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Vorwort 

Dieses Kapitel enthält eine vereinfachte Zusammenfassung dieser Doktorarbeit. Es 

richtet sich an interessierte Laien, die sich schon immer gefragt haben, was wir da 

eigentlich machen und warum. Diese Zusammenfassung erhebt daher weder den 

Anspruch auf Vollständigkeit, noch sollen wissenschaftliche Details besprochen 

werden. Vielmehr soll ein Einblick in naturwissenschaftliches Denken und Arbeiten, 

in die während dieser Doktorarbeit erzielten Ergebnisse und deren Bedeutung für die 

Welt außerhalb des Labors gegeben werden. 

Neue Antibiotika für den Kampf gegen zunehmend resistente 

Krankheitserreger 

Die Suche nach neuen Medikamenten im Kampf gegen Infektionskrankheiten wird 

wohl niemals enden. Bestenfalls sind wir im ewigen Wettlauf zwischen resistenten 

Krankheitserregern und neuen Wirkstoffen immer einen kleinen Schritt voraus. Und 

trotz aller alternativ(medizinisch)er Ansätze und angebrachter Kritik am Ge- und 

Missbrauch von Antibiotika können wir uns diesem Hochrüsten nur schwerlich 

entziehen. In den letzten Jahren ist unser Vorsprung erschreckend geschmolzen und 

Berichte über “superbugs“, tödliche Keime gegen die kein bekanntes Arzneimittel 

mehr wirkt, finden Ihren Weg auch in die Massenmedien. Die Zahl wirklich neuer 

Antibiotika auf dem Mark sinkt aus den verschiedensten Gründen seit Jahrzehnten 

(Abb. 1 in Kapitel 1), während die Resistenzentwicklung der Erreger fortschreitet. 

Nicht zuletzt aus diesen Gründen ist die Suche nach medizinisch wirksamen 

Naturstoffen wieder ins Zentrum des wissenschaftlichen Interesses gerückt. 

Mehr als drei Viertel der medizinisch eingesetzten Antibiotika sind Naturstoffe oder 

leicht veränderte Naturstoffe. Diese werden heute jedoch meist nicht mehr direkt aus 

ihren natürlichen Produzenten gewonnen, sondern biotechnologisch oder, seltener, 

in rein chemischen Verfahren produziert. Nichtsdestotrotz stammen diese Wirkstoffe 

eigentlich aus Pilzen oder bestimmten Bodenbakterien, vor allem aus den 

Streptomyceten. Von diesen werden sie als so genannte Sekundärmetabolite 

produziert. Metabolite sind Substanzen, die an den biochemischen Reaktionen 

beteiligt sind, die in allen Lebewesen ablaufen. Im Gegensatz zu Primärmetaboliten 



Chapter 6.2 

 
 

 
 

135 

sind Sekundärmetabolite zwar nicht Teil lebenswichtiger Prozessen in den 

Bakterienzellen, unter bestimmten Umständen können sie aber von Vorteil sein. Im 

Falle der Antibiotika, zum Beispiel, kann man sich diese leicht als „chemische 

Waffen“ gegen konkurrierende Mikroorganismen im Kampf um Nährstoffe vorstellen. 

Allerdings ist die Herstellung dieser Sekundärmetabolite aufwendig und „teuer“ für 

die natürlichen Produzenten (die Bodenbakterien) und unterliegt daher in der 

lebenden Zelle einer strengen Kontrolle. Für die biotechnologische Herstellung von 

Antibiotika ist Detailwissen über diese Regulationsprozesse notwendig. Bestenfalls 

kann dann diese Regulation „ausgeschalten“ werden, resultierend in einer stark 

erhöhten Antibiotikaproduktion. 

Ein bakterielles Hormonsystem reguliert die Antibiotikaproduktion 

in Bodenbakterien 

Ein Kontrollsystem der Antibiotikaproduktion in Streptomyceten basiert auf 

„bakteriellen Hormonen“. Diese Signalstoffe werden von den Bakterien selbst 

produziert und verbreiten sich zwischen den vielen Milliarden Zellen einer 

Streptomyceten-Kolonie. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Zellen gleichzeitig mit 

der Antibiotikaproduktion beginnen, wodurch deren Effizienz erhöht wird. Außerdem 

werden dadurch in allen Zellen der Kolonie vor der Antibiotikaproduktion 

Mechanismen zur Eigenresistenz aktiviert, sozusagen um einen „Selbstmord“ zu 

verhindern. 

Im Modell-Streptomyceten Streptomyces coelicolor besteht dieses regulatorische 

Hormonsystem im Wesentlichen aus drei Komponenten: Erstens, einem „Sender“, 

ScbA, der die Signalstoffe herstellt; zweitens, den Hormonen selbst (chemisch 

gesehen sind diese so genannte -Butyrolaktone oder Butanolide); und drittens, 

einem „Empfänger“ oder Rezeptor, genannt ScbR, eine Abkürzung für Streptomyces 

coelicolor Butanolid-Rezeptor. Dieser Hormon-Rezeptor ScbR verhindert 

normalerweise die Produktion der Antibiotika in den Bakterien. Werden nun 

allerdings die -Butyrolaktone synthetisiert, erkennt und bindet ScbR an die 

Hormonmoleküle. Dadurch verändert sich die Form des Rezeptors und ScbR kann 

die Antibiotikaproduktion nicht mehr unterdrücken; die bakteriellen Hormone haben 
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die Antibiotikaproduktion eingeleitet. Darüber hinaus beeinflusst ScbR auch die 

Produktion der Hormone selbst. 

 

 

 

Abbildung 2 Wirkungsweise des Hormonrezeptors ScbR in Streptomyces coelicolor 

(Erklärung im Text) 

 

In Abbildung 1 ist die Wirkungsweise von ScbR veranschaulicht: Um die 

Antibiotikaproduktion anfangs zu verhindern, bindet ScbR an bestimmten Stellen in 

die Erbsubstanz der Zelle, die DNA. Dort blockiert ScbR bestimmte Gene, kleine 

Abschnitte der DNA die für bestimmte Funktionen der Zelle verantwortlich sind. In 

unserem Fall sorgen diese Gene für den Beginn der Antibiotikaproduktion; nicht 

jedoch, wenn sie durch ScbR deaktiviert werden. Um an die DNA binden zu können, 

bildet ScbR eine bestimmte Struktur aus, die so genannte DNA Binde-Domäne. 

Außerdem besitzt der Rezeptor eine speziell geformte „Tasche“ in die die -

Butyrolakton-Hormone passen (Abb. 6 in Kapitel 1). Befindet sich ein 

Hormonmolekül in dieser Tasche verändert dies die Form des Rezeptors, 
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insbesondere die Anordnung der DNA Binde-Domäne. Diese ist so nicht mehr 

funktionsfähig, ScbR kann nicht mehr an die DNA binden, die bisher blockierten 

Gene werden aktiv und die Antibiotikaproduktion beginnt. 

ScbRM600 - Die Entdeckung und Untersuchung einer Variante des 

bakteriellen Hormonrezeptors ScbR 

Streptomyces coelicolor ist seit Jahrzehnten Forschungsobjekt in Laboren in der 

ganzen Welt. Mittlerweile kann ein ganzer Stammbaum von natürlichen oder im 

Labor gezüchteten Stämmen dieser Art aufgestellt werden. Der typische Labor-

Stamm ist S. coelicolor M145, oft wird aber auch S. coelicolor M600 verwendet. 

Wir haben in M600, und nur in M600, eine Variante des Hormonrezeptors ScbR 

entdeckt (ScbR-M600), die im Vergleich zu ScbR vom Stamm M145 (ScbRM145) eine 

einzige kleine Veränderung in der Nähe der -Butyrolakton-Binde-Tasche aufweist. 

Da die Antibiotikaproduktion in M600 stark von der in M145 abweicht und da ScbR 

die beschriebene zentrale Rolle in deren Regulation spielt, haben wir die 

Auswirkungen dieser Mutation untersucht. Dafür haben wir das Gen, das für ScbR 

codiert, aus S. coelicolor in ein anderes Bakterium, Escherichia coli, übertragen. E. 

coli ist das „Arbeitspferd“ in der mikrobiellen Genetik und in unserem Fall hilft es bei 

der Herstellung von vergleichsweise großen Mengen beider ScbR-Varianten. So 

konnten deren Eigenschaften in Reagenzglasversuchen (in vitro) untersucht werden. 

Entgegen unserer Erwartung hat die Mutation Auswirkungen auf die Stabilität und 

die DNA-Bindung des Rezeptors. Und das, obwohl sie nicht im Bereich der DNA-

Binde-Domäne, sondern in der Nähe der Hormon-Binde-Tasche zu finden ist. Die -

Butyrolakton-Bindung dagegen ist überraschenderweise nicht beeinflusst (Kapitel 4). 

Nun wollten wir die Auswirkungen der beobachteten Unterschiede auch im lebenden 

Organismus (in vivo) untersuchen. Dazu haben wir einen S. coelicolor Stamm 

geschaffen, der identisch ist mit Stamm M145, jedoch die Mutation in ScbR trägt, die 

wir in M600 gefunden haben. Jeder Unterschied zwischen dem „elterlichen“ Stamm 

M145 und dem neuen Stamm kann also auf die Veränderung in dem Rezeptor 

zurückgeführt werden. Wie gesagt deaktiviert ScbR bestimmte Gene durch Bindung 

an die DNA (Abb. 1), und eben diese Bindeaktivität weicht in ScbRM600 ab. Deshalb 

haben wir die Aktivität einiger durch ScbR kontrollierter Gene untersucht und 
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tatsächlich eine Veränderung festgestellt. Zum Beispiel war das Gen für den 

„Sender“ ScbA (verantwortlich für die Produktion der bakteriellen Hormone) 

schwächer oder später aktiv. Folgerichtig konnten wir auch eine Abnahme oder 

Verzögerung der -Butyrolakton-Produktion messen. Ein signifikanter Einfluss der 

Mutation in ScbRM600 auf die Antibiotikaproduktion in S. coelicolor war allerdings 

nicht festzustellen (Kapitel 4). 

Die cpk Gene als eigentliches Ziel des bakteriellen Hormonsystems 

In S. coelicolor wird üblicherweise die Produktion zweier farbiger Antibiotika 

untersucht, den rot (engl. „red“) pigmentierten Prodigiosinen, abgekürzt mit „Red“, 

und dem blau gefärbten Actinorhodin, kurz „Act". Abb. 2 in Kapitel 6.1 zeigt drei 

Kolonien des Bakteriums. Die leichte Pigmentierung der linken Kolonie stammt von 

dem rot gefärbten Antibiotikum Red, das in den Zellen verbleibt. Die mittlere Kolonie 

scheidet das blau gefärbte Antibiotikum Act als kleine Tröpfen aus. Die Farbigkeit 

dieser Substanzen erleichtert deren Nachweis natürlich ungemein, da keine 

aufwendigen Messinstrumente benötigt werden. Zusätzlich ist in S. coelicolor M145 

nur noch ein weiteres Antibiotikum bekannt, das farblose kalziumabhängige 

Antibiotikum (calcium dependent antibiotic), CDA. Obwohl die Act- und Red-

Produktion durch das bakterielle Hormonsystem beeinflusst wird, kristallisiert sich 

immer mehr heraus, dass keines dieser Antibiotika das eigentliche Ziel des 

Regulationssystems ist. 

Seit die gesamte Erbinformation, das Genom, von S. coelicolor entschlüsselt ist, 

konnten neben den Gen-Gruppen (Cluster), die für Act, Red und CDA benötigt 

werden, noch weitere Sekundärmetabolit-Gen-Cluster identifiziert werden. Die 

meisten davon sind jedoch immer noch „Waisen“: zwar ist die Existenz der Gen-

Cluster bekannt ist, jedoch nicht welche Substanzen sie produzieren. Eines dieser 

verwaisten Gen-Cluster ist das cpk Gen-Cluster. CPK steht für coelicolor Polyketid. 

Polyketide sind eine Gruppe chemischer Verbindungen, der etliche heute 

eingesetzter Antibiotika zuzuordnen sind. Es kann davon ausgegangen werden, 

dass auch das cpk Gen-Cluster für ein Polyketid codiert. Jedoch können weder 

Details der chemischen Struktur der Substanz vorhergesagt werden, noch war 
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bekannt wann dieser Sekundärmetabolit von den Bakterien gebildet wird und ob der 

Naturstoff eventuell eine antibiotische Wirkung hat. 

Nun gibt es hinweise, dass das Hormonsystem in S. coelicolor in erster Linie der 

Regulation des cpk Clusters dient. Die bisher beobachteten Auswirkungen auf die 

Produktion der Antibiotika Act und Red scheinen nur nachgelagerte Effekte zu sein. 

Das kann unter Anderem daraus geschlossen werden, dass der -Butyrolakton-

Rezeptor ScbR wie in Abb. 1 gezeigt direkt an das cpkO Gen bindet, den Aktivator 

des gesamten cpk Clusters. Für Act und Red dagegen konnte dieser unmittelbare 

Einfluss nie gezeigt werden. Noch interessanter macht das cpk Cluster, dass scbR2 

als Teil dieser Gen-Gruppe identifiziert wurde (Abb. 2 in Kapitel 1). Wie schon der 

Name andeutet, ist ScbR2 dem Hormonrezeptor ScbR sehr ähnlich, und man kann 

von einer einer regulatorischen Funktion auch für ScbR2 ausgehen. 

yCPK - Das gezielte Auslösen der Produktion eines neuen 

Naturstoffs 

Mit dem Wissen um die herausragende Rolle von ScbR für die Antibiotikaproduktion 

in S. coelicolor, haben wir die genaue Funktion von ScbR2 untersucht. Dazu haben 

wir das scbR2 Gen aus S. coelicolor entfernt (deletiert). Diese scbR2 

Deletionsmutante zeigt eine erstaunliche Veränderung: Unter bestimmten 

Bedingungen produziert sie anstelle der roten (Red) und blauen (Act) Antibiotika 

einen gelben Farbstoff, der niemals zuvor in S. coelicolor gefunden wurde (Abb. 4 in 

Kapitel 2). Ist dieses Pigment das unbekannte Endprodukt des cpk Clusters? Und 

damit auch das Ziel des gesamten bakteriellen Hormonsystems? In einer weiteren 

Mutante wurden die Gen-Cluster aller bisher bekannter S. coelicolor Antibiotika (Act, 

Red und CDA) entfernt; die gelbe Substanz wird immer noch gebildet. Werden 

allerdings zusätzlich Gene des cpk Clusters entfernt, verschwindet die gelbe 

Färbung. Die Produktion der gelben Substanz, jetzt yCPK (yellow (dt. „gelbes“) 

coelicolor Polyketid) genannt, hängt also tatsächlich nur vom cpk Cluster ab. Die 

Rolle von ScbR2 bei die Herstellung von yCPK war damit allerdings noch nicht 

geklärt. Der zeitliche Verlauf der Produktion und eine Genaktivitätsanalyse weißt 

darauf hin, dass ScbR2 normalerweise die Herstellung von yCPK abschaltet. 

Zusammen mit dem Aktivator CpkO bildet ScbR2 vermutlich eine Art „negative 
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Rückkopplung“: CpkO schaltet die cpk Gene ein, die dann für Produktion des 

Farbstoffs sorgen. Ein wenig verzögert aktiviert CpkO auch scbR2. ScbR2 

seinerseits deaktiviert cpkO und damit die Produktion von yCPK, und – nach getaner 

Arbeit – auch von sich selbst. Und da cpkO durch ScbR kontrolliert wird, steht dieser 

Regelkreis in direkter Verbindung mit dem bakterielle Hormonsystem (Abb. 2 in 

Kapitel 5). 

Diese Ergebnisse sind deshalb so wichtig für zukünftige Projekte, weil damit 

erstmals in S. coelicolor lückenlos alle Schritte des Zusammenhangs zwischen den 

bakteriellen Hormonen bis hin zur Produktion eines Naturstoffes (yCPK) beschrieben 

werden. Diese Arbeit ist aber auch das erste erfolgreiche Beispiel dafür, dass in 

einem Streptomyceten durch die Manipulation eines Regulators (ScbR2) die 

Produktion einer bisher unbekannten Substanz ausgelöst wurde. Dieses Konzept 

könnte nicht nur auf das cpk Gen-Cluster sonder auf praktisch alle verwaisten Gen-

Cluster angewendet werden. Und dies nicht nur in S. coelicolor sondern in praktisch 

allen Streptomyceten. So bietet sich durch das Aufwecken dieser „schalfenden 

Gene“ die Chance auf die Entdeckung hunderter neuer Sekundärmetabolite und 

damit potentieller neuer Antibiotika (Kapitel 2). 

abCPK - Eine neues Antibiotikum aus Streptomyces coelicolor 

Nach der Entdeckung der bisher unbekannten gelben Substanz (yCPK) wurden die 

Wachstumsbedingungen für den produzierenden Bakterien-Stamm systematisch 

verändert und im Hinblick auf eine maximierte yCPK-Produktion optimiert. 

Insbesonders die Zufütterung der Aminosäure Glutamat erhöht die yCPK-Produktion 

merklich. Danach konnten wir zeigen, dass bei S. coelicolor Stämmen, die das gelbe 

Pigment in großer Menge bilden, auch eine antibiotische Aktivität zu beobachten ist. 

Mutanten dagegen, die kein yCPK mehr produzieren, können auch keine anderen 

Bakterien mehr abtöten. Und wie die Produktion von yCPK, hängt auch die 

antibiotische Aktivität auf einem funktionsfähigen cpk Gen-Cluster ab und ist durch 

die Zugabe von Glutamat erhöht (Abb. 7 in Kapitel 3). Zunächst sah also Alles 

danach aus, dass wir mit yCPK nicht nur einen neuen gelben Farbstoff zur 

Produktion gebracht hatten (was zwar wie oben beschrieben durchaus schon an sich 

von Bedeutung für die Grundlagenforschung ist), sondern tatsächlich ein bisher 

unbekanntes Antibiotikum entdeckt hatten (das möglicherweise von medizinischem 
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und kommerziellem Interesse sein könnte). Das gelbe Pigment wurde von den vielen 

anderen Substanzen die eine Bakterien-Zelle produziert isoliert, um so yCPK in 

möglichst reiner Form zu erhalten und dessen Eigenschaften näher zu untersuchen. 

Dabei stellte sich heraus, dass wir sowohl den gelben Farbstoff yCPK, als auch eine 

antibakterielle Substanz isolieren konnten, diese jedoch nicht identisch sind. Das 

gelbe yCPK zeigt keine antibiotische Wirkung. Stattdessen muss es also eine 

weitere – farblose - Substanz geben die wie yCPK vom cpk Gen-Cluster abhängt 

und die das eigentliche Antibiotikum darstellt. Diese Substanz nennen wir deshalb 

abCPK (antibiotisches coelicolor Polyketid). Die Herstellung der cpk Produkte 

verläuft schrittweise. Mindestens zwei dieser Schritte finden höchstwahrscheinlich 

außerhalb der Zelle statt. Unterbrechen wir die CPK-Produktion an einem dieser 

Schritte, verschwindet sowohl die gelbe Färbung (yCPK), als auch das Antibiotikum 

(abCPK). Wird der andere Produktionsschritt blockiert, wird zwar kein yCPK mehr 

synthetisiert, die antibakterielle Aktivität lässt sich jedoch noch immer nachweisen. 

Diese ist sogar stärker, was auf eine erhöhte Menge an abCPK hindeutet. 

Alle unsere Beobachtungen sind mit der folgenden Hypothese zu erklären: Ein 

Vorläufer des Antibiotikums wird innerhalb der Zelle gebildet und nach Aussen 

transportiert. Dort wird der Vorläufer zum aktiven Antibiotikum, abCPK, umgewandelt 

und wirkt gegen konkurierende Bakterien. Anschliessend wird abCPK in den gelben 

Farbstoff yCPK umgesetzt (Abb. 2 in Kapitel 5). 

Basierend auf diesem Model versuchen wir nun die Produktion des Farbstoffes zu 

verindern und gleichzeitig die des cpk Antibiotikums weiter zu steigern, um so die 

Gewinnung, Aufreiningung und Charakterisierung von abCPK zu ermöglichen. 

Danach kann dann die Relevanz und das Potential des neuen Antibiotikums als 

Arzneimittel ermittelt werden (Kapitel 3). 
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