren. Eine tiefer-
gehende und noch nicht publizierte funktionelle 
Analyse der durch den Temperaturshift beein-
fl ussten Proteine lieferte Erklärungen für die ge-
steigerte Biofi lmbildung der Meningokokken bei 
32°C, also unter den im Nasopharynx beobachte-
ten erniedrigten Temperaturbedingungen. 
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