
 

BAYERISCHE JULIUS-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT WÜRZBURG 

FAKULTÄT FÜR BIOLOGIE 

LEHRSTUHL FÜR MIKROBIOLOGIE 

 

 

 

FUNKTIONELLE ANALYSE VON BLOCHMANNIA FLORIDANUS, DEM PRIMÄREN 

ENDOSYMBIONTEN DER ROSSAMEISE CAMPONOTUS FLORIDANUS 

 

 

 

DISSERTATION 

zur Erlangung des naturwissenschaftlichen Doktorgrades 

der Bayerischen Julius - Maximilians - Universität Würzburg 

 

vorgelegt von 

Sascha Stoll 

aus Aschaffenburg 

 

Würzburg, Mai 2009  



Erklärung  

  

Die  vorliegende  Arbeit  wurde  von  mir  selbständig  und  nur  unter  der  Verwendung  der 

angegebenen Quellen und Hilfsmittel angefertigt.  

Diese  Dissertation  hat  weder  in  gleicher  noch  in  ähnlicher  Form  in  einem  anderen 

Prüfungsverfahren vorgelegen.  

Ich habe früher, außer den mit dem Zulassungsgesuch urkundlich vorgelegten Graden, keine 

weiteren akademischen Grade erworben oder zu erwerben versucht.  

  

  

  

Sascha Stoll 

Würzburg im Mai 2009 

   

  

  

  

Eingereicht am:   

  

Mitglieder der Promotionskommission:  

Vorsitzender:    

Erstgutachter:  Prof. Dr. Roy Gross  

Zweitgutachter:  Prof. Dr. Ute Hentschel 

  

Tag des Promotionskolloquiums:   

  

Doktorurkunde ausgehändigt am:  

  



 Danke! 
 

 

Mein Dank gilt Herrn Prof. Dr. Roy Gross für die Betreuung und Erstkorrektur dieser Arbeit, die 

Bereitstellung des Arbeitsplatzes und die Möglichkeit, innerhalb dieses spannenden 

Themenkomplexes stets eigene Ideen frei entwickeln zu können, sowie für die vielen 

ertragreichen Diskussionen. Weiterhin danke ich Frau Prof. Dr. Ute Hentschel für die freundliche 

Übernahme der Zweitkorrektur sowie die Starthilfe im Gebiet der fluoreszenten in situ 

Hybridisierung. Frau Dr. Heike Feldhaar danke ich für die langen und konstruktiven 

Diskussionsrunden, die gute Zusammenarbeit und den unbeschränkten Zugriff auf die 

Ameisenkolonien und ihre Probensammlung exotischer Spezies. 

Mein besonderer Dank richtet sich an meine Ehefrau Regina Stoll, die durch ihre liebevolle 

Unterstützung im Labor und dem kritischen Korrekturlesen dieser Arbeit einen wichtigen Anteil 

zu dieser Dissertation beitrug. Vor allem war das trotz zweier aufeinanderfolgender 

Promotionsendphasen immer ausgeglichene Privatleben eine wichtige Quelle, um Kraft zu 

schöpfen. 

Ich danke ebenso allen ehemaligen Kollegen, die den Laboralltag sowohl fachlich als auch privat 

bereicherten. Besonders erwähnen möchte hierbei Evi Zientz für die Einführung in die Welt der 

Endosymbionten und Christian Tritsch für die schöne Zeit im Labor. Ich danke den „alten 

Kollegen“ Steffi Link, Genia Lücking, Norman Mauder, Victor Weidmann, Steffi Müller, Steffi 

Müller-Altrock, Sonja Mertins, Mellie Lechner und Jenni Schär die mir den Einstieg in den 

Lehrstuhl für Mikrobiologie erleichterten, sowie dem „harten Kern“ , der weiterhin die Stellung 

hält: Karin Schmidt, Susi Bauer, Kristina Keidel und Frederike Fritsch, ebenso Carolin Ratzka 

und Manuela Geier, die die Würzburger Endosymbiontenforschung weiterführen werden. 

Schließlich gilt mein besonderer Dank meinen Eltern, die mich während des Studiums und der 

Promotion immer uneingeschränkt unterstützt und an mich geglaubt haben. 

 

 

 

 

 

„Geh zur Ameise, Fauler, betrachte ihre Lebensweise und werde klug!“ 

Sprüche Salomons 6.6 

 

  



Inhaltsverzeichnis 
 

1 Zusammenfassung .......................................................................................................................................... 1 

2 Summary ............................................................................................................................................................ 4 

3 Einleitung ........................................................................................................................................................... 6 

3.1 Symbiosen zwischen Insekten und Prokaryoten .............................................................................. 6 

3.1.1 Primäre Symbiosen .............................................................................................................................. 6 

3.1.2 Sekundäre Symbiosen ...................................................................................................................... 10 

3.1.3 Wirtsmechanismen ........................................................................................................................... 10 

3.2 Assoziationen von Mikroorganismen mit Ameisen ....................................................................... 11 

3.3 Die Camponotus - Blochmannia Symbiose ......................................................................................... 14 

3.3.1 Morphologie und Phylogenie ........................................................................................................ 14 

3.3.2 Die Blochmannia Genomsequenz ................................................................................................ 15 

3.3.3 In vivo Analysen .................................................................................................................................. 18 

3.3.4 Regulation der Genexpression ...................................................................................................... 19 

3.4 Zielsetzung ...................................................................................................................................................... 22 

4 Material und Methoden ............................................................................................................................. 23 

4.1 Versuchstiere ................................................................................................................................................. 23 

4.2 Isolation von Blochmannia aus Ameisendärmen ........................................................................... 24 

4.3 DNA-Isolation ................................................................................................................................................ 25 

4.4 RNA-Isolation ................................................................................................................................................ 25 

4.5 Polymerase Kettenreaktion (PCR) und Agarosegel-Elektrophorese ..................................... 26 

4.6 Blochmannia floridanus whole genome DNA Macroarrays ........................................................ 26 

4.6.1 Herstellung der Arrays .................................................................................................................... 26 

4.6.2 Radioaktive Markierung von gDNA Sonden............................................................................ 27 

4.6.3 Radioaktive cDNA-Synthese .......................................................................................................... 27 

4.6.4 Hybridisierung der Macroarrays ................................................................................................. 27 

4.6.5 Stripping von gebrauchten Macroarrays ................................................................................. 28 

4.6.6 Auswertung der Macroarrays und Normalisierung der Rohdaten ............................... 28 

4.7 Nicht-radioaktive cDNA Synthese (RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit, 

fermentas) ...................................................................................................................................................... 29 

4.8 Quantitative real-time PCR (qPCR) ...................................................................................................... 29 

4.9 Herstellung chemisch kompetenter E. coli ........................................................................................ 30 

4.10 Ligation von PCR-Fragmenten in den Vektor pGEM-T und Transformation in E. coli .... 30 

4.11 Isolation von Plasmid-DNA aus E. coli ................................................................................................. 31 

4.12 DNA-Sequenzierung ................................................................................................................................... 31 



4.13 Primer Extension ......................................................................................................................................... 31 

4.13.1 Radioaktive DNA-Sequenzierung ................................................................................................ 32 

4.13.2 Radioaktive Markierung der Primer und des DNA-Markers ........................................... 32 

4.13.3 Herstellung der 6% Polyacrylamid / 8 M Harnstoff Gele .................................................. 32 

4.13.4 cDNA Synthese und Gellauf ............................................................................................................ 32 

4.14 Proteinanalysen ............................................................................................................................................ 33 

4.14.1 SDS- Polyacrylamid Gelelektrophorese (SDS-PAGE) .......................................................... 33 

4.14.2 Westernblot .......................................................................................................................................... 34 

4.14.3 Expression rekombinanter Blochmannia Proteine .............................................................. 35 

4.15 Fluoreszente in situ Hybridisierung (FISH) ...................................................................................... 36 

4.16 Zellkultur ......................................................................................................................................................... 37 

4.16.1 Kultivierung der Zellen .................................................................................................................... 37 

4.16.2 Infektionsversuche ............................................................................................................................ 37 

4.17 Temperaturgradienten-Gelelektrophorese (TGGE) ...................................................................... 38 

4.18 Phylogenetische Analysen........................................................................................................................ 39 

4.19 Allgemeine Puffer und Medien ............................................................................................................... 40 

4.20 Oligonukleotide ............................................................................................................................................ 41 

4.20.1 Für Primer Extension ....................................................................................................................... 41 

4.20.2 Für qRT-PCR ......................................................................................................................................... 42 

4.20.3 Für Blochmannia Phylogenie ......................................................................................................... 43 

4.20.4 Für die Amplifikation intergenischer Regionen (Cotranskripte) ................................... 44 

4.20.5 Für die Herstellung von Fragmenten zur Klonierung in den Expressionsvektor 

pQE30 ...................................................................................................................................................... 44 

4.20.6 Verwendete FISH Sonden ............................................................................................................... 44 

5 Ergebnisse ...................................................................................................................................................... 45 

5.1 Dynamik der Bakteriozytenentwicklung während der Ontogenese von C. floridanus ... 45 

5.1.1 Embryonalstadien .............................................................................................................................. 45 

5.1.2 Larvalstadien ....................................................................................................................................... 48 

5.1.3 Puppenstadien ..................................................................................................................................... 51 

5.1.4 Adulte Arbeiterinnen ........................................................................................................................ 56 

5.1.5 Männchen .............................................................................................................................................. 61 

5.1.6 Spezielle Färbungen .......................................................................................................................... 63 

5.1.7 Aposymbiontische Tiere ................................................................................................................. 66 

5.2 Veränderung der Endosymbiontenzahl in Abhängigkeit vom Entwicklungsstadium von 

C. floridanus .................................................................................................................................................... 69 

5.2.1 Zellzahlbestimmung nach Neubauer ......................................................................................... 69 



5.2.2 Grad und Veränderung der Polyploidie bei B. floridanus in Abhängigkeit vom 

Wirtsstadium ....................................................................................................................................... 71 

5.2.3 Transkriptionelle Aktivität der Symbionten aus unterschiedlichen Wirtsstadien . 72 

5.3 Der Einfluss des Entwicklungsstadiums von C. floridanus auf das Transkriptom von B. 

floridanus ......................................................................................................................................................... 73 

5.3.1 Normalisierung der Arraydaten .................................................................................................. 73 

5.3.2 Generelle Eigenschaften des Transkriptoms von B. floridanus in den verschiedenen 

Wirtsstadien ......................................................................................................................................... 75 

5.3.3 Identifikation der am höchsten exprimierten Proteine mittels MALDI-TOF Analyse 

 .................................................................................................................................................................... 79 

5.3.4 Identifikation von lokalen Transkriptionseinheiten ........................................................... 80 

5.3.5 Transkriptionsmuster der Symbionten aus verschiedenen Wirtsstadien ................. 85 

5.3.6 Bestimmung der Menge an Speicherproteinen während der Entwicklung von C. 

floridanus ............................................................................................................................................... 97 

5.4 Experimentelle Identifikation von Promotoren bei B. floridanus und Untersuchungen 

zur Induzierbarkeit der Promotoren ................................................................................................... 98 

5.4.1 Primer Extension Analysen ......................................................................................................... 100 

5.4.2 Untersuchungen zur Induzierbarkeit der Promotoren von B. floridanus ................ 103 

5.5 Heterologe Expression von B. floridanus Proteinen ................................................................... 109 

5.6 B. floridanus Zellkultur - Infektionsassays ..................................................................................... 111 

5.7 Die Evolution des Genus Blochmannia............................................................................................. 114 

5.8 Die bakterielle Darmflora von C. floridanus ................................................................................... 121 

6 Diskussion .................................................................................................................................................... 122 

6.1 Die Dynamik der Bakteriozytenentwicklung bei C. floridanus .............................................. 122 

6.2 Symbiontenzahl und Grad der Polyploidie in verschiedenen Wirtsstadien .................... 127 

6.3 Analyse des Transkriptoms von B. floridanus in den verschiedenen Wirtsstadien ...... 129 

6.4 Identifikation von Blochmannia- Promotoren und deren Regulation ................................ 137 

6.5 Zellkultur - Infektionsassays mit B. floridanus ............................................................................. 141 

6.6 Untersuchungen zur Evolution des Genus Blochmannia ......................................................... 143 

6.7 Identifikation anderer Bakterien bei C. floridanus ...................................................................... 144 

6.8 Abschließende Betrachtungen ............................................................................................................ 146 

7 Anhang .......................................................................................................................................................... 147 

7.1 Die bakterielle Darmflora anderer Ameisen ................................................................................. 147 

7.1.1 Fluoreszente in situ Hybridisierung der bakteriellen Darmflora von Tetraponera 

attenuata und Dolichoderus sp. .................................................................................................. 147 

7.1.2 Bestimmung der Darmflora anderer Ameisenarten ......................................................... 150 

7.2 Auflistung der identifizierten Rho- unabhängigen Terminatoren ....................................... 156 

7.3 Grafische Darstellung der B. floridanus cDNA Macroarray Experimente .......................... 157 



7.4 Auflistung der auf dem B. floridanus Macroarray vorhandenen Gene mit zugehörigen 

gDNA Korrekturfaktoren („Spotfaktoren“) .................................................................................... 163 

7.5 Abschätzung der Genomgrößen verschiedener Blochmannia Arten .................................. 171 

8 Literaturverzeichnis ................................................................................................................................ 172 

9 Lebenslauf .................................................................................................................................................... 180 
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1 Zusammenfassung 
 

Symbiosen zwischen Insekten und Mikroorganismen sind weit verbreitet und eine 

entscheidende Triebkraft der Evolution. Oftmals erlauben die metabolischen Fähigkeiten der 

Symbionten dem Wirt, Habitate zu besiedeln, in denen er sonst nicht überleben könnte 

(Buchner, 1965; Moran and Telang, 1998). In der Regel erfahren die primären, meist maternal 

vererbten bakteriellen Symbionten eine drastische Genomreduktion mit gleichzeitiger Erhöhung 

des AT- Gehaltes. Hierbei gehen Gene verloren, die in der stabilen Nische entbehrlich werden, 

während neben Genen für den bakteriellen Grundmetabolismus vor allem für die Symbiose 

wichtige Faktoren erhalten bleiben (Gil et al., 2004; Gomez-Valero et al., 2008; Moran, 1996; 

Moya et al., 2008; Wernegreen, 2002; Zientz et al., 2004). 

Ameisen der Gattung Camponotus beherbergen bakterielle Symbionten der Gattung 

Blochmannia in spezialisierten Zellen des Mitteldarms (Blochmann, 1882; Buchner, 1965; Sauer, 

2000; Schröder et al., 1996). Die Genomsequenzierung dieser Symbionten zeigte, dass 

Blochmannia, ähnlich den Symbionten von Blattläusen, hauptsächlich Gene der 

Aminosäurebiosynthese beibehalten hat (Degnan et al., 2005; Gil et al., 2003). Die Relevanz 

dieser nahrungsaufwertenden Funktion konnte experimentell bestätigt werden (Feldhaar et al., 

2007). 

Ein Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit war die Aufklärung der dynamischen Interaktion der 

beiden Partner während des komplexen Lebenszyklus des holometabolen Wirtes. Frühere 

Studien deuteten darauf hin, dass die Symbiose vor allem während der Larven- und 

Puppenphasen von Bedeutung sein könnte (Feldhaar et al., 2007; Wolschin et al., 2004; Zientz et 

al., 2006). Mit fluoreszenter in situ Hybridisierung (FISH) und konfokaler Laserscanning 

Mikroskopie konnte in der vorliegenden Arbeit die Lokalisierung von B. floridanus während der 

wichtigsten Entwicklungsstadien aufgeklärt werden. Hierbei konnte gezeigt werden, dass die 

Symbionten schon im ersten Larvenstadium in spezialisierten Zellen um den Darm angeordnet 

sind, aber in späteren Stadien nicht, wie bisher angenommen, auf diese Bakteriozyten 

beschränkt sind, sondern bis zum Schlupf der jungen Arbeiterinnen massiv andere Darmzellen 

infizieren. Übereinstimmend mit Bestimmungen der Zellzahl in den verschiedenen Wirtsstadien 

ist die Anzahl der Symbionten gegen Ende der Metamorphose am höchsten. Die Symbiose 

degeneriert in sehr alten Arbeiterinnen, gut gefüllte Bakteriozyten werden jedoch noch 

monatelang beibehalten. Es konnten Hinweise gesammelt werden, dass Blochmannia während 

der Neuinfektion von Darmzellen in Puppen Angriffen des lysosomalen Systems des Wirtes 

ausgesetzt ist. Dies stellt möglicherweise eine zusätzliche Methode des direkten Stofftransportes 

durch Autophagie bzw. ein Kontrollinstrument des Wirtes dar. Männliche Tiere zeigen eine sehr 

ähnliche Symbiontenverteilung wie die entsprechenden weiblichen Stadien. Bei Nachkommen 

von künstlich symbiontenfreien Königinnen konnte beobachtet werden, dass die Anlage der 

Bakteriozyten unabhängig vom Vorhandensein der Bakterien erfolgt. 

Mit Macroarray- und qRT- PCR- basierten Transkriptomanalysen wurde die Expression der 

bakteriellen Gene in charakteristischen Entwicklungsstadien des Wirtes untersucht. Allgemein 

zeigen vor allem Gene für molekulare Chaperons und bestimmte bakterielle Grundfunktionen 

eine hohe Expression. Aber auch viele Gene, die möglicherweise wichtige Funktionen in der 

Symbiose besitzen, wie die Biosynthese essentieller Aminosäuren und das Recycling von 
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Stickstoffverbindungen, zeigen ein hohes absolutes Transkriptlevel. Zudem besteht eine positive 

Korrelation zwischen dem Expressionsniveau und dem GC- Gehalt der Gene, die in dem höheren 

Selektionsdruck und damit einer geringeren Mutationsrate der essentiellen Gene begründet liegt 

(Schaber et al., 2005). Durch Proteinanalysen konnte bestätigt werden, dass die Faktoren mit 

der höchsten absoluten Transkription die dominanten Proteine der Symbionten darstellen. 

In den unterschiedlichen Entwicklungsstadien zeigen viele Gene eine deutliche Dynamik, deren 

Ausmaß aber, verglichen mit freilebenden Bakterien, gering ist. Aus den Expressionsprofilen 

aufeinanderfolgender Gene lassen sich mögliche Transkriptionseinheiten ableiten, die teilweise 

auch experimentell bestätigt wurden. Oftmals zeigen auch Gene, die nicht in 

Transkriptionseinheiten angeordnet sind, aber verwandten Stoffwechselwegen angehören, 

ähnliche Muster. Dies deutet auf das Vorhandensein grundlegender Genregulations-

mechanismen hin, obwohl im Genom von B. floridanus nur noch sehr wenige 

Transkriptionsfaktoren codiert sind (Gil et al., 2003). Auf übergeordneter Ebene zeigt sich, dass 

bei Symbionten aus späten Puppenstadien viele symbioserelevante Gene im Vergleich zu Genen 

des Grundmetabolismus eine erhöhte Expression zeigen. Dies betrifft besonders die Biosynthese 

aromatischer und verzweigter Aminosäuren, die in diesen Stadien vom Wirt in hoher Menge 

benötigt werden, während die internen Reserven gleichzeitig zur Neige gehen. Dies äußert sich 

auch im deutlichen Abfallen der Speicherproteinmenge des Wirts gegen Ende der Puppenphase. 

Die festgestellte Veränderung der Symbiontenzahl übertrifft das geringe Ausmaß der 

Genregulation um ein Vielfaches. Die Bakterien liegen in jedem Stadium polyploid mit bis zu 100 

Genomkopien vor, dieser Polyploidiegrad bleibt jedoch während der gesamten 

Wirtsentwicklung weitestgehend konstant. Somit scheint die Kontrolle des Wirts über die 

bakterielle Vermehrung der entscheidende Faktor dieser Symbiose zu sein. Die verbleibenden 

regulatorischen Fähigkeiten der Bakterien stellen möglicherweise eine Feinjustierung von 

optimierten Produktionseinheiten dar, deren Anzahl nach den Bedürfnissen des Wirtes 

verändert wird. 

Um die Mechanismen der Genregulation in dem AT- reichen Genom von B. floridanus besser zu 

verstehen, wurden mittels Primer Extension- Assays die Transkriptionsstartpunkte von 18 

Genen festgestellt. Es konnte gezeigt werden, dass die Transkription an definierten Promotoren 

initiiert wird, die den von E. coli bekannten Konsensussequenzen ähneln, die von den 

Sigmafaktoren RpoD und RpoH der RNA- Polymerase erkannt werden. Obwohl bei B. floridanus 

vier Operons unter Kontrolle des klassischen Hitzeschockfaktors RpoH stehen, konnte weder bei 

diesen noch bei anderen Homologen des E. coli  Hitzeschockregulons eine deutliche 

Transkriptionsänderung nach Hitzebehandlung festgestellt werden. Da drei der RpoH- 

abhängigen Operons bereits unter Normalbedingungen zu den am höchsten exprimierten bei B. 

floridanus gehören, scheint der Sigmafaktor RpoH hier größtenteils alternative vegetative 

Funktionen wahrzunehmen. Auch andere Manipulationen wie Kälte oder veränderte Harnstoff- 

und Nickelkonzentrationen führten nicht zu deutlichen Transkriptionsänderungen. Als 

Grundlage für weiterführende Analysen konnten drei der putativen regulatorischen Proteine 

rekombinant in E. coli exprimiert werden. 

In Zellkulturassays konnte gezeigt werden, dass B. floridanus möglicherweise die Fähigkeit zur 

Adhäsion und Invasion in eukaryotische Zellen besitzt, aber trotz der hohen Expression 

antioxidanter Enzyme keine gesteigerte Überlebensfähigkeit in murinen Makrophagen aufweist. 
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Durch gDNA- Hybridisierungen und Sequenzierung ausgewählter Gene konnte schließlich 

gezeigt werden, dass verschiedene Arten des Genus Blochmannia eine hohe Sequenzdiversität 

aufweisen, die durch die hohe Evolutionsrate der Symbionten hervorgerufen wird. Die 

Genomgrößen und damit möglicherweise die metabolischen Fähigkeiten der einzelnen Arten 

unterscheiden sich hingegen kaum (Christian Tritsch, unveröffentlichte Daten). Dies weist 

zusammen mit dem Fehlen von sekundären Symbionten auf eine geringe spezifische Anpassung 

von Blochmannia an die verschiedenen Habitate der Wirtstiere hin. 

Insgesamt konnten in der vorliegenden Arbeit neue Einblicke in das komplexe Zusammenleben 

von Blochmannia und Camponotus gewonnen werden, die zu einem besseren Verständnis der 

biologischen Funktion und der grundlegenden Mechanismen dieser Symbiose führen. Eine der 

wichtigsten Fragestellungen nach dem Sinn einer nahrungsaufwertenden Symbiose für einen 

Nahrungsgeneralisten konnte mit starken Hinweisen auf eine stadienabhängige Relevanz der 

Symbiose beantwortet werden, die den enormen evolutionären Erfolg dieser Ameisengattung 

erklären könnte.  
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2 Summary 
 

Symbioses between insects and prokaryotes are a common phenomenon in nature and one of 

the central driving forces of evolution. In most cases, the metabolic capabilities of the symbionts 

enable the host species to live in habitats that were otherwise unsuitable for them (Buchner, 

1965; Moran and Telang, 1998). Usually the primary, in most cases maternally transmitted 

symbionts experience a dramatic genome reduction combined with an increase in AT- content of 

the genomes. During this process genes are lost, that have become obsolete in the symbionts’ 

stable niche within the host cell, while apart from pathways of basic metabolism especially those 

genes are retained that have a putative symbiotic function (Gil et al., 2004; Gomez-Valero et al., 

2008; Moran, 1996; Moya et al., 2008; Wernegreen, 2002; Zientz et al., 2004). 

Ants of the genus Camponotus harbor bacterial endosymbionts of the genus Blochmannia in 

specialized cells of their midgut (Blochmann, 1882; Buchner, 1965; Sauer, 2000; Schröder et al., 

1996). The complete sequencing of the symbiont’s genome revealed, that Blochmannia, 

comparable to the symbionts of aphids, mainly retained genes involved in the biosynthesis of 

essential amino acids (Degnan et al., 2005; Gil et al., 2003). The biological relevance of a 

nutritional upgrading by Blochmannia could be confirmed experimentally (Feldhaar et al., 2007). 

One focus of this thesis was the elucidation of the dynamic interactions between the two 

partners during the complex life cycle of the holometabolic host animal. Previous studies 

pointed towards a temporal relevance of this symbiosis especially during larval and pupal 

development (Feldhaar et al., 2007; Wolschin et al., 2004; Zientz et al., 2006). In this thesis the 

localization of B. floridanus could be documented throughout all life stages of the host by 

fluorescent in situ hybridization (FISH) and confocal laser scanning microscopy. A layer of 

densely filled bacteriocytes surrounding the gut could already be identified in first instar larvae. 

In contrast to previous assumptions, the bacteria are not restricted to these cells in later stages, 

as until the eclosion of the young adult workers bacteria massively infect other midgut cells. 

Concordant with previous findings, bacterial load is highest at the end of metamorphosis and 

symbiont numbers decrease in older workers, yet densely filled bacteriocytes are still visible 

after several months. Indications could be gathered that during infection of the pupal gut cells 

Blochmannia has to cope with attacks by the host’s lysosomal system. This might even be an 

additional mechanism of direct metabolite transport to the host by autophagy or may serve as a 

control instrument of the host. Symbiont location and dynamics were very similar in male 

animals. Experiments with brood from artificially symbiont free queens revealed that 

bacteriocyte development proceeds independent of the presence of Blochmannia. 

The expression of the bacterial genes during characteristic life stages of the C. floridanus was 

assessed by macroarray and qRT- PCR- based experiments. In general, especially molecular 

chaperones, central basic metabolism and may putative symbiosis related factors like pathways 

leading to essential amino acids or nitrogen recycling show highest absolute expression levels. A 

positive correlation between expression level and GC- content of the genes can be observed, 

which is caused by a higher selection pressure and lower mutation rate of these essential factors 

(Schaber et al., 2005). Protein analyses confirmed the correlation between gene expression and 

translation of the most abundant factors. 

Many B. floridanus genes exhibit a dynamic expression during the different host stages but the 

extent of this gene regulation is modest as compared to free living bacteria. Expression profiles 
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of genes located next to each other on the genome allow proposal of local transcription units, 

which were confirmed experimentally in several cases. Often genes that are not clustered locally 

but belong to related metabolic functions also exhibit similar expression patterns. This indicates 

the existence of basic mechanisms of gene regulation despite the low number of transcription 

factors annotated in the B. floridanus genome (Gil et al., 2003). In late pupal stages symbiosis 

related genes often show a higher expression compared to basic metabolic functions. This 

especially includes biosynthetic pathways for aromatic and branched amino acids, which are 

needed by the host at this stage in increased amounts, while internal storages are depleted. This 

could be demonstrated by the significant decrease in storage proteins of the host at the end of 

the pupal phase. 

The observed change in bacterial numbers per host exceeds the extent of bacterial gene 

regulation by far. The symbionts are polyploid in each host stage with up to 100 genome copies 

per cell. The degree of polyploidy is largely constant during host development. Thus the control 

over bacterial reproduction seems to be the decisive factor in this symbiosis. The residual 

regulatory capacities of the symbionts might represent a mechanism of fine tuning of a 

production unit that has been streamlined by evolution and whose numbers are adjusted 

according to the host’s needs. 

For a better understanding of the basic mechanisms of gene regulation in the AT- rich genome of 

B. floridanus the transcription start sites of 18 genes were assessed by primer extension 

analyses. Transcription starts at defined promoter sites resembling those of E. coli recognized by 

the sigma factors RpoD and RpoH of the RNA- Polymerase. Although in B. floridanus four 

operons are under control of the classic heatshock factor RpoH, a response comparable to that of 

E. coli could not be detected upon heat treatment. As three of these four operons already belong 

to the genes with the highest absolute expression level under vegetative conditions, the sigma 

factor RpoH might have been converted to an alternative vegetative sigma factor in B. floridanus. 

Other external manipulations as coldshock oder high urea and nickel concentrations did not lead 

to transcriptional responses likewise. As a prerequisite for further analyses three of the putative 

transcription factors could be recombinantly expressed in E. coli. 

Cell culture assays revealed that B. floridanus possible can adhere to and invade eukaryotic cells, 

but does not exhibit prolonged survival in macrophages despite constitutively high levels of 

antioxidant enzymes. 

By gDNA hybridization experiments and sequencing of selected genes high sequence diversity 

within the genus Blochmannia could be demonstrated, which is caused by the high rate of 

evolution of the symbionts. Genome sizes and possibly the metabolic capabilities vary only 

marginal (Christian Tritsch, unpublished data). This, in line with the lack of secondary 

symbionts, points to a low degree of specific adaption of Blochmannia to the different habitats of 

its host. 

In conclusion, this thesis delivers new insights into the complex symbiosis of Blochmannia and 

Camponotus leading to a better understanding of its biological function and the underlying 

mechanisms. One of the central mysteries concerning the need of a symbiont for nutritional 

upgrading for an omnivorous host could be explained by a temporal, stage- dependent relevance 

of this symbiosis, possibly being the reason for the enormous evolutionary success of this ant 

genus. 



 

 

Einleitung 6 

3 Einleitung 
 

3.1 Symbiosen zwischen Insekten und Prokaryoten 

 

Die Entstehung von Symbiosen, dem engen und langfristigen Zusammenleben unterschiedlicher 

Spezies, ist eine der großen Triebkräfte der Evolution (Margulis, 1976; Steinert et al., 2000). Die 

Grenzen zwischen den verschiedenen Spielarten dieser Interaktion sind oftmals fließend und 

reichen von Parasitismus, bei dem ein Partner dem anderen zum eigenen Nutzen schadet, über 

neutralen Kommensalismus bis zum echten Mutualismus, bei dem beide Partner von der 

Symbiose profitieren. Im europäischen Sprachraum wird Symbiose oftmals mit Mutualismus 

gleichgesetzt, während das amerikanische Verständnis des Begriffs meist alle genannten Formen 

umfasst (De Bary, 1879; Schwemmler, 1989). Die Tatsache, dass die moderne eukaryotische 

Zelle aller Wahrscheinlichkeit nach selbst aus der Endosymbiose zwischen frühen 

Vorläuferzellen und Prokaryoten entstanden ist, verdeutlicht die enorme biologische Relevanz 

dieses Konzepts (Margulis, 1975). 

Insekten stellen eine Gruppe dar, die im Laufe der Evolution eine enorme Diversifikation 

erfahren hat und heute in nahezu jedem terrestrischen Habitat in großer Arten- und 

Individuenzahl anzutreffen sind (Mayhew, 2007). Frühere Schätzungen ergaben, dass 15-20% 

aller Insektenspezies in mutualistischen Beziehungen mit Prokaryoten leben (Buchner, 1965; 

Douglas, 1989; Moran and Telang, 1998). Neben extrazellulären Symbionten auf der Oberfläche 

der Tiere oder als Bestandteil der Darmflora findet man häufig auch höher entwickelte 

Symbiosen, bei denen die Bakterien in spezialisierten Wirtszellen leben, die als Myzetozyten 

oder Bakteriozyten bezeichnet werden (Baumann et al., 2006). Oftmals ermöglichen die 

Prokaryoten den Insekten Habitate zu besiedeln, die nur wenige oder unausgewogene 

Nährstoffe bieten, indem sie Stoffwechselfunktionen besitzen, die komplementär zu den 

Fähigkeiten und Bedürfnissen der Wirtstiere sind (Feldhaar and Gross, 2008). Symbionten, die 

in allen Vertretern einer Insektengruppe vorhanden sind, die für das Überleben und die normale 

Entwicklung des Wirtes essentiell sind und vertikal in die nächste Generation vererbt werden, 

bezeichnet man als primäre (P-) Symbionten. Bakterien, die nur fakultativ vorhanden sind, auch 

horizontal übertragen werden können und nicht unter allen Bedingungen vorteilhaft für den 

Wirt sind, bezeichnet man hingegen als sekundäre (S-) Symbionten. 

 

3.1.1 Primäre Symbiosen 

 

Das Vorhandensein vieler solcher Insekten- Prokaryoten Symbiosen ist zwar seit Jahrzehnten 

bekannt (Buchner, 1965), jedoch sind die meisten dieser Bakterien durch den hohen 

Anpassungsgrad an ihre spezifische intrazelluläre Umgebung mit klassischen mikrobiologischen 

Methoden in vitro nicht kultivierbar. Die fortschreitende Entwicklung der Molekularbiologie in 

den letzten Jahren ermöglichte es aber auch diese Systeme näher zu charakterisieren. Zu den am 

besten untersuchten Symbiosen dieser Art zählen hierbei die P- Symbionten von Blattläusen und 

Tsetse- Fliegen. Die Bakterien, Buchnera bei Blattläusen und Wigglesworthia bei Tsetse- Fliegen, 

gehören taxonomisch den γ- Proteobakterien (Familie Enterobacteriaceae) an, ebenso wie die P- 

Symbionten von Rüsselkäfern der Gattung Sitophilus, Pflanzenflöhen, Mottenschildläusen, 
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Zikaden und die in dieser Arbeit untersuchten Symbionten von Ameisen der Gattung 

Camponotus. Weiterhin finden sich endosymbiontische Bakterien der β- Proteobakterien in 

Wollläusen sowie Bakterien der Flavobacterium/Bacteroidetes Gruppe in Termiten, Schaben 

und Zikaden (Baumann et al., 2006; Feldhaar and Gross, 2008; Moran et al., 2008) (Tab. 1, Abb. 

1). 

 

Wirt P-Symbiont Phylogen. Einteilung 

Blattläuse (Homoptera: Aphidoidea) Buchnera γ-Proteobacteria 

Pflanzenflöhe (Homoptera: Psylloidea) Carsonella γ-Proteobacteria 

Mottenschildläuse (Homoptera: Aleyrodoidea) Portiera γ-Proteobacteria 

Wollläuse (Homoptera: Coccoidea) Tremblaya β-Proteobacteria1 

Zikaden (Hemiptera: Cicadellidae) Baumannia 

Sulcia 

γ-Proteobacteria 

Bacteroidetes 

Tsetse- Fliegen (Diptera: Muscidae, Glossina) Wigglesworthia γ-Proteobacteria 

Rüsselkäfer (Coleoptera: Curculionidae) SOPE, SZPE 

Nardonella 

γ-Proteobacteria 

Rossameisen (Hymenoptera: Formicinae, Camponotus) Blochmannia γ-Proteobacteria 

Primatenläuse (Neoptera: Pediculidae) Riesia γ-Proteobacteria 

Schaben (Orthoptera: Blattoidea) 

Termiten (Isoptera: Mastotermitidae, Mastotermes) 

Blattabacterium Flavobacterium-

Bacteroidetes 

Tab. 1: Übersicht der wichtigsten P-Symbionten von Insekten. Nach: Baumann et al. 2006, Feldhaar et al. 2008, Moran 

et al. 2008. 1Die β-Proteobakterien in Wollläusen sind selbst von symbiontischen γ-Proteobakterien infiziert (von 

Dohlen et al., 2001). 

 

 

Abb. 1: Phylogenetische Übersicht der wichtigsten Insektensymbionten. Bakteriozyten-assoziierte P-Symbionten sind 

rot markiert, mutualistische S-Symbionten grün und in das Reproduktionssystem des Wirts eingreifende Bakterien 

blau gekennzeichnet. Aus: Moran et al. 2008. 
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Viele dieser Wirtstiere sind auf sehr unausgewogene Nahrungsquellen spezialisiert, so ernähren 

sich beispielsweise Blattläuse ausschließlich von Pflanzensaft. Dieser ist zwar reich an 

Kohlenhydraten und enthält auch biologisch gebundenen Stickstoff in Form von freien 

Aminosäuren, hierbei ist jedoch der Anteil an den für die meisten Tiere essentiellen 

Aminosäuren, die nur über die Nahrung aufgenommen werden können, sehr gering (Auclair, 

1963; Douglas, 2006). Die Verfügbarkeit an diesen Aminosäuren ist es jedoch, die das Wachstum 

und die Vermehrung der Aphiden entscheidend beschränkt. Durch Untersuchungen von 

antibiotikabehandelten und mit chemisch definierter Nahrung gefütterten Blattläusen 

(Wilkinson, 1998) konnte gezeigt werden, dass die Symbionten die Fähigkeit besitzen, einen 

Mangel an essentiellen Aminosäuren auszugleichen und den Wirt mit diesen Stoffen zu 

versorgen.  

Durch die komplette Sequenzierung der Genome vieler P- Symbionten konnten diese 

Erkenntnisse bestätigt und ausgeweitet werden. Allgemein sind die Genome der meisten 

primären Endosymbionten einer drastischen Reduktion unterworfen, zusammen mit 

gesteigerten Mutationsraten und einer extremen Erhöhung des AT- Gehalts, wahrscheinlich 

bedingt durch den Verlust von DNA Reparaturmechanismen (Gomez-Valero et al., 2008; Moran, 

1996; Wernegreen, 2002). Im Laufe der Evolution wurden die meisten Gene deletiert, die für das 

stabile intrazelluläre Milieu überflüssig wurden, während Gene erhalten bleiben, die 

grundlegende bakterielle Funktionen codieren oder die Stoffwechselwegen angehören, die zu 

den Nahrungsbeschränkungen des Wirts komplementär sind (Gil et al., 2004; Moya et al., 2008; 

Zientz et al., 2004). Der Vergleich von Buchnera und Wigglesworthia zeigt hierbei besonders die 

Flexibilität dieser Systeme auf. Da Säugerblut, die alleinige Nahrungsquelle der Tsetse- Fliege, im 

Gegensatz zu Pflanzensaft reich an essentiellen Aminosäuren ist, jedoch einen Mangel an 

Vitaminen und Cofaktoren aufweist, findet man trotz der nahen phylogenetischen 

Verwandtschaft der Symbionten im Genom von Wigglesworthia vor allem eine große Anzahl an 

Genen für Stoffwechselwege der Vitamin- und Cofaktorbiosynthese (Akman et al., 2002), 

während Buchnera hauptsächlich Gene zur Synthese von essentiellen Aminosäuren beibehalten 

hat (Shigenobu et al., 2000). Diese Prozesse führen in den untersuchten Endosymbionten zu 

Minimalgenomen, die in den meisten Fällen in Größenordnungen von 600 - 800 kbp liegen und 

damit nur noch ca. 15% des genetischen Materials von eng verwandten freilebenden Bakterien 

wie Escherichia coli besitzen, das kleinste bekannte Buchnera Genom besitzt nur noch 416 kbp 

(Pérez-Brocal et al., 2006). Bei Carsonella ruddii, dem Endosymbionten von Psylliden, der nur 

noch ein Genom von 160 kbp besitzt und auch viele essentielle Gene des bakteriellen 

Grundmetabolismus verloren hat, stellt sich die Frage, ob es sich hierbei noch um einen 

eigenständigen Organismus oder bereits um mitochondrienähnliche Organellen handelt 

(Nakabachi et al., 2006). Ein Vergleich der Genomeigenschaften der wichtigsten 

Insektensymbionten ist in Tab. 2 aufgezeigt. Der Ursprung der Symbiosen wird aufgrund fossiler 

Funde und molekularbiologischer Algorithmen bei Buchnera auf ca. 150 bis 250 Mio. Jahre 

geschätzt (Munson et al., 1991), bei Blochmannia auf 30-35 Mio. Jahre (Degnan et al., 2004) und 

auf über 80 Mio. Jahre bei Wigglesworthia (Chen et al., 1999). 
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Tab. 2: Vergleich der Genome der wichtigsten bakteriellen Symbionten von Insekten (nach: Moran et al. 2008). Die P- 

Symbionten unterscheiden sich je nach Lebensweise des Wirtes vor allem in der Art der codierten Stoffwechselwege, 

der sekundäre Symbiont Sodalis stellt eine frühere Phase der Symbiose dar, in der trotz großer Mengen genetischen 

Materials viele Gene bereits inaktiviert sind. 

 

Eine besondere Form der gegenseitig abhängigen Genomreduktion findet man in Zikaden 

(Homalodisca coagulata), bei denen zwei unterschiedliche P- Symbionten dieselben 

Bakteriozyten bewohnen. Während das γ-Proteobakterium Baumannia den klassischen P- 

Symbionten ähnelt und in seinem 686 kbp großen Genom hauptsächlich Stoffwechselwege der 

Vitamin- und Cofaktorbiosynthese codiert, besitzt Sulcia (Bacteroidetes) in seinem nur 245 kbp 

umfassenden Genom vor allem Stoffwechselwege der Aminosäurebiosynthese, die Baumannia 

fehlen. Für einige metabolische Prozesse wie z.B. der Fettsäuresynthese sind die benötigten 

Enzyme sogar auf beide Endosymbiontengenome verteilt, so dass nicht nur eine Abhängigkeit 

des Wirtes von seinen Symbionten besteht, sondern auch der Symbionten untereinander 

(McCutcheon and Moran, 2007; Wu et al., 2006). 

Eine Ausnahmestellung innerhalb der P- Symbionten nimmt Ishikawaella, der Symbiont von 

Wanzen (Hemiptera: Plataspidae) ein, da er trotz naher Verwandtschaft zu den klassischen 

Endosymbionten der Enterobacteriaceae und ähnlichen Eigenschaften der Genomsequenz 

extrazellulär in spezialisierten Darmausbuchtungen lebt. Die maternale Übertragung in die 

nächste Generation geschieht hierbei über Infektion der Eioberfläche bei der Eiablage und 

anschließende orale Aufnahme der Bakterien durch die jungen Wanzen (Hosokawa et al., 2006). 
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3.1.2 Sekundäre Symbiosen 

 

Neben den obligaten P- Symbionten findet man in vielen Insekten auch sekundäre Symbionten, 

die nicht nur in den Bakteriozyten der Tiere vorkommen können, sondern auch intrazellulär in 

anderen Geweben oder extrazellulär, beispielsweise im Darmlumen. Diese S- Symbionten 

können oftmals auch in vitro kultiviert werden. Besonders gut untersucht wurden bisher Sodalis 

glossinidius, der S- Symbiont von Tsetse Fliegen (Dale and Maudlin, 1999) sowie mehrere 

unterschiedliche Symbionten in Blattläusen (Baumann, 2005; Moran et al., 2008). Sodalis stellt 

möglicherweise die frühe Phase einer Endosymbiose dar, da sein Genom mit 4171 kbp zwar so 

groß ist wie das von vielen freilebenden Bakterien, es jedoch nur noch über eine codierende 

Kapazität von 51% verfügt und 972 nicht funktionelle Pseudogene besitzt (Toh et al., 2006). 

Generell werden eher degradative Biosynthesewege unterbrochen, während biosynthetische 

Wege beibehalten werden. Diese massive Inaktivierung von Genen ebnet wahrscheinlich der 

nächsten Stufe der reduktiven Genomevolution, der Deletion dieser Regionen, den Weg. Da das 

Entfernen von Sodalis die Lebenserwartung des Wirts negativ beeinflusst und die Anwesenheit 

des Symbionten offensichtlich keinen Schaden verursacht, ist auch hier eine mutualistische 

Beziehung wahrscheinlich (Dale and Welburn, 2001). In Blattläusen finden sich neben Buchnera 

in vielen Spezies noch andere, fakultative Symbionten, die phylogenetisch ebenfalls den 

Enterobakterien zuzuordnen sind. Die wichtigsten Arten werden als Serratia symbiotica (früher: 

PASS), Hamiltonella defensa (PABS) und Regiella insecticola (PAUS) bezeichnet (Moran et al., 

2005b). S. symbiotica erhöht die Hitzetoleranz infizierter Wirte und verleiht dem Wirt eine 

gewisse Resistenz gegen parasitoide Wespen (Chen et al., 2000; Montllor et al., 2002; Oliver et 

al., 2003), letzteres wurde auch für H. defensa gezeigt (Ferrari et al., 2004; Oliver et al., 2003). R. 

insecticola befähigt den Wirt, bestimmte Pflanzen als Nahrungsquelle zu nutzen (Tsuchida et al., 

2004) und verleiht ihm eine Resistenz gegen pathogene Pilze (Ferrari et al., 2004). 

Es konnte auch gezeigt werden, dass sekundäre Symbionten für den Wirt nützliche Funktionen 

wiederherstellen können, die aufgrund einer möglicherweise unkontrolliert fortgeschrittenen 

Genomreduktion des jeweiligen primären Symbionten verloren gegangen sind. So fehlen dem 

bislang kleinsten Buchnera Genom aus Cinara cedri für die Symbiose wichtige Gene der 

Tryptophan- und Riboflavinbiosynthese, deren Funktion möglicherweise von einer erhöhten 

Anzahl an Serratia symbiotica übernommen wurde (Pérez-Brocal et al., 2006). In einer anderen 

Studie konnten die durch die Entfernung von Buchnera hervorgerufenen negativen Effekte auf 

den Fortpflanzungserfolg der Aphiden durch eine Infektion mit S. symbiotica teilweise 

aufgehoben werden (Koga et al., 2003). Eine phylogenetische Übersicht der wichtigsten S- 

Symbionten ist in Abb. 1 aufgezeigt. 

 

3.1.3 Wirtsmechanismen 

 

Die meisten Erkenntnisse aus funktionellen Analysen von Insekten- Prokaryoten- Symbiosen 

basieren auf Untersuchungen der bakteriellen Symbionten, da deren Genomsequenz in den 

meisten Fällen entschlüsselt ist. Über die Mechanismen auf Wirtsseite hingegen ist wenig 

bekannt. Die Genome der wichtigsten Wirtsarten, der Blattlaus Acyrthosiphon pisum, der 

Tsteste- Fliege Glossina morsitans, sowie der Rossameise Camponotus floridanus werden jedoch 

zur Zeit von verschiedenen Gruppen sequenziert. Die Hauptfragestellungen sind hierbei, wie 
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sich eine stabile bakterielle Infektion in den Tieren etablieren kann, ohne das Immunsystem des 

Wirtes zu schädigen und wie der Wirt auf der anderen Seite ein unkontrolliertes Wachstum der 

Symbionten eindämmen kann. Da die maternal vererbten Symbionten bereits die Keimzellen der 

Wirtstiere infizieren, ist in der frühen Entstehungsphase dieser Symbiosen ein genetischer 

Austausch der beiden Spezies möglich. Für Wolbachia konnte bereits ein massiver horizontaler 

Gentransfer in vier Insekten- und vier Nematodenspezies sowie die eukaryotische Transkription 

dieser Gene nachgewiesen werden (Dunning Hotopp et al., 2007). Ebenso gibt es starke 

Hinweise, dass die Gene für eine Phospholipase von Sodalis auf Trypanosoma brucei, den von 

Tsetse- Fliegen übertragenen eukaryotischen Erreger der Schlafkrankheit, übertragen wurden 

und funktionell sind (Richmond and Smith, 2007). Interessanterweise fehlen den frei im Cytosol 

replizierenden P- Symbionten Wiggleswortia, Blochmannia und Baumannia im Gegensatz zu den 

von Vakuolen umschlossenen Buchnera die Mechanismen zur Initiation der DNA-Replikation. 

Diese könnten auf ähnliche Weise in das Genom des Wirtes transferiert worden sein und nun als 

Kontrollmechanismen genutzt werden. Um dem Immunsystem des Wirtes zu entgehen weisen 

die Bakterien neben der obligat intrazellulären Lebensweise in den Bakteriozyten oftmals eine 

stark reduzierte gramnegative Zellwand auf (Zientz et al., 2004), deren Bestandteile bei anderen 

Bakterien in der Regel starke Immunantworten der Wirtstiere auslösen. Dennoch könnten 

Mechanismen des Wirtsimmunsystems ebenfalls zur Kontrolle der Symbiontenzahlen beitragen. 

So konnte in einer Analyse des Bakteriozytentranskriptoms der Blattlaus Acyrthosiphon pisum 

neben Stoffwechselwegen des Aminosäuremetabolismus und des Transports auch Transkripte 

für Lysozym- ähnliche Proteine in großen Mengen gefunden werden, welche die bakterielle 

Zellwand angreifen (Nakabachi et al., 2005). 

In einer Studie über die frühe Bakteriozytenentwicklung bei Blattläusen konnte gezeigt werden, 

dass die Anlage und Entwicklung dieser spezialisierten Zellen unabhängig vom Vorhandensein 

von Buchnera abläuft. Zwei Phasen der Bakteriozytenbildung und Zellmigration konnten in 

Embryos nachgewiesen werden, die auch in antibiotikabehandelten Blattläusen stattfinden 

sowie in einer Aphidenlinie, in der Buchnera durch einen hefeähnlichen, extrazellulären 

Symbionten ersetzt wurde. In Männchen bestimmter Arten, die keine Mundwerkzeuge besitzen 

und die nicht zur Transmission der Bakterien beitragen, werden hingegen keine Bakteriozyten 

angelegt (Braendle et al., 2003). 

 

3.2 Assoziationen von Mikroorganismen mit Ameisen 

 

Eusoziale Insekten (Bienen, Wespen, Ameisen, Termiten) zeichnen sich durch das Ausbilden von 

sterilen, kurzlebigen Arbeiterkasten aus, die in mehreren Generationen in einem Nest mit einem 

oder mehreren reproduktiven Geschlechtstieren zusammenleben und oftmals einer 

organisierten Arbeitsteilung, beispielsweise bei der Brutpflege und der Nahrungsversorgung 

unterliegen. Die Königinnen können mehrere Jahre bis Jahrzehnte überleben und Kolonien mit 

bis zu mehreren Millionen Individuen bilden. Dieses Erfolgsmodell führte dazu, dass die sozialen 

Insekten etwa 75% der Insektenbiomasse darstellen und diese Gruppe, insbesondere auch die 

Ameisen, somit eine enorme ökologische Relevanz besitzen. Ihre kooperative Lebensweise 

führte zu enormem Erfolg bei der Besiedlung selbst extremer Lebensräume, stellt jedoch durch 

den intensiven Kontakt vieler Individuen auf engstem Raum auch erhöhte Anforderungen im 

Kampf gegen Pathogene und andere Parasiten (Hölldobler and Wilson, 1990). 
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Eine bei Insekten, anderen Arthropoden und Nematoden außerordentlich weit verbreitete, 

stabile Infektion mit Bakterien stellen Vertreter der Gattung Wolbachia dar. Diese den α-

Proteobakterien angehörenden und mit Rickettsia verwandten Mikroorganismen leben obligat 

intrazellulär vor allem im reproduktiven Gewebe der Tiere und werden maternal über die 

Ovarien vererbt (Werren et al., 2008). Neueste Schätzungen besagen, dass mehr als 65% aller 

Insektenspezies mit diesem Bakterium infiziert sind (Hilgenboecker et al., 2008), wobei die 

Infektionsrate innerhalb einer Wirtsart stark unterschiedlich sein kann. Phylogenetisch lassen 

sich innerhalb der Gattung Wolbachia acht Gruppen unterscheiden, die jedoch nicht strikt mit 

der Wirtsphylogenie kongruent sind, was (im Gegensatz zu den genannten Mutualisten) auf 

häufige horizontale Übertragungen zwischen verschiedenen Wirten schließen lässt (Casiraghi et 

al., 2005; van Meer et al., 1999). Eine Wolbachia- Infektion kann enorme Auswirkungen auf die 

Reproduktion der betroffenen Tiere haben, mit den entsprechenden populationsgenetischen 

und evolutionären Folgen. So können beispielsweise genetisch männliche Embryonen getötet 

oder feminisiert werden, eine reproduktive Inkompatibilität zwischen infizierten und nicht 

infizierten Tieren entstehen oder Parthenogenese induziert werden. Ob Wolbachia ein reiner 

Parasit ist, oder den betroffenen Wirten auch Vorteile verschafft, ist bislang nicht eindeutig 

geklärt. Zumindest bei Nematoden findet man Hinweise auf eine obligate mutualistische 

Beziehung zwischen Wirt und Symbiont (Taylor and Hoerauf, 1999), wobei in diesem Fall auch 

beide Phylogenien kongruent sind. Ameisen scheinen ebenfalls sehr häufig Wirte für Wolbachia 

zu sein, eine Untersuchung von 50 indo-australischen Arten ergab eine Infektionsrate von 50% 

(Wenseleers et al., 1998). In einer Studie bei Ameisen der Gattung Tetraponera konnte 

Wolbachia in allen acht untersuchten Spezies und nahezu in allen untersuchten Individuen 

gefunden werden (Stoll et al., 2007). 

Eine komplexe Form der Symbiose haben auch Blattschneiderameisen (Formicidae: Attini) 

entwickelt (Currie, 2001). Die Ameisen kultivieren in ihren Nestern auf verrottendem 

Pflanzenmaterial gezielt einen Pilz, der hauptsächlich der Brut und der Königin als 

Nahrungsquelle dient, während sich die Arbeiterinnen beim Schneiden des Pflanzenmaterials 

hauptsächlich von Pflanzensäften ernähren. Die Ameisen sorgen dafür, dass keine der mit dem 

Blattmaterial eingebrachten Kontaminationen den symbiotischen Pilz überwuchern. Dies 

geschieht vor allem durch Sekundärmetabolite von Actinomyceten, die teils in großen Mengen 

auf der Cuticula der Ameisen wachsen. Es konnte gezeigt werden, dass von den Bakterien 

gebildete Stoffe gezielt das Wachstum des parasitischen Pilzes Escovopsis, dem 

Hauptkonkurrenten des symbiotischen Pilzes, hemmen. Zusätzlich konnte eine 

wachstumsfördernde Wirkung der bakteriellen Metabolite auf den Pilzgarten und eine 

Schutzfunktion gegen Pathogene für die Ameisen selbst nachgewiesen werden (Currie et al., 

1999). Ferner gibt es rudimentäre Studien, die auf eine ausgeprägte symbiotische Darmflora bei 

Blattschneiderameisen hindeuten (Bution and Caetano, 2008; Bution et al., 2008). Bei anderen 

Hymenopteren, solitären Wespen der Gattung Philanthus, schützen Actinomyceten ebenfalls 

nachweislich die Tiere während der Puppenphase im Erdreich vor Pilzbefall (Kaltenpoth et al., 

2005). 

Untersuchungen der Arthropodenzusammensetzung in den Baumkronen tropischer 

Regenwälder weisen mit einem Anteil von bis zu 94% der gesammelten Proben eine 

außergewöhnliche Überrepräsentation von Ameisen in diesem nährstoffarmen Habitat auf 

(Davidson, 1997; Majer, 1990). Studien der trophischen Ebene dieser Ameisen durch Messung 

des Anteils schwerer Stickstoff- Isotope zeigen, dass diese Dominanz auf stickstoffarmer 
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Ernährung wie Pflanzensäften und Honigtau basiert, die durch die symbiotische Aktivität einer 

bakteriellen Darmflora aufgewertet werden könnte (Blüthgen et al., 2003; Davidson et al., 2003). 

Eine spezialisierte bakterielle Darmflora findet man bei Ameisen der Gattung Tetraponera 

(Pseudomyrmecinae). Diese Gattung umfasst etwa 110 Arten in vier Speziesgruppen und ist in 

der Paläotropis (Afrika, Indien und Südostasien) und Australien beheimatet, wo sie meist 

baumbewohnend lebt und hauptsächlich auf Pflanzensäfte und süße Ausscheidungen von 

Blattläusen angewiesen ist (Ward and Downie, 2005). Drei bisher untersuchte Spezies einer 

phylogenetischen Gruppe innerhalb der Gattung Tetraponera (T. nigra-Gruppe) besitzen 

zwischen Mitteldarm und Ileum eine spezialisierte Ausstülpung des Darmlumens mit einer 

komplexen Morphologie. Die Darmtasche ist mit einer großen Menge Bakterien gefüllt, die 

möglicherweise über Mikrovilli, Malpighigefäße und Tracheolen mit Nährstoffen, 

Stickstoffverbindungen und Luft versorgt werden (Billen and Buschinger, 2000). Die Bakterien 

einer Laborkolonie von T. binghami wurden durch 16S rDNA Sequenzierung als eine Mischung 

verschiedenster Arten identifiziert, darunter Verwandte von Rhizobium, Methylobacterium, 

Burkholderia, Pseudomonas und Flavobacterium (van Borm et al., 2002). Für Vertreter all dieser 

Gattungen wurde bereits die Fähigkeit zur biologischen Stickstofffixierung nachgewiesen, was 

auch in den Ameisen geschehen könnte und somit den enormen Erfolg der Tiere in 

nährstoffarmen Habitaten erklären könnte. In einer eigenen, ausgedehnteren Studie wurde die 

Phylogenie der bakteriellen Flora von Feldproben von acht Tetraponera Spezies aus drei der vier 

unterschiedlichen Speziesgruppen analysiert (Stoll et al., 2007). In den untersuchten 

Tetraponera Spezies der nigra Gruppe, die ebenfalls die beschriebene Darmtasche aufweisen (T. 

attenuata, T. binghami, T. polita und T. difficilis) wurde im Gegensatz zu der vorangegangenen 

Studie eine spezifische Bakterienart mit enger Verwandtschaft zu den α-Proteobakterien 

Mesorhizobium und Bartonella als vorwiegender Symbiont identifiziert, der mit seiner jeweiligen 

Wirtsart eine enge Cospeziation aufweist. Auch hier lässt die phylogenetische Position zwischen 

einem symbiontischen Stickstofffixierer von Pflanzen (Mesorhizobium) und einem von Insekten 

übertragenen Pathogen (Bartonella) Spekulationen über eine Rolle bei der Stickstoffversorgung 

des Wirtes zu. In den drei untersuchten Arten der T. allaborans Gruppe (T. allaborans, T. cf 

allaborans und T. extenuata), die keine Darmtasche besitzen, wurden Bakterien mit enger 

Verwandtschaft zu Sodalis, dem sekundären Symbionten von Tsetse Fliegen, und zu den 

primären Symbionten innerhalb der Enterobakterien wie Buchnera und Blochmannia gefunden. 

Die dritte Gruppe, die nur aus T. pilosa besteht, beherbergt ebenfalls ein Enterobakterium mit 

Verwandschaft zu Pantoea agglomerans, für das bereits bei Termiten eine Rolle bei der 

Stickstofffixierung gezeigt werden konnte (Ohkuma et al., 1996; Potrikus and Breznak, 1977). 

Aus den meisten der untersuchten Tetraponera Proben konnte nifH, ein Gen das für eine 

Untereinheit der bakterielle Dinitrogenase codiert, amplifiziert werden, was eine Rolle der 

Mikroflora bei der Stickstofffixierung wahrscheinlich macht. 

In derselben Studie konnte der Bartonella- ähnliche Symbiont auch in zwei Spezies der 

Ameisengattung Dolichoderus identifiziert werden. Diese Ameisen gehören einer anderen 

Unterfamilie als Tetraponera an (Dolichoderinae), was auf eine möglicherweise weite 

Verbreitung dieser Symbionten hindeutet. Die Symbionten der Dolichoderus Arten sind 

phlyogenetisch deutlich von den Tetraponera Symbionten getrennt, weisen zu diesen jedoch 

eine engere Verwandtschaft auf als zu jedem anderen bekannten Bakterium (Stoll et al., 2007). 
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3.3 Die Camponotus - Blochmannia Symbiose 

 

Die erste primäre, Bakteriozyten-assoziierte Symbiose zwischen Bakterien und Insekten wurde 

bereits Ende des 19. Jahrhunderts von Friedrich Blochmann (Blochmann, 1882) bei 

Rossameisen (Genus Camponotus) beschrieben. Die Gattung Camponotus umfasst über 1000 

beschriebene Spezies mit weltweiter Verbreitung und stellt somit eine der mit Abstand 

erfolgreichsten Ameisengattungen dar (Bolton, 1995; Hölldobler and Wilson, 1990). Die meisten 

Arten leben monogyn, d.h. eine Kolonie besitzt eine einzelne Königin. Camponotus Kolonien 

können mehrere tausend Individuen beherbergen, wobei die Arbeiterinnen oftmals einen 

ausgeprägten Größenpolymorphismus aufweisen. In Deutschland sind die zwei Arten C. 

herculeanus und C. ligniperdus heimisch. Die Nester von Camponotus befinden sich oft in totem 

oder lebendem Holz, im Boden oder in den Baumkronen tropischer Regenwälder (Bolton, 1995), 

wo sich die Ameisen hauptsächlich von Pflanzensäften, von Blattläusen abgesondertem 

Honigtau oder toten Insekten ernähren. Jedoch wurde auch aktives Jagen von Beutetieren und 

das Eintragen von Vogelkot bei Camponotus beschrieben (Akre et al., 1994; Pfeiffer and 

Linsenmair, 2000).  

 

3.3.1 Morphologie und Phylogenie 

 

Alle bisher untersuchten Arten der Gattung Camponotus sowie einige Arten aus anderen 

Gattungen des Tribus Camponotini (Colobopsis, Polyrhachis, Echinopla) leben in Symbiose mit 

Bakterien der Gattung Blochmannia. Wie in elektronenmikroskopischen Untersuchungen gezeigt 

werden konnte, leben die Bakterien in spezialisierten Bakteriozyten, die bei Arbeiterinnen, 

Männchen und Königinnen zwischen die Enterozyten des Mitteldarms interkaliert sind. Bei 

fertilen Königinnen befinden sich die Bakterien zum Zweck der Transmission an die Embryos 

zusätzlich in den Ovarien. Im Gegensatz zu Buchnera und Wigglesworthia liegt Blochmannia frei 

im Cytosol vor und ist nicht von zusätzlichen Vakuolen umgeben. Auch sind die Bakteriozyten 

der Ameisen nicht in organähnlichen, Bakteriomen zusammengefasst. Mittels in situ 

Hybridisierung bei späten Larven konnten die Bakterien ausschließlich im Mitteldarmgewebe 

nachgewiesen werden. Die Bakteriozyten scheinen in den Larven auf der basolateralen, also der 

dem Lumen abgewandten Seite der Enterozyten lokalisiert zu sein und bei adulten Tieren auch 

mit dem Darmlumen in Kontakt zu kommen (Sauer et al., 2002; Schröder et al., 1996) (Abb. 2). 

 

Abb. 2: Bakteriozyten in C. floridanus. Links: in situ Hybridisierung einer 6 mm großen Larve, die Bakteriozyten sind 
als schwarze Stellen im äußeren Mitteldarmgewebe zu erkennen. Rechts: Elektronenmikroskopische Aufnahme des 
Mitteldarms einer Arbeiterin. Die Bakterien sind als Stäbchen innerhalb der Bakteriozyten zu erkennen (Bac:  
Bakteriozyte, Ent: Enterozyte, Mv: Mikrovilli). Aus: Sauer et al. 2002. 
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Buchner beschrieb bereits 1965 detailliert die Lokalisation der Symbionten während der 

Embryonalentwicklung von C. ligniperda. Die Oocyten werden früh infiziert und die Bakterien 

füllen bald das gesamte Cytoplasma der unreifen Eizelle aus. Im frisch gelegten Ei sammeln sich 

die Bakterien am posterioren Pol und bilden im weiteren Verlauf Bakteriozyten, die den 

entstehenden Darm umkleiden. Hier scheinen die Bakterien auf andere Zellen übertragen zu 

werden, wonach die „primären“ Bakteriozyten degenerieren. Über den weiteren Verlauf der 

Entwicklung während der Larval- und Puppenphase ist jedoch wenig berichtet (Buchner, 1965). 

Die Bakterien selbst sind gram-negative Stäbchen unterschiedlicher Länge (ca. 8 x 1 µm), die 

sich aufgrund von 16S rDNA Vergleichen innerhalb der γ- Proteobakterien phylogenetisch den 

Enterobacteriaceae zuordnen lassen (Sauer et al., 2002; Schröder et al., 1996). Da die Bakterien 

außerhalb des Wirtes nicht über längere Zeit lebensfähig sind und direkt über die Ovarien der 

Königin das Ei invadieren, werden die Bakterien strikt vertikal in die nächste Generation 

vererbt. Hieraus ergibt sich eine strenge Coevolution von Wirt und Symbiont (Degnan et al., 

2004). Dies erlaubt eine Nomenklatur der Bakterien aus dem Gattungsnamen Blochmannia und 

der Artbezeichnung der jeweiligen Wirtsart (Abb. 4). Da kultivierungsabhängige Klassifikationen 

der klassischen Bakteriensytematik nicht möglich sind, wird die Gattung offiziell auch als 

„Candidatus Blochmannia“ bezeichnet, worauf im Folgenden verzichtet wird. 

 

Abb. 3: Vergleich von Wirts- und 

Symbiontenphylogenie (jeweils 

Consensus der Maximum Likelihood 

Phylogramme aus mehreren Protein-

codierenden Genen (Degnan et al., 

2004)) 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Die Blochmannia Genomsequenz 

 

Die Genome von zwei Blochmannia Arten (B. floridanus und B. pennsylvanicus) wurden bisher 

vollständig sequenziert (Degnan et al., 2005; Gil et al., 2003) und weisen trotz relativ langer 

evolutionärer Trennung der Wirte innerhalb der Gattung Camponotus von 16 - 20 Millionen 

Jahren (Degnan et al., 2004) erstaunliche Ähnlichkeiten auf. 

Das Genom von B. floridanus, dem Bakterium, das in dieser Arbeit hauptsächlich untersucht 

wurde, besitzt mit 705 kbp (636 Gene, 27,4% G+C) noch etwa ein Siebtel des genetischen 

Materials von E. coli, B. pennsylvanicus ist mit 792 kbp (658 Gene, 29,6% G+C) nur unwesentlich 

größer. Mit Ausnahme von queA (bfl 229) finden sich Homologe zu allen B. floridanus Genen im 

Genom von B. pennsylvanicus mit hochkonservierter Genabfolge, wobei hiervon sieben Gene in 
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jeweils einem der beiden Genome als wahrscheinlich nicht funktionelles Pseudogen vorliegen. 
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Fähigkeit, die in Insekten selbst bisher nicht nachgewiesen wurde. Mit Hilfe einer Urease kann 

Blochmannia Harnstoff zu Ammoniak abbauen. Der Harnstoff kann entweder endogen von der 

Ameise produziert und recycelt oder extern aufgenommen werden (z.B. aus Urin oder Vogelkot) 

sowie über die eigene Agmatin- Ureohydrolase SpeB aus Arginin abgespalten werden. Aus 

diesen Grundbausteinen kann Blochmannia alle essentiellen (außer Arginin, das jedoch aus dem 

von Blochmannia produzierten Citrullin vom Wirt möglicherweise selbst hergestellt werden 

kann) und einige nicht-essentielle Aminosäuren synthetisieren und diese an den Wirt liefern. 

Während bei anderen Endosymbionten ein stark reduzierter Flagellenapparat möglicherweise 

solche Transporteigenschaften besitzt, fehlen diese Gene in Blochmannia. Diese Funktionen 

könnten jedoch von anderen Transportern übernommen werden, deren Substratspezifität 

möglicherweise erweitert wurde. Das Vorhandensein eines Urease- Genclusters konnte kürzlich 

auch bei der Genomsequenzierung eines bakteriellen Endosymbionten nachgewiesen werden, 

der mit Protisten im Darm der Termite Coptotermes formosanus assoziiert ist und ca. 70% der 

Bakterienmasse im Wirtsdarm ausmacht. Zusätzlich besitzt dieser Endosymbiont die Fähigkeit, 

direkt Luftstickstoff über eine Dinitrogenase zu fixieren (Hongoh et al., 2008). 

Obwohl die Ansiedlung der Endosymbionten im Mitteldarm der Tiere und die Erkenntnisse aus 

der Genomsequenzierung sehr stark auf eine Rolle von Blochmannia bei der 

Nahrungsaufwertung seines Wirts hindeutet, sind die Ameisen, wie bereits erwähnt, im 

Gegensatz zu Blattläusen oder Tsetse- Fliegen meist nicht auf eine bestimmte Nahrungsquelle 

spezialisiert, sondern haben eine potentiell omnivore Lebensweise. Da jedoch auch bei den 

Ameisen die Verfügbarkeit an hochwertigem Protein das Koloniewachstum und die Vermehrung 

stark beeinflusst und die Tiere in ihrem jeweiligen Habitat oftmals auf nährstoffärmere Diäten 

angewiesen sind, erscheint eine solche Nahrungsaufwertung sinnvoll.  

Zusätzlich gehören die Ameisen zu den holometabolen sozialen Insekten, die einen komplexen 

Lebenszyklus durchlaufen. Zunächst entwickelt sich aus dem von der Königin gelegten Ei eine 

Larve, die von Arbeiterinnen mit proteinreicher Nahrung versorgt werden muss. Diese verpuppt 

sich anschließend und durchläuft während der Metamorphose umfassende morphologische 

Veränderungen bevor schließlich die junge Arbeiterin schlüpft. In den nächsten Tagen härtet die 

Cuticula durch Melanisierung aus und färbt sich dunkel (Hopkins and Kramer, 1992). Während 

der gesamten Puppenphase ist die Ameise zur Aufrechterhaltung dieser energieaufwändigen 

Prozesse auf ihre als Larve angesammelten internen Speicherstoffe angewiesen. Hymenopteren 

und andere Insekten akkumulieren zu diesem Zweck während der Larvalentwicklung als 

Hexamerine bezeichnete Speicherproteine, die unter anderem einen erhöhten Anteil an schwer 

löslichen aromatischen Aminosäuren enthalten (Burmester et al., 1998; Martinez et al., 2000). 

Gerade bei Ameisen, die als soziale Insekten einem ständigen Kontakt zu Nestgenossen und 

somit auch möglichen Überträgern von Pathogenen ausgesetzt sind, sind aromatische 

Aminosäuren als Substrate des Immunsystems (Jiravanichpaisal et al., 2006) und für die 

schnelle Melanisierung der schützenden Cuticula von großer Bedeutung (Hopkins and Kramer, 

1992). Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist, dass Blochmannia zwar die 

Biosynthesewege vieler nicht-essentieller Aminosäuren verloren hat, das für diese Prozesse 

unter anderem nötige (nicht essentielle) Tyrosin jedoch von den Endosymbionten noch 

produziert werden kann. Ebenso sind verzweigte Aminosäuren vermutlich von großer 

Bedeutung für die Tiere, da diese als Ausgangsmaterial für die Synthese verzweigter cuticulärer 

Kohlenwasserstoffe dienen, die neben wichtigen Funktionen in der chemischen Kommunikation 

zwischen Nestgenossen auch als Barriere gegen mikrobielle Infektionen dienen (Howard and 

Blomquist, 2005). 
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Da die vollständigen Biosynthesewege für sowohl aromatische als auch verzweigte Aminosäuren 

im Genom von Blochmannia codiert sind (Gil et al., 2003), könnte dies neben der allgemeinen 

Versorgung mit hochwertigen Nährstoffen einen weiteren wichtigen evolutionären Vorteil für 

die Wirtstiere darstellen und den enormen weltweiten Erfolg der Gattung Camponotus erklären. 

 

3.3.3 In vivo Analysen 

 

Die Beobachtung, dass ältere Königinnen zwar weiterhin viele Bakterien in ihren Ovarien tragen, 

jedoch eine deutlich reduzierte Anzahl an Endosymbionten in den Bakteriozyten des 

Mitteldarms aufweisen (Sauer et al., 2002) weisen bereits darauf hin, dass die 

nährstoffbezogene Funktion der Symbiose nur in bestimmten Entwicklungsphasen von 

Bedeutung ist. Gestützt wurde diese Annahme durch die Feststellung, dass die bakterielle 

Genomanzahl pro Wirtstier sehr stark mit dem Entwicklungsstadium der Ameisen korreliert. In 

späten Puppenstadien und jungen Arbeiterinnen besitzen die Tiere die höchste Anzahl an 

bakteriellen Genomen, mit fortschreitendem Alter scheint die Symbiose jedoch zu degenerieren 

(Wolschin et al., 2004). Da bereits bei Buchnera ein hoher Grad an Polyploidie mit bis zu 

mehreren hundert Genomkopien pro Bakterienzelle festgestellt wurde (Komaki and Ishikawa, 

1999), kann hieraus zwar keine direkte Aussage über die Bakterienzahl getroffen werden, 

jedoch scheint Camponotus einen Einfluss auf die bakterielle Replikation zu haben, wie schon 

durch das Fehlen der Mechanismen zur Initiation der eigenen DNA- Replikation vermutet 

wurde. Die entsprechende Veränderung der Bakterienzahl wurde unter anderem in der 

vorliegenden Arbeit näher untersucht. 

Der letztendliche Nachweis, dass Blochmannia floridanus eine Rolle bei der Nahrungsaufwertung 

des Wirts spielt und dies vor allem während der Puppenentwicklung relevant zu sein scheint, 

konnte kürzlich durch eine Reihe von Arbeiten geliefert werden. Zunächst konnte gezeigt 

werden, dass das Entfernen der Endosymbionten durch Verfüttern von Rifampicin zwar keinen 

signifikanten Einfluss auf die Mortalität von Arbeiterinnen hat, die Fähigkeit zur Aufzucht von 

Brut jedoch deutlich eingeschränkt wurde (Zientz et al., 2006). In einer differenzierteren 

Versuchsreihe wurden die Ameisen mit chemisch genau definierten Diäten (mit und ohne 

essentielle Aminosäuren) gefüttert, denen jeweils in einer Gruppe zusätzlich das Antibiotikum 

Rifampicin beigemischt wurde. Subkolonien von Ameisen mit intakten Symbionten sind sowohl 

mit als auch ohne essentielle Aminosäuren in der Nahrung in der Lage, Brut in vergleichbaren 

Mengen wie Kontrollkolonien (gefüttert mit Schaben, proteinreichem Bhatkar Agar und 

Honigwasser) heranzuziehen. Bei antibiotikabehandelten Kolonien hingegen ist ein 

vergleichbarer Bruterfolg nur durch externe Zugabe von essentiellen Aminosäuren zu 

beobachten. Fehlen sowohl Symbionten als auch essentielle Aminosäuren, gelingt es den 

Ameisen kaum noch, Larven bis ins Puppenstadium zu bringen, vergleichbar mit einer Sucrose-

Diät ohne externe Stickstoffquellen (Abb. 5). Die verschiedenen Experimente zeigten zudem die 

Möglichkeit eines Einflusses der Symbionten auf mehreren Ebenen an. Zum einen können die 

Symbionten der jungen Entwicklungsstadien direkt dem Tier die benötigten Nährstoffe 

bereitstellen, zum anderen erhöht Blochmannia jedoch möglicherweise auch die Fähigkeit der 

jungen Arbeiterinnen, der Brut, die sie pflegen, durch Trophallaxis (Hervorwürgen von 

Nahrung) höherwertige Nahrung zukommen zu lassen. Die genauen Mechanismen sind hierbei 

unbekannt, möglich ist eine Aufwertung des Kropfinhaltes mit bakteriellen Aminosäuren oder 

einen geringeren Eigenbedarf der Arbeiterinnen an Nahrung aufgrund der eigenen Symbionten 
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und somit eine größere Verfügbarkeit an Nährstoffen für die Brut. Ein direkter Nachweis, dass 

Aminosäuren bakteriellen Ursprungs dem Wirt zur Verfügung stehen, konnte durch Fütterung 

der Ameisen mit 15N markiertem Harnstoff gegeben werden. Sowohl in nicht-essentiellen als 

auch in essentiellen Aminosäuren der Wirtshämolymphe konnte das schwere Stickstoff-Isotop 

wiedergefunden werden. Da Harnstoff nach heutigem Wissenstand nur über die bakterielle 

Urease gespalten und der Stickstoff so in Aminosäuren gebunden werden kann, ist dies ein 

starker Hinweis auf die metabolische Interaktionen der beiden Partner (Feldhaar et al., 2007). 

 

Abb. 5: Bruterfolg von verschiedenen C. floridanus 

Subkolonien mit unterschiedlicher Nahrung (C = 

Kontrolle, A = chemisch definierte Diät mit essentiellen 

Aminosäuren, B = chemisch definierte Diät ohne 

Aminosäuren, R = Beimischung von Rifampicin, S = 20% 

w/v Sucroselösung). Der Median ist in den Boxplots 

angegeben, Buchstaben über den Balken zeigen die 

Gruppeneinteilung eines Tukey HSD Posthoc Tests. Nur 

Kolonien ohne Zugabe von essentiellen Aminosäuren 

bei gleichzeitiger Antibiotikabehandlung zeigen sowie 

Kolonien mit Zuckerwasser-Diät zeigen keinen 

nennenswerten Bruterfolg. (Feldhaar et al., 2007) 

 

 

3.3.4 Regulation der Genexpression 

 

Unter den Genen, die während der reduktiven Genomevolution deletiert wurden, befindet sich 

ein Großteil der von verwandten freilebenden Enterobakterien noch codierten regulatorischen 

Elemente wie Zweikomponentensysteme oder andere Transkriptionsfaktoren (Gil et al., 2003). 

Dies ist sicherlich größtenteils darin begründet, dass die obligat intrazelluläre Lebensweise und 

die starke Cospeziation mit einem einzigen Wirt viele äußere Einflüsse konstant halten, die bei 

anderen Bakterien eine differentielle Genregulation erfordern. B. floridanus codiert nur noch für 

vier putative DNA-bindende Proteine mit Einfluss auf die Transkription, Bfl026 (Zur), Bfl038 

(LysR-ähnlich), Bfl369 (SlyA) und Bfl615 (MarR-ähnlich), obwohl auch viele der noch 

vorhandenen Biosynthesewege wie die des Aminosäuremetabolismus bei anderen Bakterien 

strikt reguliert sind. Bei E. coli wurde die Zahl der Transkriptionsfaktoren auf 271 geschätzt 

(Babu and Teichmann, 2003). Auch eine weitere Ebene der bakteriellen Genregulation ist bei 

Blochmannia reduziert: neben dem vegetativen Sigmafaktor 70 (RpoD) der RNA Polymerase 

existiert alternativ nur noch der Sigmafaktor 32 (RpoH), der in E. coli vor allem bei Hitzestress 

und anderen Schockbedingungen aktiv wird (Arsène et al., 2000). Die spezifische Expression 

und Anlagerung verschiedener Sigmafaktoren an die bakterielle RNA Polymerase führt so zu 

globalen Veränderungen in der Expression von Genen, die in ihren Promotorbereichen 

Bindemotive der jeweiligen Faktoren tragen. Bei E. coli kennt man sieben verschiedene 

Sigmafaktoren, andere Bakterien codieren für über 20 solcher Proteine (Mittenhuber, 2002). 

Auch andere Proteine, die in E. coli globale regulatorische Funktionen übernehmen können, wie 

beispielsweise Histon-ähnliche Proteine oder die Elemente der stringenten Kontrolle fehlen im 

Genom von Blochmannia. 
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Untersuchungen der Genexpression bei Buchnera, das ebenfalls einen Großteil seiner 

Transkriptionsfaktoren verloren hat, zeigen im Allgemeinen nur noch eine marginale Flexibilität 

des Transkriptoms als Antwort auf verschiedene Umweltreize (Moran and Degnan, 2006). Eine 

fast tödliche Hitzeschockbehandlung der Aphiden führte zur signifikanten Hochregulation von 

lediglich fünf bakteriellen Genen (hauptsächlich molekulare Chaperons), wobei das Ausmaß der 

Regulation verglichen mit frei lebenden Bakterien gering war (Wilcox et al., 2003). In Versuchen, 

bei denen die Aminosäurezusammensetzung des Phloemsaftes, von dem sich die Aphiden 

ernähren, verändert wurde, konnte eine deutliche Regulation bei nur einem einzigen Gen der 

Aminosäurebiosynthese, metE,  festgestellt werden. Dieses Gen ist interessanterweise das 

einzige, das bei Buchnera aus Schizaphis graminum noch den zugehörigen Regulator, den 

Transkriptionsaktivator MetR besitzt. Die Symbionten einer anderen Aphidenart, Acyrthosiphon 

pisum, besitzen diesen Regulator nicht mehr und zeigen auch im selben Experiment keine 

erhöhte Genexpression mehr nach Veränderung der Nahrungszusammensetzung (Moran et al., 

2005a). Ähnliche Versuche aus einer anderen Arbeitsgruppe, bei denen die Aphiden mit 

verschiedenen chemisch definierten Nahrungen gefüttert wurden, bestätigen die geringe 

Plastizität des Transkriptoms (Reymond et al., 2006). 

Die absoluten Transkriptmengen verschiedener Gene unter konstanten Bedingungen wurden 

bisher wenig untersucht. Bei Buchnera und anderen Endosymbionten wurde aber bereits 

mehrfach die konstitutiv hohe Expression des molekularen Chaperons GroEL/ES und anderer 

Stressproteine festgestellt (Baumann et al., 1996; Ishikawa, 1982; Wilcox et al., 2003). In der 

Microarray-basierten Untersuchung der Buchnera Hitzeschock-Antwort wurde zudem die 

absolute Transkriptmenge verschiedener Genkategorien verglichen, wobei nach den 

molekularen Chaperons die Aminosäurebiosynthese, Transkriptionsfunktionen und der 

Kohlenhydratmetabolismus als relativ hoch exprimiert angegeben wurden (Wilcox et al., 2003). 

Auch wenn Buchnera und Blochmannia eine enge phylogenetische Verwandtschaft aufweisen 

und beide Genome einen Mangel an Transkriptionsfaktoren aufweisen (Gil et al., 2003; 

Shigenobu et al., 2000), stellt sich dennoch die Frage, ob auch die Endosymbionten der Ameisen 

ein derart stabiles Transkriptom aufweisen, da sich die Lebensweisen der Wirtstiere deutlich 

unterscheiden. Während Aphiden ausschließlich auf den unausgewogenen, jedoch in seiner 

Zusammensetzung annähernd gleichbleibenden Pflanzensaft ihrer spezifischen Wirtspflanze 

angewiesen sind (Auclair, 1963), sind die verschiedenen Camponotus- Arten, wie bereits 

erwähnt, Nahrungsgeneralisten (Bolton, 1995; Hölldobler and Wilson, 1990; Pfeiffer and 

Linsenmair, 2000). In vielen Habitaten wie beispielsweise den Kronen tropischer Regenwälder 

sind die Ameisen zwar ebenfalls auf Pflanzensäfte oder die noch nährstoffärmeren 

Ausscheidungen von Blattläusen angewiesen, doch besteht die Diät von Camponotus je nach 

Verfügbarkeit stets auch aus tierischem Protein aus Aas und erjagten Insekten oder anderen 

Nahrungsquellen. Zusätzlich zu diesen Schwankungen in der Nahrungsqualität und -quantität 

haben Ameisen einen komplexeren Entwicklungszyklus als die Aphiden (Hölldobler and Wilson, 

1990). Während Blattläuse hemimetabole solitäre Insekten sind, bei denen sich die 

verschiedenen Stadien hauptsächlich in der Größe unterscheiden und es nur geringe Interaktion 

verschiedener Individuen gibt, gehören die Rossameisen den holometabolen und sozialen 

Insekten an. Besonders wichtig sind hierbei die genannten Konsequenzen für das 

Ressourcenmanagement während der Matamorphose und die untschiedlichen, 

stadienabhängigen Bedürfnisse der Wirtstiere (s. 3.3.2).  

Bisher wurde nur in geringem Maße untersucht, ob der Lebenszyklus des Wirtes einen Einfluss 

auf die Genexpression der Endosymbionten hat. Die Expression einiger repräsentativer 
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Blochmannia Gene aus Stoffwechselwegen des Stickstoffrecyclings und der Biosynthese von 

aromatischen Aminosäuren wurden mittels quantitativer real-time RT-PCR aus 

charakteristischen Wirtsstadien bestimmt und erste Hinweise auf eine differentielle Regulation 

dieser Stoffwechselwege relativ zu einem Gen des bakteriellen Basismetabolismus (tufB) 

gefunden. In beiden Stoffwechselwegen weisen Schlüsselgene vor allem während der 

Metamorphose die stärkste relative Expression auf (Zientz et al., 2006).  
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3.4 Zielsetzung 

 

Die Analyse der Genomsequenzen von B. floridanus und B. pennsylvanicus deutet, ähnlich wie 

auch bei den primären Endosymbionten anderer Insekten, auf eine Rolle der Bakterien bei der 

Nahrungsaufwertung hin (Degnan et al., 2005; Gil et al., 2003). Bei einem Nahrungsgeneralisten 

wie Camponotus ist die Notwendigkeit einer solchen Symbiose jedoch nicht auf Anhieb 

ersichtlich. Frühere Studien konnten Hinweise sammeln, dass die Symbiose zwischen 

Blochmannia und Camponotus vor allem in bestimmten Abschnitten des Entwicklungszyklus der 

Ameisen von Bedeutung ist, besonders während der Metamorphose, in der der Wirt vollständig 

auf interne Reserven angewiesen ist (Feldhaar et al., 2007; Wolschin et al., 2004; Zientz et al., 

2006). Die Hauptzielsetzung dieser Arbeit bestand in der Klärung der Frage, welchen Einfluss 

das Entwicklungsstadium des Wirtstieres auf den Symbionten hat, um im Kontext mit weiteren 

Fragestellungen und früheren Studien Rückschlüsse auf die genaue Funktion der Symbiose 

zwischen Blochmannia und Camponotus ziehen zu können.  

Auf organismischer Ebene sollte hierzu die Bakteriozytenentwicklung während der 

verschiedenen Lebensstadien der Tiere untersucht werden, um die Prozesse der bakteriellen 

Vermehrung und den Austausch von Metaboliten näher zu charakterisieren. Die Lokalisation der 

Bakterien in den möglicherweise für die Symbiose wichtigsten Stadien während der 

Puppenphase von Camponotus wurde bisher in keiner Studie untersucht. Weiterhin sollte die 

Darmflora von C. floridanus untersucht werden, und das Vorhandensein von weiteren 

Symbionten, wie beispielsweise bei Aphiden (Chen et al., 2000; Montllor et al., 2002), 

ausgeschlossen werden. Bei Buchnera ist bekannt, dass die Bakterien einen hohen Grad an 

Polyploidie aufweisen, der mit dem Entwicklungsstadium des Wirtes korreliert (Komaki and 

Ishikawa, 1999; Komaki and Ishikawa, 2000). Daher sollte bei Blochmannia die Dynamik der 

bakteriellen Replikation durch Bestimmung der Zellzahl sowie des Polyploidiegrades in 

Symbionten der verschiedenen Wirtsstadien untersucht werden. 

Mittels Transkriptomanalysen sollte festgestellt werden, in welchem Ausmaß Blochmannia trotz 

seiner wenigen regulatorischen Elemente auf die veränderten intrazellulären Bedingungen 

während des Lebenszyklus des Wirtes reagieren kann und welche Gene in den Endosymbionten 

am stärksten exprimiert werden. Da der extreme AT- Gehalt von Blochmannia (Degnan et al., 

2005; Gil et al., 2003) eine verlässliche in silico Vorhersage von ebenfalls AT- reichen  

Promotorstrukturen unmöglich macht, sollten zudem die grundlegenden Mechanismen der 

Transkriptionsinitiation bei B. floridanus durch Bestimmung der Transkriptionsstartpunkte 

repräsentativer Gene untersucht werden. Da B. floridanus ein Homolog des alternativen 

Sigmafaktors RpoH der RNA- Polymerase besitzt, der in E. coli vor allem die Hitzeschockantwort 

kontrolliert (Arsène et al., 2000), sollte untersucht werden, wie weit die B. floridanus 

Genexpression durch verschiedene Hitzeschockbehandlungen beeinflusst werden kann. Durch 

phylogenetische Analysen sollten schließlich evolutionäre Zusammenhänge innerhalb der 

Gattung Blochmannia aufgeklärt werden.  

  



 

 

4 Material und Methoden
 

4.1 Versuchstiere 

 

Die in dieser Arbeit verwendeten Ameisen (hauptsächlich der Art 

wurden, soweit nicht anders angegeben, in Klimakammern des Lehrstuhls für Soziobiologie und 

Verhaltensphysiologie der Universität Würzburg unter konstanten Bedingungen bei 25°C mit 

einem 12 Stunden hell / dunkel Zyklus in künstlichen Nestern (gipsgefüllte Plastikwannen mit 

verdunkelten Brutkammern) gehalten. Die Tiere wurden zweimal wöchentlich mit Schaben 

(Nauphoeta cinerea), Bhatkar Agar 

wt/wt) sowie Wasser ad libitum

Tetraponera erhielten zusätzlich Zweige als Nistmaterial.

Die für die durchgeführten Versuche 

wurden wie folgt definiert (Abb. 

mittlere Larven (ca. 2 - 4 mm lang, L2), junge Puppen (vor der Metamorphose, P1), mittlere 

Puppen (nach der Metamorphose, noch ungefärbt, P2), alte Puppen (nach der Metamorphose, 

bereits melanisiert, P3), frisch geschlüpfte Arbeiterinnen („callow work

vollständig melanisiert, kein aggressives Verhalten, W1), ältere Arbeiterinnen (vollständig 

melanisiert, Alter nicht bestimmbar, W2), nachweislich alte Arbeiterinnen aus isolierten 

Subkolonien (mindestens 4 Monate alt, W3). Zusätzlich wurd

die zu Versuchsbeginn seit mindestens 6 Monaten ohne Königin lebte. Alle Arbeiterinnen in 

dieser Kolonie befanden sich somit im Stadium W3, sämtliche Brut war männlich und 

entwickelte sich, wie auch die adulten Männchen der

Arbeiterinnen. 

 

Abb. 6: Entwicklungsstadien von C. floridanus

Entfernen der Puppenhülle 
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Material und Methoden 

Die in dieser Arbeit verwendeten Ameisen (hauptsächlich der Art Camponotus floridanus

ht anders angegeben, in Klimakammern des Lehrstuhls für Soziobiologie und 

Verhaltensphysiologie der Universität Würzburg unter konstanten Bedingungen bei 25°C mit 

einem 12 Stunden hell / dunkel Zyklus in künstlichen Nestern (gipsgefüllte Plastikwannen mit 

verdunkelten Brutkammern) gehalten. Die Tiere wurden zweimal wöchentlich mit Schaben 

), Bhatkar Agar (Bhatkar and Whitcomb, 1970) und Honigwasser (50% 

ad libitum gefüttert. Ameisen der baumbewohnenden Gattung 

erhielten zusätzlich Zweige als Nistmaterial. 

durchgeführten Versuche relevanten Entwicklungsstadien von Camponotus floridanus

Abb. 6): sehr junge Larven (noch zu mehreren verklumpt, 

4 mm lang, L2), junge Puppen (vor der Metamorphose, P1), mittlere 

Puppen (nach der Metamorphose, noch ungefärbt, P2), alte Puppen (nach der Metamorphose, 

bereits melanisiert, P3), frisch geschlüpfte Arbeiterinnen („callow work

vollständig melanisiert, kein aggressives Verhalten, W1), ältere Arbeiterinnen (vollständig 

melanisiert, Alter nicht bestimmbar, W2), nachweislich alte Arbeiterinnen aus isolierten 

Subkolonien (mindestens 4 Monate alt, W3). Zusätzlich wurde eine Kolonie (C190) verwendet, 

die zu Versuchsbeginn seit mindestens 6 Monaten ohne Königin lebte. Alle Arbeiterinnen in 

dieser Kolonie befanden sich somit im Stadium W3, sämtliche Brut war männlich und 

entwickelte sich, wie auch die adulten Männchen der Kolonie, aus unbefruchteten Eiern der 

C. floridanus. Die untere Zeile zeigt die darüber liegenden Puppenstadien nach 
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Camponotus floridanus) 

ht anders angegeben, in Klimakammern des Lehrstuhls für Soziobiologie und 

Verhaltensphysiologie der Universität Würzburg unter konstanten Bedingungen bei 25°C mit 

einem 12 Stunden hell / dunkel Zyklus in künstlichen Nestern (gipsgefüllte Plastikwannen mit 

verdunkelten Brutkammern) gehalten. Die Tiere wurden zweimal wöchentlich mit Schaben 

und Honigwasser (50% 

gefüttert. Ameisen der baumbewohnenden Gattung 

Camponotus floridanus 

): sehr junge Larven (noch zu mehreren verklumpt, L1), 

4 mm lang, L2), junge Puppen (vor der Metamorphose, P1), mittlere 

Puppen (nach der Metamorphose, noch ungefärbt, P2), alte Puppen (nach der Metamorphose, 

bereits melanisiert, P3), frisch geschlüpfte Arbeiterinnen („callow workers“, noch nicht 

vollständig melanisiert, kein aggressives Verhalten, W1), ältere Arbeiterinnen (vollständig 

melanisiert, Alter nicht bestimmbar, W2), nachweislich alte Arbeiterinnen aus isolierten 

e eine Kolonie (C190) verwendet, 

die zu Versuchsbeginn seit mindestens 6 Monaten ohne Königin lebte. Alle Arbeiterinnen in 

dieser Kolonie befanden sich somit im Stadium W3, sämtliche Brut war männlich und 

Kolonie, aus unbefruchteten Eiern der 

 

. Die untere Zeile zeigt die darüber liegenden Puppenstadien nach 
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4.2 Isolation von Blochmannia aus Ameisendärmen 

 

Nach Desinfektion der Arbeitsmaterialien mit 70% Ethanol wurden die Ameisen mit 

Uhrmacherpinzetten in sterilem Blochmannia - Isolationspuffer geöffnet, der Mitteldarm 

entnommen (Abb. 7) und dieser vorsichtig entleert. Die Därme wurden für die Dauer der 

Präparation in eiskaltem Isolationspuffer aufbewahrt, anschließend in 2 ml Isolationspuffer 

gründlich homogenisiert, um die Wirtszellen aufzuschließen und einen Großteil der 

eukaryotischen Nukleinsäuren in Lösung zu bringen. Bei sehr jungen Larven (L1) wurden die 

ganzen Tiere homogenisiert. Die Bakterien wurden bei 6000 x g für 3 Minuten pelletiert, 

nochmals in 2 ml Isolationspuffer gewaschen, im Phasenkontrastmikroskop auf Ausbeute und 

Reinheit überprüft und erneut pelletiert. Die gewonnenen Bakterienpellets wurden nach 

Abnehmen des Puffers bis zur Weiterverarbeitung bei -80°C gelagert. 

 

 

Abb. 7: Anatomie des Darmtraktes einer Camponotus floridanus Arbeiterin. 

 

Zur Bestimmung der Endosymbiontenzahl pro Wirtstier wurden Mitteldärme der 

Entwicklungsstadien L2, P1, P2, P3, W1 und W2, sowie ganze L1 Larven und in einem Fall auch 

Eier präpariert (vereinte Proben aus jeweils mindestens 10 Tieren), die Bakterien durch 

Zentrifugation pelletiert und gewaschen. Vor dem letzten Pelletieren wurden 2 µl der 

Suspension abgenommen und in Isolationspuffer verdünnt. Zwei unterschiedliche 

Verdünnungsstufen wurden auf eine Neubauer Zählkammer aufgetragen und am Mikroskop in 

verschiedenen Fokusebenen ausgezählt. Es wurden mindestens sechs mittlere Quadrate in den 

verschiedenen Fokusebenen gezählt und ein Mittelwert gebildet. Die Zellzahl pro mm² 

enstpricht dem 16fachen dieses Wertes. Multipliziert man diese Zellzahl mit der gewählten 

Verdünnungsstufe und dem Kammerfaktor, erhält man die Zellzahl pro ml der ursprünglichen 

Bakterienpräparation, aus der sich die Bakterienzahl pro eingesetztem Darm errechnen lässt. 
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4.3 DNA-Isolation 

 

Genomische DNA (gDNA) wurde aus den Bakterienpellets mit Hilfe des Gentra Puregene Kits 

(Qiagen, Hilden) isoliert. Hierzu wurden die Bakterien nach einer Lagerung bei -80°C von 

mindestens einer Stunde in 600 µl Cell Lysis Solution resuspendiert, 10 Minuten bei 80°C 

inkubiert und auf Eis abgekühlt. RNA wurde mit 12 µg RNase A während einer 30 minütigen 

Inkubation bei 37°C abgebaut, Proteine wurden mit 200 µl Protein Precipitation Solution nach 

20 Sekunden Vortexen und 5 Minuten auf Eis durch 5 Minuten Zentrifugation bei 14.000 rpm 

gefällt. Die DNA aus dem klaren Überstand wurde mit 600 µl Isopropanol für mindestens eine 

Stunde bei -20°C gefällt, 5 Minuten bei 14.000 rpm pelletiert, in 70% Ethanol gewaschen, 10 

Minuten bei Raumtemperatur getrocknet und in 50 µl dH2O oder 10 mM Tris-Cl pH 8,5 (Qiagen 

Puffer EB) aufgenommen und 15 - 60 Minuten bei 65°C gelöst. 

Genomische DNA aus Ameisen wurde nach demselben Protokoll gewonnen, jedoch wurden die 

Tiere zuvor in flüssigem Stickstoff gemörsert und die Inkubation in der Cell Lysis Solution wurde 

für eine Stunde bei 65°C durchgeführt. 

Die Konzentration und Reinheit der DNA wurde photometrisch bestimmt. 

 

4.4 RNA-Isolation 

 

Allgemein ist beim Umgang mit RNA zu beachten, dass alle Arbeitsmaterialien und Lösungen 

nicht mit RNasen verunreinigt werden, da diese äußerst schwierig zu inaktivieren sind 

(einfaches Autoklavieren reicht in der Regel nicht aus). Reaktionsgefäße und Pipettenspitzen 

werden direkt aus einer frischen, RNAse- freien Verpackung entnommen, Reagenzien sind 

entweder vom Hersteller als Nuclease-frei zertifiziert oder werden mit 0,1% v/v des RNase- 

Inaktivators Diethylpyrocarbonat (DEPC) versetzt, über Nacht bei 37°C inkubiert und dann 

autoklaviert. Puffer mit Reagenzien, die nicht autoklaviert werden dürfen oder eine 

Aminogruppe besitzen (z.B. Tris- Base), werden mit DEPC behandeltem Wasser hergestellt und 

sterilfiltriert. 

Die Isolation bakterieller RNA erfolgte nach Aufnahme des Pellets in 100 µl TE- Puffer (pH 7,4) 

und fünfminütiger Lysozymbehandlung (Endkonzentration 0,5 mg/ml) mit dem RNeasy Mini Kit 

der Firma Qiagen nach Herstellerangaben (mit der optionalen Zugabe von β- Mercaptoethanol 

zum Lysepuffer). Die RNA wurde in 30 µl RNase- freiem Wasser eluiert. Um verbliebene Spuren 

von genomischer DNA zu eliminieren, wurde im Anschluss ein DNase Verdau mit dem Turbo 

DNA-free Kit der Firma ambion nach Herstellerangaben durchgeführt (3 µl rDNase pro Ansatz). 

Konzentration und Reinheit der RNA wurden photometrisch bestimmt und die Proben bei -80°C 

gelagert. 

Für sehr sensitive Anwendungen wie quantitative realtime RT- PCR wurde die RNA in einer 1:10 

Verdünnung auf Kontamination mit genomischer DNA mit spezifischen Oligonukleotiden mittels 

PCR getestet (2 µl pro 25 µl PCR-Ansatz). 
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4.5 Polymerase Kettenreaktion (PCR) und Agarosegel-Elektrophorese 

 

Die Polymerase Kettenreaktion (polymerase chain reaction, PCR) ist eine Methode zur 

spezifischen Amplifikation einer DNA- Zielsequenz. Eine thermophile DNA- Polymerase 

synthetisiert hierbei ausgehend von sequenzspezifisch gebundenen Oligonukleotiden (Primer) 

den zur DNA Matrize komplementären Strang aus freien Desoxynukleotiden. Die im 

Thermocyler durch die Temperatur vorgegebene Abfolge von Denaturierung (15 - 30 sec. bei 

95°C), Primeranlagerung (40 sec. nahe der niedrigsten Tm des Primerpaares) und DNA-Synthese 

(1 Minute pro kb bei 72°C) führt so in kurzer Zeit zu großen Mengen der gewünschten DNA aus 

nur wenigen Kopien des Ausgangsmaterials. 

Die PCR Ansätze bestanden in der Regel aus 1x PCR Puffer mit 1,5 mM MgCl2, 0,2 mM dNTPs, 0,8 

µM jedes Primers, 1,25 U / 50 µl Taq Polymerase (Molzym) und 2-100 ng Template DNA. Für 

analytische Zwecke wurden meist 25 µl Reaktionen verwendet, für präparative Zwecke 

(Sequenzierung, Restriktionsverdau etc.) meist 50 µl. Größere Volumina wurden nicht angesetzt, 

sondern stattdessen entsprechend viele Einzelreaktionen vereint. 

Für Anwendungen, die eine große Sequenzgenauigkeit erfordern (z.B. Klonierung), wurde statt 

der Taq- Polymerase die iProof high- fidelity Polymerase (Biorad) nach Herstellerangaben 

verwendet. Die Denaturierung findet in diesem System bei 98°C statt und durch die höhere 

Syntheserate verkürzen sich die Extension- Zeiten. 

3 µl der entstandenen PCR-Fragmente wurden im Anschluss auf 1,2% (wt/v) 0,5x TBE- 

Agarosegele aufgetragen und bei 130 bis 170 V 20 - 30 Minuten zusammen mit 100 bp Plus 

Marker (fermentas) nach ihrer Größe aufgetrennt. Die Gele wurden für ca. 15 Minuten in ein 

Ethidiumbromid-Färbebad (ca. 0,5 µg/ml) überführt, kurz mit dH2O gespült und unter UV- Licht 

analysiert. 

 

4.6 Blochmannia floridanus whole genome DNA Macroarrays 

 

4.6.1 Herstellung der Arrays 

 

Spezifische Oligonukleotide für Fragmente mit ca. 500 bp wurden von MWG Biotech (Ebersberg, 

Deutschland) für 564 Gene von B. floridanus synthetisiert. Dies umfasst alle in der 

Genomsequenz (GenBank accession no. NC_005061) annotierten Gene mit Ausnahme einiger 

nicht- codierender Gene sowie einiger ribosomaler Proteine. Jedes Fragment wurde 

anschließend in zwei 50 µl PCR Reaktionen aus 4 ng B. floridanus gDNA amplifiziert, mittels 

Gelelektrophorese auf korrekte Größe und Spezifität überprüft und die vereinten Proben jeweils 

auf eine Konzentration von 100 ng/µl mit sterilem dH2O in 384 well Platten eingestellt. Die 

Fragmente wurden am Deutschen Ressourcenzentrum für Genomforschung (RZPD, Berlin) in 

Duplikation auf 7 x 11 cm große Nylonmembranen gespottet (ca. 30 ng DNA / Spot). Als externe 

Kontrolle wurde in die Mitte jeder 3 x 3 Spotgruppe ein Fragment aus einer Kanamycin- 

Resistenzkassette (neo) aufgebracht (Eickhoff et al., 1999), sowie als Negativkontrolle ein PCR- 

Ansatz ohne Primer. 



 

 

Material und Methoden 27 

4.6.2 Radioaktive Markierung von gDNA Sonden 

 

Für Kontrollhybridisierungen und Interspezies- Vergleiche wurden 500 ng gDNA mit 100 pg des 

neo-Fragments gemischt und mit dem HexaLabel Kit von fermentas mit α³³P dATP unspezifisch 

markiert. Hierzu wurde die DNA mit 10 µl Hexanucleotide Buffer in 40 µl Gesamtvolumen für 5 

Minuten bei 95°C denaturiert, auf Eis abgekühlt und mit 3 µl A-Mix, 1 µl Klenow- Fragment und 

6 µl α³³P dATP (10 µCi / µl) 30 Minuten bei 37°C inkubiert. Nach Zugabe von 4 µl des nicht-

radioaktiven dNTP Mixes wurde erneut für 2 Stunden bei 37°C inkubiert. Die Reaktion wurde 

mit 1 µl 0,5 M EDTA (pH 8,0) gestoppt und die nicht eingebauten Nukleotide mit Amersham 

Microspin S-200 HR Säulen abgetrennt. 

 

4.6.3 Radioaktive cDNA-Synthese 

 

Für Expressionsstudien wurden pro Array ca. 30 µg B. floridanus gesamt- RNA während der 

cDNA Synthese mit dem fermentas RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit mit α³³P dATP 

markiert. 

Die entsprechende Menge RNA wurde mit 6 µl Random Hexamer Primer in einem 

Gesamtvolumen von 34 µl für 5 Minuten bei 65°C denaturiert und auf Eis abgekühlt. Dann 

wurden 16 µl 5x Buffer, 4 µl RiboLock, 4 µl 10 mM A-Mix und 12 µl 0,1 mM dATP zugegeben und 

5 Minuten bei 25°C inkubiert. Anschließend wurden 7 µl α³³P dATP (10 µCi / µl) und 4 µl M-

MuLV Reverse Transcriptase zugegeben, weitere 10 Minuten bei 25°C und 2 Stunden bei 42°C 

inkubiert. Die resultierende cDNA wurde mit Amersham Microspin S-200 HR Säulen 

aufgereinigt. 

 

4.6.4 Hybridisierung der Macroarrays 

 

Die Membranen wurden zunächst für 5 Minuten in 2x SSPE äquilibriert und in 25 ml 

Hybridisierungspuffer (5x SSPE, 2% SDS, 1x Denhardt’s Lösung, 100 mg/ml Lachssperma DNA) 

2 - 3 Stunden bei 55°C in Hybridisierungsflaschen parallel zur Markierung der Sonden rotierend 

vorhybridisiert. Nach Denaturierung der Sonden (5 Minuten 95°C) wurden diese direkt in den 

Hybridisierungspuffer gegeben und über Nacht (ca. 20 Stunden) bei 55°C hybridisiert. Zu cDNA 

Proben wurden als Auswerthilfe 3 µl unabhängig markiertes neo-Fragment (aus 2 ng PCR -

Fragment in ½ HexaLabel Ansatz) zugegeben. Die Arrays wurden anschließend in Waschpuffer 

(0,5x SSPE, 0,2% SDS) gespült, zweimal je 20 Minuten in 50 ml vorgewärmtem Waschpuffer bei 

55°C gewaschen und in Gefrierbeutel eingeschweißt. Ein Storage Phosphor Screen (GE 

Healthcare) wurde 2 Tage lang dem Array exponiert und anschließend auf einem Typhoon 9200 

Variable Mode Imager (GE Healthcare) mit einer Auflösung von 50 Microns gescannt. 
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4.6.5 Stripping von gebrauchten Macroarrays 

 

Gebrauchte Arrays wurden bei 80°C in Hybridisierungsflaschen zweimal für 20 Minuten in 50 ml 

Stripping Solution (10mM Tris pH 7,5, 1mM EDTA, 1% SDS) rotierend inkubiert, auf 

vollständiges Entfernen der Sonde mittels Phosphoimager überprüft und bei Raumtemperatur 

bis zur Wiederverwendung zwischen Whatman Filterpapieren aufbewahrt. 

 

4.6.6 Auswertung der Macroarrays und Normalisierung der Rohdaten 

 

Die Bilddateien des Phosphoimagers (.gel Format) wurden in ArrayVision 6.0 (GE Healthcare) 

importiert, ein zuvor anhand des Spottingmusters erstelltes Auswertgitter auf das jeweilige Bild 

durch Skalierung angepasst und die „Median- based Trimmed Mean Density“ jedes Spots 

bestimmt. Dies stellt den Mittelwert der Intensität aller Pixel innerhalb des Spots dar, nachdem 

zur Artefaktminderung alle zu stark abweichenden Pixel entfernt wurden. Hiervon wurde der 

individuelle Hintergrund jedes Spots abgezogen (gemessen an den vier äußeren Ecken jedes 

Spotbereichs) und als „sMTM density“ Wert jedes Spots ausgegeben. 

Die Werte aus gDNA Hybridisierungen wurden auf den zentralen neo Spot normalisiert, um 

experimentelle Schwankungen z.B. bei der Sondenmarkierung zu minimieren. Bei cDNA 

Hybridisierungen entstammt das neo Fragment nicht demselben Labelling- Ansatz wie die Probe 

und wurde daher lediglich als Orientierungshilfe beim Auswerten genutzt. Diese Arrays wurden 

stattdessen auf den Median aller sMTM- Signale normalisiert, um verschiedene Experimente 

miteinander zu vergleichen. Zur Diskussion einzelner Stoffwechselwege wurde zudem auf rpoB 

und rpoC normalisiert. Die absoluten Transkriptunterschiede dieser beiden Gene (Median- 

basiert) wurden dabei berücksichtigt, so dass jedes Gen 50% zum Normalisierungswert beitrug.  

Da der GC- Gehalt der einzelnen Fragmente, sowie evtl. Ungenauigkeiten beim Spotten der 

Arrays schon bei gDNA Hybridisierungen, bei denen jedes Gen in gleicher Kopienzahl vorliegen 

sollte, zu starken Unterschieden in den Intensitätswerten verschiedener Spots führte, wurde aus 

den Mittelwerten vier unabhängiger, neo- normalisierter B. floridanus gDNA- Hybridisierungen 

für jeden Spot ein Korrekturfaktor berechnet, durch den die sMTM Werte der cDNA- 

Hybridisierungen vor der finalen Auswertung dividiert wurden. Dies wirkt sich in erster Linie 

positiv auf den Vergleich absoluter Transkriptmengen verschiedener Gene aus und beeinflusst 

nicht den relativen Vergleich desselben Gens in den verschiedenen Entwicklungsstadien des 

Wirtes, da hierbei alle Werte durch denselben Faktor proportional verändert werden. 
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4.7 Nicht-radioaktive cDNA Synthese (RevertAid First Strand cDNA 

Synthesis Kit, fermentas) 

 

5 µg gesamt- RNA wurden mit 0,2 µg Random Hexamer Primer in 12 µl Gesamtvolumen für 5 

Minuten bei 65°C inkubiert, bevor auf Eis 4 µl 5x Reaction Buffer, 1 µl RiboLock RNase Inhibitor 

und 2 µl 10 mM dNTPs zugegeben wurden. Nach 5 Minuten bei 25°C wurde 1 µl (200 units) M-

MuLV Reverse Transcriptase zugegeben, für weitere 10 Minuten bei 25°C und für eine Stunde 

bei 42°C inkubiert. Ansätze mit 10 µg RNA wurden entsprechend skaliert. Nach 10 minütiger 

Inaktivierung des Enzyms bei 70°C wurde die entstandene cDNA mit dem Qiaquick PCR 

Purification Kit (Qiagen) aufgereinigt, in 50 µl Puffer EB eluiert und bei -20°C gelagert.  

 

4.8 Quantitative real-time PCR (qPCR) 

 

Um die Expressionstärke einzelner Gene zu untersuchen, wurden qRT- PCR Experimente mit 

dem Absolute QPCR SYBR Green Mix (Thermo Fisher Scientific Inc., Epsom, Surrey, UK) auf 

einem DNA Engine Opticon System (MJ Research, Waltham, MA, USA) durchgeführt. Hierbei ist 

dem PCR-Mastermix der Farbstoff SYBR Green I beigemischt, der sich in die während der PCR 

entstehende DNA einlagert. Nach jedem Zyklus wird die Fluoreszenz jedes Ansatzes gemessen, 

die sich proportional zur gebildeten DNA-Menge verhält. Anhand einer Eichgeraden mit 

bekannter DNA-Ausgangsmenge und der Amplifikationsdynamik der Proben kann auf die 

ursprüngliche cDNA-Menge des untersuchten Gens in jeder Probe  geschlossen werden. 

Zu 25 µl Mastermix wurden die spezifischen Oligonukleotide (jeweils 5 pmol) und die cDNA 

gegeben und mit dH2O auf ein Endvolumen von 50 µl aufgefüllt. Als Template wurden je 2 µl der 

1:10 verdünnten cDNA aus 10 µg gesamt- RNA verwendet. Jede Probe wurde in zwei Replika- 

Ansätzen untersucht. 

Die Primer wurden so gewählt, dass sie eine Schmelztemperatur von ca. 60°C besaßen und ein 

PCR-Fragment von 145 bis 155 bp produzierten. Nach 15 Minuten Enzymaktivierung bei 95°C 

wurde die DNA in 40 Zyklen von 15 Sekunden bei 95°C, 30 Sekunden bei 56°C und 30 Sekunden 

bei 72°C oder einer gemeinsamen Annealing- und Extension- Runde bei 60°C amplifiziert (die 

Bedingungen wurden innerhalb einer Fragestellung jedoch bei allen Proben konstant gehalten). 

Abschließend wurde eine Schmelzkurve der Fragmente erstellt, um die Spezifität des Produktes 

zu überprüfen. Die Daten wurden mit der Software Opticon Monitor erfasst, in Microsoft Excel 

exportiert und die Mittelwerte der Replika- Ansätze gebildet. 

Wurden Proben mit verschiedenen Oligonukleotiden zusammen in einem Lauf amplifiziert, 

wurde für jedes Primerpaar zusätzlich eine Reaktion (im Duplikat) mit 4 ng B. floridanus gDNA 

durchgeführt, um eine unterschiedliche Amplifikationseffizienz ausgleichen zu können (durch 

Division der cDNA Messwerte durch die gemessenen gDNA- Menge). Somit wird die 

Verwendung nur eines Massenstandards ermöglicht. Dies war jedoch nur bei Experimenten 

nötig, in der es auf den Vergleich absoluter Transkriptmengen ankam, die Messung einer 

differentiellen Expression eines Gens wird hiervon nicht beeinflusst. 
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4.9 Herstellung chemisch kompetenter E. coli 

 

Für die in dieser Arbeit verwendeten Klonierungsvektoren pGEM-T und pQE30 wurden 

chemisch kompetente E. coli DH5α bzw. M15 hergestellt. Da E. coli M15 bereits ein 

Kanamycinresistenz- vermittelndes Plasmid (pREP4) trägt, wurde für diesen Stamm das LB- 

Medium jeweils mit 25 µg/ml Kanamycin versetzt. 

Von einer frisch ausgestrichenen Platte wurde eine Einzelkolonie in 3 ml LB- Medium überführt 

und über Nacht bei 37°C und 190 rpm bebrütet. Am nächsten Tag wurden 50 ml LB- Medium mit 

500 µl der Übernachtkultur inokuliert und bis zu einer OD600 von 0,5 bei 37°C mit 190 rpm 

inkubiert. Nach 15 Minuten Inkubation auf Eis wurden die Zellen bei 4°C und 5000 rpm für 10 

Minuten pelletiert und in 10 ml eiskaltem 0,1 M CaCl2 vorsichtig resuspendiert. Nach 30 Minuten 

auf Eis wurden die Zellen bei 4°C und 4000 rpm für 10 Minuten pelletiert, in 5 ml 0,1 M CaCl2 mit 

20% Glycerin vorsichtig resuspendiert und in Aliquots von 250 µl bei -80°C gelagert.  

 

4.10 Ligation von PCR-Fragmenten in den Vektor pGEM-T und 

Transformation in E. coli 

 

Das Vektorsystem pGEM-T (Promega) nutzt die Eigenschaft der Taq DNA-Ploymerase, 

Fragmente mit template- unabhängigen einzelnen 3‘- A- Überhängen zu produzieren. Die 

Fragmente werden an die im Vektor vorhandenen 3‘- T- Überhänge ligiert, wodurch kein 

Restriktionsverdau vor der Ligation nötig ist. Die Fragmente werden in das lacZ Gen des Vektors 

ligiert, wodurch ein blau / weiß Screening der entstehenden Klone möglich ist (weiße Kolonien 

haben ein defektes lacZ Gen und enthalten ein Insert, blaue Kolonien stellen Religanden des 

Vektors dar). 

Fragmente, die mit der blunt- end iProof High Fidelity Polymerase hergestellt wurden, wurden 

nachträglich mit A- Überhängen versehen. Hierzu wurden 1 - 7 µl (je nach gewünschter 

Endkonzentration) gereinigtes DNA- Fragment mit Taq- Puffer, 0,2 mM dATP und 1 U Taq 

Polymerase (Molzym) in 10 µl Endvolumen für 20 Minuten bei 70°C inkubiert. Durch das Fehlen 

der anderen Nukleotide und einer zyklischen Änderung der Temperatur werden die Fragmente 

an jedem Strang lediglich um ein A verlängert und die geringe Fehlerquote der iProof- 

Fragmente bleibt somit erhalten. 

Für die Ligation in den pGEM Vektor wurde das Fragment im 3 - 5 fachen molaren Überschuss 

eingesetzt und mit 5 µl 2x Rapid Ligation Buffer, 1µl Vektor (50 ng) und 1 µl T4 Ligase in einem 

Gesamtvolumen von 10 µl für 1 - 2 Stunden bei Raumtemperatur inkubiert. 

Zum Ligationsansatz wurden 100 µl chemisch kompetente E. coli DH5α gegeben, vorsichtig 

gemischt und die Zellen nach 20 Minuten Inkubation auf Eis für 50 Sekunden bei 42°C 

hitzegeschockt. Nach 2 Minuten auf Eis wurden 900 µl LB- Medium zugegeben und der Ansatz 

bei 37°C und 190 rpm für 1,5 Stunden inkubiert. LB-Agarplatten mit 100 µg/ml Ampicillin 

wurden mit 10 µl 1M IPTG und 50 µl 2% X-Gal in DMSO bestrichen und 50 µl, 100 µl sowie der 

pelletierte Rest des Transformationsansatzes ausplattiert und bei 37°C über Nacht bebrütet.  
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Ca. 10 weiße Kolonien werden auf eine frische LB / Amp100 Agarplatte überstrichen und 

gleichzeitig direkt in einen PCR-Ansatz mit den Vektorprimern M13 F (universal) und M13 R 

überführt und auf die korrekte Größe des Inserts überprüft (239 bp flankierender Bereich + 

Größe des Inserts). 

 

4.11 Isolation von Plasmid-DNA aus E. coli 

 

Je nach benötigter Menge an Plasmid- DNA wurden Mini- (ca. 6 - 10 µg) oder Midi- Plasmid- 

Präparationen (ca. 20 - 100 µg) durchgeführt. Mini- Präparationen wurden aus 3 bis 6 ml 

Übernachtkultur (mit den entsprechenden Antibiotika) entweder mit dem illustra plasmidPrep 

Mini Spin Kit (GE Healthcare) oder dem  UltraPrep Plasmid Mini (Molzym) nach 

Herstellerangaben durchgeführt und die Plasmid- DNA in 50 µl Elutionspuffer eluiert. 

Midipräparationen wurden mit dem Nucleobond Kit (BD Biosciences) nach Herstellerangaben 

aus 30 bis 50 ml Übernachtkultur hergestellt und in 200 µl Elutionspuffer aufgenommen. Die 

Konzentration und Reinheit wurde photometrisch bestimmt und die Plasmid-DNA bei -20°C 

aufbewahrt. 

 

4.12 DNA-Sequenzierung 

 

Die Sequenzierung von PCR- Produkten und Plasmiden wurde von der Firma Seqlab in 

Göttingen durchgeführt. Hierzu wurden bei PCR-Fragmenten ca. 250 ng pro kbp und bei 

Plasmiden 0,6 - 0,7 µg DNA in einem Gesamtvolumen von 7 µl mit 20 pmol eines 

sequenzspezifischen Primers gemischt und per Post verschickt. Die erhaltenen Sequenzen 

wurden mit BioEdit, VectorNTI oder NCBI BLAST analysiert. 

 

4.13 Primer Extension 

 

Bei der Primer Extension wird, ausgehend von einem radioaktiv markierten spezifischen 

Oligonukleotid, die zum Gen komplementäre cDNA bis zum 5‘- Ende der mRNA synthetisiert. Die 

markierte cDNA wird nun parallel zu einer radioaktiven Sequenzierreaktion (ausgehend vom 

selben Primer) auf ein denaturierendes Polyacrylamidgel aufgetragen. Somit können über die 

Länge der synthetisierten cDNAs direkt die Transkriptionsstartpunkte abgelesen werden. Die 

Primer für die Herstellung des zu sequenzierenden Fragments wurden in den codierenden 

Bereichen der beiden Gene platziert, die den intergenischen Bereich mit den putativen 

Promotoren flankierten. Der Primer für die cDNA- Synthese und Sequenzierung wurde 

innerhalb dieses Fragments und ca. 30 - 100 bp downstream vom Startcodon des zu 

untersuchenden Gens positioniert. 

Die Primer Extension Experimente wurden mit dem Primer Extension System von Promega und 

dem T7 Sequencing Kit von USB nach folgendem Protokoll durchgeführt. Die Sequenz der 

Oligonukleotide ist unter 4.20.1 aufgelistet. 
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4.13.1 Radioaktive DNA-Sequenzierung 

 

Die PCR- Fragmente der Promotorregionen wurden (soweit nicht anders angegeben) aus B. 

floridanus DNA der Ameisenkolonie C79 mit der iProof DNA-Polymerase amplifiziert, in den 

Vektor pGEM-T kloniert und mittels konventioneller Sequenzierung auf Unterschiede zur 

veröffentlichten B. floridanus Genomsequenz untersucht. 

2 µg Plasmid- DNA (in einem Volumen von 32 µl) wurden mit 8 µl 2 M NaOH für 10 Minuten bei 

Raumtemperatur denaturiert und anschließend mit 7 µl 3M Natriumacetat (pH 4,8), 4 µl dH2O 

und 120 µl 100% Ethanol p.a. neutralisiert und bei -20°C für mindestens eine Stunde  gefällt. 

Anschließend wurde die Sequenzierungsreaktion mit 15 µCi α³³P dATP nach Herstellerangaben 

durchgeführt. Bis zum Gellauf wurden die Proben bei -20°C aufbewahrt. 

 

4.13.2 Radioaktive Markierung der Primer und des DNA-Markers 

 

10 pmol des in nukleasefreiem Wasser gelösten Primers für die cDNA- Synthese wurden mit der 

im Promega PE-Kit enthaltenen T4 Polynucleotidkinase mit 30 µCi γ³²P ATP nach 

Herstellerangaben markiert, nach 30 Minuten bei 37°C mit dem QIAquick Nucleotide Removal 

Kit (Qiagen) aufgereinigt und in 50 µl DEPC- behandeltem Wasser eluiert. Ebenso wurde der 

dephosphorylierte φX174 Marker behandelt, wobei hier 2,5 µl Marker (125 ng) in der Hälfte des 

Reaktionsansatzes markiert wurden und der Marker nach der Aufreinigung mir nukleasefreiem 

Wasser auf 100 µl Endvolumen gebracht wurde. 2 µl der markierten Produkte wurden auf 2 cm 

Whatman Filterplättchen in 3 ml Szintillationsflüssigkeit im Szintillationszähler gemessen. Bei 

erfolgreicher Markierung sollte der Primer ca. 500.000 bis 800.000 cpm / µl aufweisen. 

 

4.13.3 Herstellung der 6% Polyacrylamid / 8 M Harnstoff Gele 

 

24 g Harnstoff wurden in 10 ml 30% Polyacrlyamidmix (37,5 : 1), 10 ml 5x TBE und 10 ml dH2O 

bei leichter Wärmezufuhr gelöst und die Gelmatrix wurde durch einen 0,45 µm Filter von 

unlöslichen Partikeln befreit. Nach Zugabe von 200 µl 10% APS und 45 µl TEMED wurde die 

Gelmatrix zwischen 20 x 40 cm Glasplatten mit einer Geldicke von 1 mm gegossen und mehrere 

Stunden polymerisieren lassen. 

 

4.13.4 cDNA Synthese und Gellauf 

 

Je nach erwarteter Expressionstärke des untersuchten Gens  wurden 5 bis 30 µg Gesamt-RNA in 

2,5 V 100% Ethanol und 0,1 V 3 M Natriumacetat (pH 4,8) mindestens 1 Stunde bei -80°C 

präzipitiert. Nach 15 Minuten Zentrifugation bei 4°C und 14.000 rpm wurde das Pellet mit 200 

µl 70% Ethanol gewaschen, 10 Minuten bei 4°C zentrifugiert, das Pellet ca. 10 Minuten bei 

Raumtemperatur in einer Vakuumzentrifuge getrocknet und in 5 µl DEPC- H2O und 5 µl 2x AMV 
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PE-Puffer aufgenommen und anschließend 1 µl des jeweiligen markierten Oligonukleotids 

zugegeben. 

Nach 20 Minuten Primer Annealing bei 56°C und 10 Minuten bei Raumtemperatur wurden 

weitere 5 µl 2x AMV PE-Puffer, 1,4 µl 40 mM Na- Pyrophosphat, 1 µl AMV Reverse Transcriptase 

und 1,6 µl DEPC-H2O (als Mastermix) zugegeben und für 45 Minuten bei 42°C inkubiert. 

Abschließend wurden die Proben mit 5 µl Formamide Loading Dye versetzt und 3 Minuten bei 

90°C zusammen mit Marker und Sequenzierungsreaktion denaturiert. Pro Gel wurden 2 µl 

Marker (bei abgeklungener Radioaktivität entsprechend mehr) mit 8 µl Loading Dye, 7 µl jeder 

Kettenabbruchsreaktion sowie 20 µl der cDNA (inkl. Loading Dye) direkt auf das Gel 

aufgetragen. Die Elektrophorese wurde bei 1500 V in 1x TBE Puffer bis zum Auslaufen der 

unteren Blaufront (1,5 bis 2 Stunden) durchgeführt, um die stark strahlende ungebundene 

Sonde aus dem Gel zu entfernen. 

Das Gel wurde mit Whatman Filterpapier bedeckt und in Klarsichtfolie verpackt für 1 - 3 Tage 

bei -20°C einem Röntgenfilm exponiert. Nach Entwicklung der Filme in einem automatischen 

Röntgenfilmentwickler wurden diese mit einem herkömmlichen Desktop- Scanner digitalisiert. 

Die Auswertung erfolgte durch Vergleich der zuvor erhaltenen Sequenz des Plasmid-Inserts und 

der Position der cDNA- Banden zur jeweiligen ³³P-Sequenzierungsreaktion. Ca. 6 Basen vor dem 

Transkriptionsstart wurde nach möglichen -10 Boxen und je nach Promotor nach weiteren 11-

19 Basen nach einer zugehörigen -35 Box mit Ähnlichkeit zur E. coli Konsensus-Sequenz gesucht. 

 

4.14 Proteinanalysen 

 

4.14.1 SDS- Polyacrylamid Gelelektrophorese (SDS-PAGE) 

 

Bei der SDS- PAGE werden durch Hitzedenaturierung linearisierte Proteine in einem SDS- 

haltigen Puffer einheitlich mit negativen Ladungen versehen, so dass sich die Proteine in einem 

elektrischen Feld in einem SDS- Polyacrylamidgel nach ihrer Größe auftrennen lassen. Die Gele 

werden im Anschluss mit Coomassie Blue gefärbt oder die Proteine zur Analyse mit spezifischen 

Antikörpern auf Nitrocellulosemembranen transferiert. 

Ein typisches Gel (12% Polyacrylamid) besteht aus einem Trenngel und einem Sammelgel 

folgender Zusammensetzung: 

Trenngel (25 ml) Sammelgel (6 ml) 

8,2 ml H2O bidest 4,1 ml H2O bidest 

10 ml Acrylamid 30 Mix (37,5 : 1) 1 ml Acrylamid 30 Mix (37,5 : 1) 

6,3 ml 1.5M TrisCl pH 8.8 750 µl 1.0M TrisCl pH 6.8 

250 µl 10% SDS 60 µl 10% SDS 

250 µl 10% APS 60 µl 10% APS 

10 µl TEMED (kurz vor dem Gießen) 6 µl TEMED (kurz vor dem Gießen) 

Tab. 3: Zusammensetzung eines SDS-Polyacrylamidgels 
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Für höherprozentige Gele wird der Anteil des Acrylamids und des Wassers entsprechend 

verändert. 

Nach dem Gießen des Trenngels wird dieses mit dH2O überschichtet, um eine gerade 

Polymerisationsfront zu erhalten. Nach dem Aushärten wir das Wasser abgegossen und das 

wenige Zentimenter hohe Sammelgel auf das Trenngel gegossen, in das der Probenkamm 

gesteckt wird. 

Die Proben werden mit 2x Lämmli Probenpuffer versetzt (in der Regel im Verhältnis 1 : 1, die 

gewünschte Endkonzentration kann jedoch auch über die Menge an Probenpuffer variiert 

werden) und für 5 Minuten bei 95°C denaturiert. Die Proben werden anschließend zusammen 

mit einem Größenmarker auf das Gel geladen und je nach Elektrophoresekammer den 

Herstellerangaben entsprechend bei 160 - 200 V aufgetrennt. 

Zur direkten Analyse werden die Gele für ca. 20 Minuten in Coomassie- Lösung gefärbt, mit 

heißem Wasser einige Male gewaschen und der Hintergrund über Nacht in 2% Essigsäure 

entfärbt. 

 

4.14.2 Westernblot 

 

Beim Westernblot werden die auf einem SDS- Polyacrylamidgel aufgetrennten Proteine ein 

einem elektrischen Feld horizontal auf eine Nitrocellulosemembran übertragen und 

anschließend mit spezifischen Antikörpern detektiert. 

Die mit dH2O befeuchtete Membran und das Gel werden zwischen sechs in Blot-Puffer 

getränkten Whatman Filterpapieren in einer Blotkammer blasenfrei so eingespannt, dass sich 

die Membran auf der Anodenseite und das Gel auf der Kathodenseite befinden. In der Regel wird 

mit 1 mA / cm² Membran für 60 bis 90 Minuten geblottet. Der erfolgreiche Transfer kann 

anhand eines vorgefärbten Größenmarkers überprüft werden. 

Die Membran wird für mindestens 30 Minuten in 5% Magermilchpulver in PBS-T geblockt und 

anschließend mit einem spezifischen Antikörper (Konzentration lt. Herstellerempfehlung) in 5 

% Magermilch / PBS-T überschichtet und 2 h bei RT oder über Nacht bei 4°C bei langsamer 

Schüttelbewegung inkubiert. Der primäre Antikörper kann bei -20°C aufbewahrt werden und bis 

zu zehnmal wiederverwendet werden. Anschließend wird für mindestens 30 Minuten mit PBS-T 

gewaschen (mindestens drei Pufferwechsel) und dann 45 - 90 Minuten mit dem entsprechenden 

sekundären Antikörper (mit gekoppelter Peroxidase, 1:10.000 in 5% Magermilch / PBS-T) 

inkubiert. Nach weiteren 45 Minuten Waschen in PBS-T mit häufigen Pufferwechseln wird die 

Membran mit 1 - 2 ml ECL plus Lösung (GE Healthcare) überschichtet, für 1 - 30 Minuten einem 

Röntgenfilm exponiert und entwickelt. 
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4.14.3 Expression rekombinanter Blochmannia Proteine 

 

Zur heterologen Expression von Proteinen in E. coli wurde in dieser Arbeit das Plasmid pQE30 

(Qiagen) verwendet. Dieser Vektor enthält neben einer Ampicillinresistenz vor der multiple 

cloning site einen T5 Promotor, einen lac-Operator, eine Shine-Dalgarno-Sequenz und einen C-

terminalen 6xHis-tag. In Kombination mit den lac-Repressor codierenden E. coli M15 können so 

IPTG- induzierbar rekombinante Proteine synthetisiert werden, die anschließend über den 

6xHis-tag mit Ni-NTA Säulen aufgereinigt werden können. 

Die Insert-Primer wurden so gewählt, dass direkt nach dem Startcodon des jeweiligen Gens 

unter Beachtung des Leserasters eine BamHI Schnittstelle (G‘GATCC) eingefügt wurde, sowie 

eine HindIII Schnittstelle (A‘AGCTT) einige Basen nach dem Stoppcodon. Die Schnittstellen 

wurden in der Regel ca. 4 Basen vom 5‘ Ende und mindestens 18 Basen vom 3‘ Ende des Primers 

entfernt platziert. Die Fragmente wurden zudem auf interne Schnittstellen dieser Enzyme 

überprüft. 

Je 1 µg pQE30 Vektor und PCR-Fragment wurden jeweils in 30 µl Reaktionen mit 1x BamHI- 

Puffer (fermentas), 1 µl BamHI (10 U) und 2 µl HindIII (20 U) für 2 - 3 Stunden bei 37°C verdaut 

und mit dem QIAquick PCR Purification Kit (Qiagen) aufgereinigt. 25 ng Vektor wurden mit 75 

ng Insert in einem 20 µl Ansatz mit 1x T4 Ligase Puffer und 1 µl T4 Ligase (fermentas) 2 Stunden 

bei Raumtemperatur oder über Nacht bei 16°C ligiert, in chemisch kompetente E. coli M15 

transformiert und auf LB-Agar mit 100 µg/ml Ampicillin und 25 µg/ml Kanamycin plattiert. Die 

Colony- PCR zum Screening der Klone wurde mit den Primern „pQE30 Promoter Region“ bzw. 

„pQE30 Type III/IV“ und „pQE30 Reverse Sequencing“ durchgeführt (flankierende Bereiche nach 

Verdau 295 bzw. 134 bp). Inserts der richtigen Größe wurden sequenziert und in BioEdit auf 

Vorhandensein des 6xHis-Tags und  eines korrekten Leserasters überprüft. 

Die Klone wurden anschließend im kleinen Maßstab (10 ml Kultur) auf Induzierbarkeit getestet. 

Hierzu wurde LB Medium mit 100 µg / ml Ampicillin und 25 µg / ml Kanamycin 1:60 mit einer 

Übernachtkultur inokuliert und bei 37°C und 190 rpm bis zu einer OD600 von 0,6 herangezogen 

bevor mit 1 mM IPTG die Expression des rekombinanten Proteins induziert wurde. Vor der 

Induktion sowie nach 4 - 5 Stunden wurde jeweils 1 ml Kultur abgenommen, 3 Minuten bei 

6000 g pelletiert, in 50 bzw. 200 µl 2x Lämmli Probenpuffer resuspendiert und 5 Minuten bei 

95°C denaturiert. 

10 µl der Proben wurden mittels SDS- PAGE analysiert. Da das Expressionslevel der 

Blochmannia Proteine in E. coli in der Regel gering waren, wurde die Induktion zudem nach 

Westernblotting mit für den 6xHis-Tag spezifischen Antikörpern (Konzentration 1:200) 

nachgewiesen. 
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4.15 Fluoreszente in situ Hybridisierung (FISH) 

 

Bei der fluoreszenten in situ Hybridisierung (FISH) wird mit fluoreszenzmarkieren 

Oligonukleotiden in fixiertem Gewebe die bakterielle ribosomale 16S RNA mit unterschiedlicher 

Spezifität nachgewiesen. Oligonukleotide, die an konservierte Bereiche der 16S rRNA binden, 

sind hierbei geeignet, alle Bakterien oder umfangreichere Phyla anzufärben, während variable 

Bereiche zur eindeutigen Identifikation und Lokalisierung bestimmter Spezies verwendet 

werden können. Sind universelle und spezifische Sonden mit unterschiedlichen 

Fluoreszenzfarbstoffen gekoppelt, kann dies auch gleichzeitig in derselben Probe stattfinden. Als 

Farbstoffe wurden in dieser Arbeit Cyanine 3 (Cy3, orange- rot, max. Absorption bei 550 nm, 

max. Emission bei 570 nm) und Fluorescein Isothiocyanat (FITC, grün, max. Absorption bei 492 

nm, max. Emission bei 520 nm) am 5‘- Ende der Sonden verwendet. 

Die Ameisendärme wurden in sterilem PBS präpariert, vorsichtig auf Glasobjektträgern 

ausgebreitet und durch kurzes Antrocknen immobilisiert. Nach 2 h Fixierung in 4% 

Paraformaldehyd in PBS wurden die Proben für jeweils 3 Minuten in einer aufsteigenden 

Ethanol-Reihe (50%, 70%, 100%) entwässert und luftgetrocknet. Anschließend wurden die 

Proben mit ca. 50 µl Hybridisierungspuffer (35% Formamid, 0,9 M NaCl, 20 mM Tris-HCl pH 7,5, 

0,2% SDS, 500 nM jedes fluoresenzmarkierten Oligonukleotids) überschichtet und für 2 h bei 

46°C lichtgeschützt in einer feuchten Kammer inkubiert. Nach der Hybridisierung wurden die 

Proben für 30 Minuten bei 48°C in Waschpuffer (70 mM NaCl, 20 mM Tris-HCl pH 7,5, 5 mM 

EDTA pH 8,0, 0,01% SDS) gewaschen, mit dH2O gespült, luftgetrocknet und mit ca. 5 µl 

VectaShield (Vector Laboratories) eingedeckt. 

Die Proben wurden mit einem Leica DMR Fluoreszenzmikroskop analysiert und mit Meta 

Imaging Series 5.0 (Universal Imaging) digitalisiert. Da monochrome Aufnahmen kürzere 

Belichtungszeiten erlaubten und schärfere Bilder lieferten, wurden die Bilder der einzelnen 

Kanäle anschließend in Adobe Photoshop nachträglich eingefärbt. 

Für Aufnahmen am konfokalen Laser Scanning Mikroskop (Leica) wurden die Präparate in 0,2 

ml Caps in jeweils 200 µl der betreffenden Puffer wie beschrieben fixiert, permeabilisiert, mit 

FITC-, Cy3- oder Cy5-markierten Oligonukleotidsonden hybridisiert und gewaschen. Hierbei 

können mehrere Präparate des gleichen Entwicklungsstadiums zusammen in einem 

Reaktionsgefäß behandelt werden. Ein Öffnen der Därme und Ausbreiten auf dem Objektträger 

ist nicht nötig, da der Laser exakt die gewünschte optische Ebene anregt und somit weniger 

invasive Aufnahmen innerhalb dickerer Präparate möglich sind. Vor dem Eindecken auf 

Objektträgern mit VectaShield wurden die Präparate mit 2,5 - 5 µM SYTO Orange 83 (Molecular 

Probes) in TE Puffer (pH 7,4) für 30 Minuten gegengefärbt und 5 Minuten in TE Puffer 

gewaschen. Der Nukleinsäuren-spezifische rot fluoreszierende Farbstoff färbt neben den 

Bakterien auch Kerne und vor allem das Cytoplasma der eukaryotischen Zellen an. Zur gezielten 

Markierung der Kerne wurden die Proben in 10 µM DRAQ5 (Alexis Biochemicals) gefärbt, Aktin 

wurde mit FITC-Phalloidin (0,5 ng/µl, Invitrogen) visualisiert. Zur Färbung der Lysosomen 

wurden die Därme direkt nach dem Präparieren für eine Stunde in Isolationspuffer mit 200 nM 

Lysotracker Red DND99 (Molecular Probes) inkubiert und anschließend in Paraformaldehyd 

fixiert. 
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Eier wurden für 5 Minuten in 4% Natriumhypochlorit inkubiert, um das Chorion teilweise 

aufzulösen und zur besseren Permeabilisierung zusätzlich für 10 Minuten in 0,1% TritonX 100 

behandelt, bevor die Eier nach dem Standardprotokoll mit Ethanol entwässert wurden. 

Am konfokalen Mikroskop wurden die Präparate anschließend bei 488, 532 bzw. 635 nm 

Anregungswellenlänge in Einzelbildern oder virtuellen optischen Schnitten von 0,3 - 0,5 µm 

Abstand analysiert. Die Emissionsfilter wurden nahe der jeweiligen Emissionsmaxima der 

Farbstoffe so eng gesetzt, dass sich die Kanäle nicht überstrahlten. Um ein schnelles Ausbleichen 

der Fluorenszenzfarbstoffe zu verhindern, wurde wenn möglich mit niedriger Laserenergie 

(<25%) und anschließender elektronischer Verstärkung („Gain“: 600-800) gearbeitet. Die Bilder 

wurden in der Leica Application Suite Advanced Fluorescence Software überlagert, der Kontrast 

der beiden Kanäle optimiert und die Bilder als TIFF bzw. Bildsequenzen als AVI Videos 

exportiert. 

 

4.16 Zellkultur 

 

In dieser Arbeit wurden Zellkulturversuche mit den Zelllinien J774A.1 (murine Makrophagen) 

und Caco-2 (humanes Darmepithel) durchgeführt. Allgemein erfordert die Arbeit mit 

eukaryotischen Zellen ein erhöhtes Maß an sterilen Arbeitstechniken, um eine Kontamination 

mit Mikroorganismen und Endotoxinen zu verhindern. 

 

4.16.1 Kultivierung der Zellen 

 

Beide Zelllinien wurden aus der Lagerung in flüssigem Stickstoff in RPMI 1640 Medium mit L- 

Glutamin (Gibco, 21875-034) und 10% hitzeinaktiviertem fötalem Kälberserum (FCS, Biochrom 

AG) überführt und bei 37°C und 5% CO2 in Zellkulturflaschen kultiviert. Jeweils nach 3-4 Tagen 

bilden die Zellen einen Monolayer, woraufhin sie nach Waschen in RPMI Medium (ohne FCS) 

durch mechanisches Abschaben (J774) oder Zugabe von 1 ml Trypsin (Caco-2) vom Boden der 

Flasche abgelöst werden. Drei Teile Zellsuspension werden in eine neue Kulturflasche mit sieben 

Teilen frischem, vorgewärmtem Medium (mit FCS) überführt und weiterkultiviert. Vor 

Verwendung der Zellen für Infektionsversuche muss das schädliche Gefrierschutzmittel DMSO 

durch mindestens zwei Kultivierungs-Passagen entfernt worden sein. 

 

4.16.2 Infektionsversuche 

 

Ca. 48 Stunden vor der Infektion wurden die Zellen wie beschrieben vom Boden der 

Kulturflasche abgelöst und die Zellzahl in einer Fuchs-Rosenthal Zählkammer bestimmt. Mit 

frischem Medium (mit FCS) wurde die Zellzahl auf 1x105 pro ml eingestellt und je 1 ml in die 

gewünschte Anzahl Näpfe einer 48-Well-Platte gegeben. In die Wells wurde zuvor ein rundes 

Deckgläschen gegeben, das vorher 2h mit Aceton gewaschen und anschließend trocken 

sterilisiert wurde. Direkt vor der Infektion wurde die Anheftung und das Wachstum der Zellen in 
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einem inversen Mikroskop überprüft, die Zellen mit 1 ml RPMI (ohne FCS) gewaschen und pro 

Well 1x107 frisch isolierte Blochmannia floridanus in 1 ml RPMI Medium (ohne FCS) zugegeben. 

Zu den gewünschten Zeitpunkten nach der Infektion wurden die jeweiligen Wells mit 1 ml RPMI 

(ohne FCS) gewaschen und das Deckgläschen in 4% Paraformaldehyd / PBS überführt und für 1 

eine Stunde bei RT fixiert. Anschließend wurden die Proben in 50% Ethanol / PBS bis zur 

Weiterverarbeitung bei 4°C oder -20°C gelagert. Schließlich wurde in den 48-Well-Platten eine 

fluoreszente in situ Hybrisidierung wie unter 0 beschrieben durchgeführt und das Deckgläschen 

mit der Zellseite nach unten in VectaShield auf einem Objektträger eingebettet und 

mikroskopiert. 

 

4.17 Temperaturgradienten-Gelelektrophorese (TGGE) 

 

In einer Temperaturgradienten-Gelelektrophorese (TGGE) werden DNA-Fragmente gleicher 

Länge nach Sequenzunterschieden in einem denaturierenden Polyacrylamidgel aufgetrennt. 

Hauptanwendung ist hierbei die Auftrennung von 16S rDNA Fragmenten die aus PCR-

Reaktionen mit universellen Primern aus komplexen Umweltproben amplifiziert werden. 

Während der Migration entlang des elektrischen Feldes in dem Polyacrylamidgel durchläuft die 

Probe einen definierten Temperaturgradienten. In der Regel schmelzen Proben mit A+T-reichen 

Domänen bei niedrigeren Temperaturen partiell auf und verlangsamen so ihre 

Laufgeschwindigkeit. G+C-reichere Fragmente migrieren hingegen mit gleicher Geschwindigkeit 

weiter, bis ihre spezifische Schmelztemperatur erreicht wird. Das hieraus entstehende 

Bandenmuster kann als molekularer Fingerabdruck zum Vergleich verschiedener Proben 

herangezogen werden. 

In dieser Arbeit wurden die universellen 16S rDNA Primer F933-GC und R1387 (Ji et al., 2004) 

sowie F984-GC und R1378 (Heuer et al., 1997) mit kongruenten Ergebnissen (Daten nicht 

gezeigt) verwendet. Die forward Primer enthalten jeweils eine 40 bp lange GC-clamp, um das 

vollständige Aufschmelzen der PCR-Fragmente zu verhindern (Sheffield et al., 1989). Um auch 

Sequenzen mit nicht perfekten Primerbindestellen aus der Probe zu amplifizieren, wurde eine 

„touchdown PCR“ durchgeführt, in der 20 Zyklen lang die annealing Temperatur von 68°C in 

0,5°C Schritten auf 58°C abnimmt, gefolgt von weiteren 20 Zyklen bei 58°C annealing 

Temperatur. Um die herstellungsbedingten Reste an E. coli DNA in der Taq- Polymerase und 

andere DNA Kontaminationen des PCR- Ansatzes zu entfernen, wurde der PCR- Mastermix vor 

Zugabe des DNA Templates für 15 Minuten bei 1200 x g durch eine Millipore Montage Einheit 

gefiltert. 

Als Marker wurden B. floridanus (hoher A+T-Gehalt), E. coli (mittlerer A+T-Gehalt) und Nocardia 

rubra (niedriger A+T-Gehalt) verwendet, um unterschiedliche Gele vergleichbar zu machen. 

Die Fragmente wurden auf einem Biometra TGGE Maxi System analysiert. Die Gele enthielten 

8% Polyacrylamid (60:1), 7 M Harnstoff, 0,1x TBE und 2% Glycerin. 50 ml Gelmatrix wurden pro 

Gel durch einen 0,4 µm Filter von ungelösten Harnstoffkristallen befreit und mit 110 µl TEMED 

und 40 µl 50% APS auf einer speziellen Trägerfolie (Biometra) polymerisiert.  
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Pro Spur wurden 5 µl PCR Produkt in 1 µl 5x Loading Dye (fermentas) aufgetragen. Die 

Elektrophorese wurde für 16 Stunden bei 150 V mit 0,1x TBE Puffer in einem 

Temperaturgradienten von 40-50°C durchgeführt. 

Die Gele wurden im Anschluss für 30 Minuten in 10% Essigsäure fixiert, 15 Minuten mit 

häufigen Wechseln in dH2O gewaschen, 50 Minuten mit Silbernitrat gefärbt (1,5 g/l AgNO3, 

0,056% Formaldehyd), kurz mit dH2O gespült und bis zur gewünschten Bandenstärke 

entwickelt (30 g/l NaCO3, 0,056% Formaldehyd, 400 μg/l Na2S2O3). Die Reaktion wird durch 5 

Minuten Inkubation in 10% Essigsäure gestoppt. Die Gele wurden mit einem herkömmlichen 

Flachbettscanner digitalisiert. 

 

4.18 Phylogenetische Analysen 

 

Mit Hilfe phylogenetischer Algorithmen ist es möglich, durch den Sequenzvergleich von gleichen 

Genen verschiedener Organismen evolutionäre Prozesse zu remodellieren und die 

Verwandtschaft der untersuchten Organismen in einem Stammbaum darzustellen. Bei 

proteincodierenden Genen wird hierbei je nach gewähltem Modell beispielsweise auch mit 

unterschiedlicher Gewichtung berücksichtigt, ob eine Mutation auf DNA-Ebene die 

Proteinsequenz beeinflusst bzw. ob funktionell ähnliche Aminosäuren codiert werden. Die 

Qualität des Datensatzes, das dargestellte Diagramm zu erklären wird für jeden Knoten im 

Bootstrap-Wert wiedergegeben. In der Regel werden Bootstrap-Werte über 50 als ausreichend 

signifikant angesehen. 

Die in dieser Arbeit gezeigten phylogenetischen Modelle wurden mit der Software MEGA 4 

erstellt (Tamura et al., 2007). Die Phylogramme basieren auf der Neighbor- Joining Methode 

(Saitou and Nei, 1987) mit 1000 Bootstrap Replikaten (Felsenstein, 1985). Die evolutionären 

Distanzen wurden mit der Maximum Composite Likelihood Methode berechnet (Tamura et al., 

2004). Positionen mit fehlenden Daten oder Lücken wurden aus der Berechnung ausgeschlossen 

(„complete deletion“ Option). 
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4.19 Allgemeine Puffer und Medien 

 

10 x TBE Puffer: 

109,3g  Tris 

55,62g  Borsäure 

9,31g  EDTA 

Ad 1l  dH2O 

 

 

20 x SSPE: 

 

175,3g  NaCl 

27,6g  NaH2PO4 

7,4g EDTA 

ad 1l  dH2O 

pH 7,4 

 

 

100 x Denhardt’s Lösung: 

 

2%  BSA 

2%  Ficoll 400 

2%  PVP 360 

 

 

10 x PBS: 

 

80g NaCl 

2g KCl 

11,5g Na2HPO4 

2g KH2PO4 

ad 1l dH2O 

pH 7,4 

 

 

PBS-T: 

 

1x PBS 

0,05% Tween-20 

 

 

10 x SDS-PAGE Buffer: 

 

144 g Glycin 

30,2 g Tris 

10 g SDS 

ad 1l dH2O 

 

 

Transferpuffer (Westernblot): 

 

5,8g Tris 

2,9g Glycin 

0,37g SDS 

20% Ethanol 

 

4 x Laemmli Probenpuffer: 

  

20 ml  Glycerin 

15 ml 10% SDS 

10 ml 2 M Tris HCl pH 6.8 

3,75 ml ß-Mercaptoethanol 

50 mg Bromphenolblau 

ad 50 ml dH2O 

 

 

LB Medium (Agar): 

 

10g Trypton 

5g Hefeextrakt 

10g NaCl 

(15g Agar) 

ad 1l dH2O 

 
 
Einfriermedium für Bakterien: 

 
2,9%  NaCl 
50% Glycerin
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4.20 Oligonukleotide 

 

4.20.1 Für Primer Extension 

 

Name Sequenz 5' - 3' 

ahpC_PE  CACCATTACCTAGTATTGTAGGAGCA 
ahpC_SeqF TTGCTGGTATCACTCGGGTA 
ahpC_SeqR TTGATTGGTATTTTTCTCCAAGC 
cspC_PE TGCGGGTGTGATAAAACCAAACC 
cspC_SeqF GGGGTCCGAGTGAATCTACA 
cspC_SeqR ACTGCCGATGGACCTTTATG 
dnaK_PE TCAATAATCGCAACACAAGAATTG 
dnaK_SeqF TGCTATGGATGTGAGTTGTCCT 
dnaK_SeqR ATTGACGTTTCGCAGGTTGT 
ftsJ_PE CCTTAATTTTTGATTCTGTGCTTGTA 
ftsJ_SeqF TGGTGTAACGGTTTGTGTTGA 
ftsJ_SeqR GATGACCAACCTCCAGGAGTA 
groES_PE CCTCCAGAAGATTTCGATTCA 
groES_SeqF GAGTGATGCATGCAGCTAGTTT 
groES_SeqR CACCATACCCGTCATTGAAA 
grpE_PE CGTATTTGCAGAAGACGCATTA 
grpE_SeqF TGCTAAGTCGGCATAATCTCC 
grpE_SeqR TGACACAAACCGATCTAAAGCA 
guaB_PE TCAAAAGTCAACGCCTCTTTTA 
guaB_SeqF TTCCAGCACCAACCAATACA 
guaB_SeqR TGCAGATCTAGCTGGGACAA 
ibpA_PE AACCTATAACAGAACCATACAAAGG 
ibpA_SeqF GGATTAGGTGAGATGAATCCAGA 
ibpA_SeqR CGTTCTAAATTCGCTCCAGTT 
ilvG_PE TAATCGCTCCCCCTGGAT 
ilvG_SeqF CGATTCCGCTTAGCTCCATA 
ilvG_SeqR ATCGCTCCTTGCTCATGTCT 
leuA_PE AAGCTAGTTTGTAAGGATTGTTCTCC 
leuA_SeqF CTGCTGACCAATCCCTATCC 
leuA_SeqR CGAGCTAATCCACATACACAGC 
lon_PE CACATCACGCAGGGGTAAA 
lon_SeqF AGCAATGATATTGAGACCCGTA 
lon_SeqR AATTTGCTCCAGCCTGAAAA 
manX_PE GTAATTGTTCAGATACTGTTCCATGAG 
manX_SeqF CATACATGCTCACGTTGATTTT 
manX_SeqR CGGTGTTCCTCCCCAAGTAT 
metK_PE ATCTGGATGCCCTGCTGATA 
speB_PE CGGAAGTCTTAAAAATCCAAACG 
metK/speB_SeqF CCATTTTTGGATGAGTGTAACC 
metK/speB_SeqR CCGATCTTCCAGAAGTTGCT 
omp_PE AGCACCCGCAGTGCTTAT 
omp_SeqF CAAGGTGTGATGCTGATTCG 
omp_SeqR TCCTGTTCCCATACACCAAA 
sodA_PE AAAAAGGTTCTAGTGAATCGTAAG 
sodA_SeqF CAAATGAACTATAGGAGACCAAGC 
sodA_SeqR CTCATCGCAGTTGTCTCGAA 
trpE_PE GTTGGATTGGAATGATATAGTACTGG 
trpE_SeqF ACGGAAAGAGTTCCGCTAAT 
trpE_SeqR TGTTAATTGCATTCCAGCATGT 
ureD_PE (58) TTATCCAATCATCACTCGATTTAG 
ureD_PE (67) CTAATCTACTTATCCAATCATCACTCG 
ureD_SeqF GGGGTACAAGGAGATCAACG 
ureD_SeqR AGAACCTGGCGTAGTCAACAA 
ureF_PE (25) ATAATAAAGATCTACATTCTCGATG 
ureF_PE (95) AATCCTTTAGAATAACTAAAACCTCCT 
ureF_SeqF CCTGTTATGGAGGTAGATCCTCA 
ureF_SeqR TCCACGTCGCTGTTCTTCTA 
ureG_PE TTTCATAGGGTGTTTCGCTTT 
ureG_SeqF ATGGCTTGGTTGGGTTATGA 
ureG_SeqR AATACCCGGACCACCCTTAC 

Tab. 4: Oligonukleotide, die für die Primer Extension Experimente verwendet wurden. „Seq“ bezeichnet die Primer zur 
Amplifikation der betreffenden intergenischen Region, „PE“ die jeweiligen Oligonukleotidsonden. 
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4.20.2 Für qRT-PCR 

 

Name Sequenz 5'-3' 

qRT-aroA-F TCGATTGCAAAGAACCTCCT 
qRT-aroA-R ATCTGTTGGCGCTACTCGTT 
qRT-aroK-F CTC CCG ATT ACG AAA TCC AA 
qRT-aroK-R GGG TGC TGG TAA AAG CAC TAT 
qRT-bfl615-F TGAAATGTTACGTCGACAACAA 
qRT-bfl615-R TTGTACATCAGATAAAGGAGCAAA 
qRT-clpB-F TCGAATGCGATTCGTAGAAG 
qRT-clpB-R ACGCACCATAGCATTGTCAG 
qRT-clpP-F CCAGGAGGGGAAGTGACAG 
qRT-clpP-R GAATTGGGCAAACAAAATCG 
qRT-clpX-F ATTGATAGAGCACAAAGCGGTA 
qRT-clpX-R AAAAGCTACGGTTCCCTCAA 
qRT-csrA-F GAC GGG TTG GTG AAA CTC TT 
qRT-csrA-R TTT TTC ATC CTG AAT ACG TTG A 
qRT-dnaJ-F CAAGAAGGGGTTCTGATTTACG 
qRT-dnaJ-R TGACACAATTGATGCACTCG 
qRT-dnaK-F CAAGGAGAGCGTAAAAGAGCA 
qRT-dnaK-R TCCTTTGCGGAAACATGTAA 
qRT-ftsI-F TCA GTG ATG AGA AAC CGA GCT A 
qRT-ftsI-R TCG ATG ACC ATG AAT TAC ATA CG 
qRT-ftsZ-F TGA TGT TCG CTG AAC AAG GT 
qRT-ftsZ-R CCG CCC CTT TTA ATA CAT CA 
qRT-glnA-F ATT TCG CTA TGT TTG GTC CAG 
qRT-glnA-R TGG TCT ATG TCC TTT ATT TCC GTA 
qRT-gpsA-F GCACCTCCTTACCCAAAACA 
qRT-gpsA-R CCGAGTCATGTGTTTCGTTG 
qRT-groEL-F TTTCTGCAAATTCCGATGAAACGG 
qRT-groEL-R TAACCACGATCAAACTGCATACC 
qRT-groES-F GCGTAAAGAGGTTGAATCGAA 
qRT-groES-R CCAACGCGTACATCTAAAGC 
qRT-grpE-F AGAGCGTACATTGGGTATTATCG 
qRT-grpE-R TTTCAGGATTAAATGGGATATGAA 
qRT-guaA-F GGAGAATTTGGTTATGCTCAGG 
qRT-guaA-R GCCTTGTGGCATAGTTTCCA 
qRT-guaB-F GATCTGCAGTGTTGCCTGTG 
qRT-guaB-R ACCCTATTCCTCCCTCTTGC 
qRT-holB-F TCT ACC CGA GCT TTC CAT TG 
qRT-holB-R TCC TCC TGT AGA ATC ATT AGG AAT 
qRT-ibpA-F TCCTCCTTATAACGTTGAATTGG 
qRT-ibpA-R AATCTTGATACGAATCAGCATGAG 
qRT-ilvG-F AAT TAG CCG CCT GAT TAC CA 
qRT-ilvG-R CTC GAG CCG TAT TGT CGT TA 
qRT-lon-F TTTAGTAGGTCCGCCTGGAG 
qRT-lon-R CCAGGCATAGAACCAATGTAAG 
qRT-manX-F TGT AGC TCG TAT CGA CGA CAG 
qRT-manX-R GGG AGG TGT GGC TTG AGT AA 
qRT-rpoA-F AACAGGAATTGGACCGGTAA 
qRT-rpoA-R ACATATCCTCTTCCGCGTTG 
qRT-rpoB-F CACGAACCTCAAATCCTGCT 
qRT-rpoB-R GCGGCTGTAAGGGAATTTTT 
qRT-rpoC-F GAGCTCCAGAATCTGCCATC 
qRT-rpoC-R ATTGATATTTGGGCGTCAGC 
qRT-rpoD-F GGTGTCGGTTCACAACCTGT 
qRT-rpoD-R CCTATGCCACTTGGTGGATT 
qRT-rpoH-F CATTCGCAGTACACTGGATTAAA 
qRT-rpoH-R TCTCCTTCGTTGAACCAACC 
qRT-rpsG-F TTC CGT TTT CGA GCT GAT TC 
qRT-rpsG-R TTG TTT GAA GAG GCT TTG GA 
qRT-slyA-F TGGATCAACTTGAATCAAAAGG 
qRT-slyA-R CCGTAAAACACTTCATTTCGTG 
qRT-sodA-F CTCATCGCAGTTGTCTCGAA 
qRT-sodA-R CGAAATAATGGAGGAGGACA 
qRT-thrC-F AGC TCA GAG TTC TGG GTT GC 
qRT-thrC-R TGC TAG GAC AAC TCA CAT CCA 
qRT-trpC-F GCA CGA TTT CAC AAA GCA GA 
qRT-trpC-R TGG CTC GAT TTA ACT CCT GTT 
qRT-tuf-F CGACCACCCTCTCTAATTGC 
qRT-tuf-F CGA CCA CCC TCT CTA ATT GC 
qRT-tuf-R CGCACGACTGATGTTACTGG 
qRT-tuf-R CGC ACG ACT GAT GTT ACT GG 
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qRT-ureAD-F TGGATAATTTAATTTCAATCCTCGT 
qRT-ureAD-R GGCAGTAATGCCTCGTGTTT 
qRT-ureBA-F TGCAATATGTAATTCACCAGGAA 
qRT-ureBA-R CCTGGGGTATCAGAAATGATAAG 
qRT-ureCB-F TCTCCGACAGTAGGTCCATACA 
qRT-ureCB-R CCGGGACAAACTAGAGAAGTAGA 
qRT-ureC-F AAC ACC TGG GGT ACA AGT CG 
qRT-ureC-R ATT GTT ACT GCT GGC GGA AT 
qRT-ureFC-F ATAATAAAGATCTACATTCTCGATG 
qRT-ureFC-R GTGAACCTGTTTCTGTAGTACCT 
qRT-ureF-F AACTTCTCCATTGCTTTTCCAC 
qRT-ureF-R TGGCCTATGTTAAAGCGTTGT 
qRT-ureG-F CCACCTGTCTCTACCCCAAT 
qRT-ureGF-F AGGGTGTTTCGCTTTATCATT 
qRT-ureGF-R CATGAAGATCAGTATTCGAGGTTG 
qRT-ureG-R GCGTTGATTGAGGTTTTGTG 
qRT-yidZ-F CCTAAATCGAAATCAGGGTTG 
qRT-yidZ-R ATCGTTGGAATCACACCAGA 
qRT-zur-F TGCAGTGGTTGCAAATAAAAA 
qRT-zur-R CCCCATGCTAAACCATCTACT 
qRT-Eco-dnaJ-F284 GTGACGTTTTCGGCGATATT 
qRT-Eco-dnaJ-R429 CTCTTCCAGAGTCGGAATGC 
qRT-Eco-dnaK-F1164 CGTACTGCTGCTGGACGTTA 
qRT-Eco-dnaK-R1314 GATGGTTACCGCAGACTGGT 
qRT-Eco-groEL-F912 GATCGGTATGGAGCTGGAAA 
qRT-Eco-groEL-R1060 CAATCTGCTGACGGATCTGA 
qRT-Eco-groES-F133 AATGGCCGTATCCTTGAAAA 
qRT-Eco-groES-R282 AATTGCCAGAATGTCGCTTT 
qRT-Eco-grpE-F242 GCAGACATATCCGGGTTAGC 
qRT-Eco-grpE-R386 AAAACCTGCGTCGTCGTACT 
qRT-Eco-ibpA-F75 CAACCAGAGCCAGAGTAATGG 
qRT-Eco-ibpA-R222 ACCTTTCACCACCAGCAGAT 
qRT-Eco-lon-F307 CTCTCTGACAATGGCGAACA 
qRT-Eco-lon-R459 CAGCACTTCTGGTGGGATTT 
qRT-Eco-rpoB-F858 AGTCCCGGTTGAGTACATCG 
qRT-Eco-rpoB-R1003 TTTCGATACGCTTGTGACCA 
qRT-Eco-rpoH-F413 ACCTGCGTAAAACCAAGCAG 
qRT-Eco-rpoH-R560 TCGGAAGACAGGTCAAAGGT 

Tab. 5: Oligonukleotide, die für qRT-PCR Experimente verwendet wurden. Primer, die für E. coli K12 hergestellt 
wurden, sind mit „Eco“ gekennzeichnet, alle anderen wurden anhand der B. floridanus Genomsequenz erstellt. Für die 
Amplifikation der eukaryotischen 18S rDNA wurden Primer aus einer früheren Studie verwendet (Zientz et al., 2006). 

 

4.20.3 Für Blochmannia Phylogenie 

 

Name Sequenz 5'-3' 

ftsH-R CCATAAATTATTTCTTCAGCAAG 
ftsH-uni-F GATTATTCCACTTTTATGTATGA 
ftsH-uni-R TTTCCTTCAAAACCATCCATTTCTAC 
groEL-1525R AAGCTGCATACTGCAAAGCA 
groEL-1613R CCTGGATTACCCCCTCCTAA 
groEL-uni-F ATGGCAGCTAAAGATGTRAAATTTGG 
groEL-uni-R TTATTAGCDATTACTGATGGTTCTTCTCC 
groES-166F GCTTTAGATGTACGCGTTGG 
groES-198F TTTCAATGACGGGTATGGTG 
rpsB-17F TGCGTGAAATGTTACAAGCTG 
rpsB-26F TGTTACAAGCTGGGGTTCATT 
rpsB-551R AAAACCGGAATGCCTAAGCTA 
rpsB-627R AGCTCGAATAGCATCATCATTTC 
rpsB-uni-F ACTCGTTATTGGAATCCTAAAATGAAACC 
rpsB-uni-R CCTGGAATAATAAAATCTATTCCATCTGG 
bfl602+ (pfkA) TGATTCTCCAGGAATGAATGCGGC 
bfl602- (pfkA) ACCACAATAACGACCCATTACCTCTAC 
Bloch_uni R (16S rDNA) ACGCCATTGTAGCACGTTTGTAGCCCTAC  
Tet474 F (16S rDNA) CGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACG 
bfl98+ (ftsH) CTCCCGAAGAACCTAGTTTAATTAC 
bfl98- (ftsH) CCTTCATTTCCTTCAAAACCATCC 

Tab. 6: Oligonukleotide, die für die Amplifikation der betreffenden Gene bei verschiedenen Blochmannia Arten 
eingesetzt wurden. Zusätzlich wurden Primer aus einer früheren Studie verwendet (Degnan et al., 2004). 
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4.20.4 Für die Amplifikation intergenischer Regionen (Cotranskripte) 

 

Name Sequenz 5'-3' 

ct-groES-groEL-F CTGCAGCTGGAAAATCTACT 
ct-groES-groEL-R ACCACGTTTCAAATCCATAG 
ct-groEL-efp-F GCCTTTACGTCAGATTATGG 
ct-groEL-efp-R ATATTAGCGGATTCAACCAA 
ct-ftsJ-ftsH-F GCATAAGAGGGCTCAGGTTG 
ct-ftsJ-ftsH-R TTTCCCGACCATTAATACGC 
ct-folP-mrsA-F GCGATGTCATCATTGCCTAA 
ct-folP-mrsA-R AACAATTCCAGCCTCAGCTC 
ct-dnaJ-ribF-F GGTCATGGGGATCTGTTATG 
ct-dnaJ-ribF-R ATGCTTGATGACCTCGATGA 
ct-ftsH-folP-F GCAGAAGAGGAAGGGGAAAT 
ct-ftsH-folP-R TTCAGAACACACTGCAACTCG 
ct-greA-ftsJ-F TGGTGTAACGGTTTGTGTTGA 
ct-greA-ftsJ-F GACGGTCGATTGATTGAAGC 
ct-guaB-guaA-F ACCAGAGGGAATTGAAGGTAGAG 
ct-guaB-guaA-R CGACTTTTGATATACTTGACGAGTG 
ct-mqo-guaB-F TTCCAGCACCAACCAATACA 
ct-mqo-guaB-F TGCAGATCTAGCTGGGACAA 
ct-ureG-upp-F CGTAATAATCGGCCTTGGAC 
ct-ureG-upp-R CAATTTTAACTAATCCATTCCAACC 

Tab. 7: Oligonukleotide zur Amplifikation vollständiger intergenischer Regionen aus B. floridanus cDNA. Zusätzlich 
wurden hierfür auch Primer aus Tab. 4 und Tab. 5 verwendet. 

 

4.20.5 Für die Herstellung von Fragmenten zur Klonierung in den Expressionsvektor 

pQE30 

 

Name Sequenz 5'-3' 

bfl615_F_BamHI TATGGGATCCTTAACAGATATTGCAAATATGG 
bfl615_R_HindIII GTAAAGCTTATATAGTATTGTTATATTTATTC 
groEL_F_BamHI AAATGGGATCCAAAGATGTAAAGTTTGGT 
groEL_R_HindIII AATCATCAACCTTATAAGCTTATATAACTCA 
slyA_F_BamHI GATTGGGATCCTCATTAGGGTCAGATCTGG 
slyA_R_HindIII AATTAAGCTTTAAAGTGAATGAATTCATTATG 
yidZ_F_BamHI TATGGGATCCTTTGATTTTAATTTATTAGTAG 
yidZ_R_HindIII ACAAGCTTTTTGAGAAATATATTTTGATATT 
zur_F_BamHI CAACGGATCCTTACATACCCACAAACTTTTAAT 
zur_R_HindIII AATATAAGCTTTTGAATTTATCATATTTACTAG 

Tab. 8: Oligonukleotide mit BamHI / HindIII Restriktionsschnittstellen zur Klonierung der amplifizierten Fragmente 
in den Expressionsvektor pQE30. 

 

4.20.6 Verwendete FISH Sonden 

 

Name Sequenz 5'-3' Spezifität 

Rhiz1181  CGCTGCCCACTGTCACCACC Rhizobiaceae 
Bfl172 CCTATCTGGGTTCATCCAATGGCATAAGGC B. floridanus, B. rufipes 

Bloch_uni  ACGCCATTGTAGCACGTTTGTAGCCCTAC Blochmannia 

EUB338  GCTGCCTCCCGTAGGAGT Eubacteria 
EUK516 ACCAGACTTGCCCTCC Eukaryoten (18S rRNA) 

Tab. 9: Oligonukleotide für FISH. Die Sonden wurden bei der Herstellung am 5‘ Ende mit Cy3, FITC oder Cy5 markiert. 
Die universellen Sonden für Eubakterien und Eukaryoten stammen aus einer früheren Studie (Amann et al., 1990). 
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5 Ergebnisse 
 

Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Experimente dienten in erster Linie dazu, die 

Mechanismen der Symbiose zwischen Blochmannia und Camponotus während der komplexen 

Entwicklung des Wirtes zu untersuchen. Dies geschah zum einen organismisch durch 

Aufklärung der Bakteriozytenentwicklung und Lokalisation der Symbionten während der 

unterschiedlichen Wirtsstadien, zum anderen wurde durch Transkriptomanalysen bestimmt, in 

welcher Weise die Gene des Symbionten exprimiert werden und ob diese Expression einer 

Dynamik unterworfen ist. Ergänzend hierzu wurden die grundlegenden 

Transkriptionsmechanismen des Endosymbionten untersucht und mit phylogenetischen 

Analysen die evolutionären Zusammenhänge innerhalb des Genus Blochmannia weiter 

aufgeklärt. 

 

5.1 Dynamik der Bakteriozytenentwicklung während der Ontogenese von 

C. floridanus 

 

Bereits vor mehreren Jahrzehnten wurde von Buchner die Entwicklung der Bakteriozyten in den 

Ei- und Embryonalstadien von Camponotus detailliert beschrieben (Buchner, 1965). Neben 

einigen EM-basierten Untersuchungen an Kryoschnitten, hauptsächlich von adulten Tieren und 

Königinnen (Sauer et al., 2002; Wolschin et al., 2004), gibt es jedoch kaum Daten zur Histologie 

während der für die Symbiose möglicherweise wichtigsten Lebensstadien der Larval- und 

Puppenentwicklung. Ebenso fehlen Anhaltspunkte, ob die Entwicklung der Bakteriozyten in 

diesen Stadien einer bestimmten Dynamik unterworfen ist. 

In dieser Arbeit wurde mit Blochmannia-spezifischer 16S rRNA- FISH in Kombination mit 

anderen fluoreszenten Färbetechniken die Lokalisierung der Symbionten in den verschiedenen 

Entwicklungsstadien von C. floridanus durch konfokale Laserscanning Mikroskopie festgestellt. 

Diese Methode ist verglichen mit früheren Untersuchungen weitaus weniger invasiv und stellt 

somit die natürlichen Verhältnisse besser dar. Zusätzlich wurden verschiedene Stadien von 

männlichen Tieren aus Arbeiterinneneiern sowie weibliche Nachkommen von seit mehreren 

Jahren künstlich symbiontenfreien Königinnen untersucht. 

Im Folgenden werden für die einzelnen Stadien repräsentative Abbildungen gezeigt. Für jedes 

Stadium wurden mehrere unabhängige Präparate untersucht, die jeweils sehr ähnliche Resultate 

zeigten. 

 

5.1.1 Embryonalstadien 

 

Entwicklungsstadien, die phänotypisch noch nicht als Larve zu erkennen waren, wurden als 

ganze Tiere durch kurze Inkubation in Natriumhypochlorit von ihrem Chorion befreit, fixiert, in 

situ mit einer Blochmannia- spezifischen Sonde hybridisiert und mit dem Nukleinsäurefarbstoff 

SYTO Orange 83 gegengefärbt. 
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Allgemein war zu erkennen, dass die Bakterien in Eiern und Embryonalstadien in zwei Formen 

vorliegen: als filamentöse Stäbchen, die sich frei im Eicytoplasma befinden, oder als Stäbchen, 

die zusammen mit Kernen zu frühen Bakteriozyten assoziiert sind. Anfangs treten die freien 

Bakterien hauptsächlich an einem Pol der Eizelle auf, sammeln sich jedoch bald in größeren 

bakteriozytenähnlichen Gebilden und breiten sich dann in kleinen, dicht gefüllten Bakteriozyten 

über den gesamten Embryo aus, bevor sie während der weiteren Entwicklung das zukünftige 

Darmgewebe umkleiden.  

Die untersuchten Proben wurden direkt aus den Ameisenkolonien entnommen, daher war eine 

genaue Bestimmung des Alters der Embryos nicht möglich. Da die Bakteriozytenentwicklung 

während der Embryogenese bereits im Detail beschrieben ist, wurde auf genau datierte 

Versuche mit isolierten Königinnen verzichtet. 

Abb. 8 und Abb. 9 zeigen verschiedene Embryonalstadien in der Übersicht und als optische 

Schnitte im Detail. Die rechts und unterhalb der Detailaufnahmen gezeigten Bilder bilden als 

orthogonale Schnitte durch den Bilderstapel den Querschnitt der Gewebe ab. 

 

 

 

Abb. 8: Übersichtsaufnahmen von verschieden C. floridanus Embryonalstadien nach Färbung mit der Blochmannia-
spezifischen Sonde Bfl172-FITC (grün) und dem Nukleinsäurefarbstoff SYTO Orange 83 (rot). Die Kantenlänge der 
einzelnen Aufnahmen entspricht 1,1 mm. 
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Abb. 9: Repräsentative Detailaufnahmen von drei Präparaten verschiedener Embryonalstadien. A: Bakterien frei im 
Plasma; B, C: frühe, große Bakteriozyten; D: spätere kleine, dicht gefüllte Bakteriozyten. Die große Aufnahme in der 
Mitte zeigt die Ebene, die in den entsprechenden orthogonalen Schnitten (rechts und unterhalb) durch Linien 
markiert ist. Die Kantenlänge der Schnittebenen beträgt 174,6 µm. Grün = Bfl172-FITC, rot = SYTO Orange 83. 
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5.1.2 Larvalstadien 

 

Übereinstimmend mit der Beobachtung, dass in späten Embryos die Symbionten bereits in 

Bakteriozyten um den zukünftigen Mitteldarm angeordnet sind, ist der Darm im ersten 

erkennbaren Larvenstadium (L1) von einer nahezu geschlossenen Schicht Bakteriozyten 

umgeben. Diese befinden sich direkt unter dem Muskelnetzwerk, das den Darm umspannt, 

haben einen Durchmesser von etwa 20 µm, besitzen einen Kern von etwa 5 µm Durchmesser 

und sind vollständig mit Bakterien gefüllt. Gelegentlich befinden sich nicht infizierte Zellen in 

dieser Schicht, die jedoch wenig Cytoplasma besitzen, das den freien Raum zwischen den 

kugelförmigen Bakteriozyten ausfüllt. Zum Darmlumen hin befindet sich eine Schicht mit nicht 

infizierten Zellen, die ähnlich groß sind wie die Bakteriozyten, jedoch einen deutlich größeren 

Kern mit vielen Nucleoli besitzen (ca. 10-15 µm) (Abb. 10). 

Die Zellen, die direkt an das Darmlumen angrenzen, bleiben auch im weiteren Verlauf der 

Larvalentwicklung frei von Bakterien, wachsen allerdings stark an. In späten Larven (L2) 

können diese Zellen mehr als 100 µm durchmessen und auch die Zellkerne sind mit etwa 50 µm 

Durchmesser deutlich größer als in jungen Larven und besitzen wiederum zahlreiche Nucleoli 

(vgl. auch Abb. 26). Die Bakteriozytenschicht wird durch dieses starke Anwachsen des Darms in 

kleine Zellverbände auf der Darmaußenseite zerteilt, die sich gelegentlich zwischen die 

größeren Zellen der tieferen Schichten schieben. Diese Inseln bestehen aus Bakteriozyten 

unterschiedlicher Größe, wahrscheinlich bedingt durch Wachstum und Zellteilung. In älteren 

Larven sind auch an die Bakteriozyten angrenzende Zellen mit etwas größerem Zellkern 

gelegentlich mit Bakterien infiziert, jedoch in geringerer Dichte als die ursprünglichen 

Bakteriozyten. In solchen Zellen treten auffällige, mit SYTO Orange 83 stark anfärbbare, meist 

kugelförmige Objekte mit einem Durchmesser von 1 - 2 µm auf (Abb. 11). 
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Abb. 10: Übersichtsaufnahme (A, zwei Därme) und Detailaufnahmen aus unterschiedlichen optischen Ebenen (B - E) 
eines Darmpräparates einer sehr jungen Larve (L1). Direkt unter dem Muskelnetzwerk des Darmes liegt eine 
größtenteils geschlossene Schicht Bakteriozyten mit kleinen Kernen (B, C). Das Darmlumen wird von einer Schicht 
nicht infizierter Zellen mit größerem Kern umgeben (D, E). Grün: Bfl172-FITC, rot: SYTO Orange 83. Kantenlänge der 
Schnittebene: 1,1 mm (A) bzw. 174,6 µm (B-E). Die blauen Linien zeigen die Position der Schnittebene an. 
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Abb. 11: Übersichtsaufnahme (A) und Detailaufnahmen aus unterschiedlichen optischen Ebenen (B - E) eines 
Darmpräparates einer älteren Larve (L2). Die nicht infizierten Darmzellen wachsen stark an und besitzen sehr große 
Kerne mit zahlreichen Nucleoli (D). Die Bakteriozyten liegen in unterschiedlicher Größe als kleine Zellverbände auf 
der Darmaußenseite (B, C). Grün: Bfl172-FITC, rot: SYTO Orange 83. Kantenlänge der Schnittebene: 1,1 mm (A) bzw. 
174,6 µm (B-E). Die blauen Linien zeigen die Position der Schnittebene an.  
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5.1.3 Puppenstadien 

 

Während der verschiedenen Puppenstadien erfolgt die Metamorphose der Larve zum adulten 

Tier. Nach der Verpuppung (P1) wird der larvale Darminhalt (Meconium) in den Kokon 

ausgestoßen und ist als dunkler Fleck sichtbar. Der larvale Darm selbst bleibt intakt und wird 

zum zukünftigen Mitteldarm, während sich die gesamte Körperarchitektur hin zum adulten Tier 

ändert. Nach der Metamorphose entspricht die Puppe innerhalb der Hülle phänotypisch bereits 

größtenteils einer adulten Arbeiterin, ist jedoch komplett farblos (P2). Bis zum Schlüpfen 

beginnt die Melanisierung der Cuticula und der Darmtrakt besitzt nun die endgültige Struktur 

aus Kropf, Mitteldarm mit anhängenden Malpighi- Gefäßen, Hinterdarm und Rektalblase (P3). 

Vor dem Ausstoßen des Meconiums ähnelt die Bakteriozytenanordnung im frühen Puppendarm 

(P1/früh) noch der des späten larvalen Darms. Nun treten aber häufiger Neuinfektionen der 

umliegenden Zellen auf, die wieder mit dem deutlichen Erscheinen von roten Vesikeln in diesen 

Zellen verbunden ist (Abb. 12). Nachdem der Darminhalt ausgestoßen ist, jedoch noch vor dem 

sichtbaren Einsetzen der Metamorphose (P1/spät), ist die Neuinfektion der Darmzellen bis zum 

Lumen vorgedrungen. Die äußeren Darmschichten werden von Zellen gebildet, die dicht mit 

Bakterien gefüllt sind und relativ kleine Kerne besitzen. Zellen an der Innenseite des 

Mitteldarms beherbergen nur wenige Bakterien und besitzen noch relativ große Kerne. Das 

Auftreten der mit SYTO Orange gefärbten Vesikel ist auf diese Zellen beschränkt und ist in Zellen 

der äußeren Schichten kaum noch zu beobachten (Abb. 13). 

Direkt nach der Metamorphose (P2) besteht der Mitteldarm der Tiere fast vollständig aus Zellen, 

die dicht mit Bakterien besiedelt sind. Die Darmzellen sind in diesem Stadium unterschiedlich 

groß, die kleinsten Zellen befinden sich an der Darmaußenwand unter dem Muskelnetzwerk. Die 

meisten Zellen besitzen die für Bakteriozyten typischen kleinen Kerne, lediglich zum 

Darmlumen hin findet man noch einige größere Kerne (Abb. 14). In einigen Präparaten waren 

auch in diesem Stadium vereinzelt nicht infizierte Zellen zu beobachten. Bis kurz vor dem 

Schlupf (P3) sind keine deutlichen Veränderungen der Bakterienverteilung festzustellen. Der 

Raum zwischen den Bakteriozyten ist allerdings häufiger mit nicht oder nur leicht infiziertem 

Gewebe ausgefüllt. Diese Zellen zeichnen sich durch eine geringe Menge an Cytoplasma und 

durch große Kerne aus (Abb. 15). 
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Abb. 12: Übersichtsaufnahme (A) und Detailaufnahmen aus unterschiedlichen optischen Ebenen (B - E) eines 
Darmpräparates einer frühen Puppe (P1) vor Ausstoßen des Meconiums (der Darminhalt wurde bei der Präparation 
entfernt). Die Bakteriozytenanordung ähnelt der in späten Larven, die Neuinfektion von Nachbarzellen (C, D) ist 
jedoch häufiger zu beobachten. Grün: Bfl172-FITC, rot: SYTO Orange 83. Kantenlänge der Schnittebene: 1,1 mm (A) 
bzw. 174,6 µm (B-E). Die blauen Linien zeigen die Position der Schnittebene an. 

(früh) 



 

 

Ergebnisse 53 

 

Abb. 13: Übersichtsaufnahme (A) und Detailaufnahmen aus unterschiedlichen optischen Ebenen (B - E) eines 
Darmpräparates einer frühen Puppe (P1) nach Ausstoßen des Meconiums (noch innerhalb des Puppenkörpers). Die 
Bakteriozytenschicht umschließt wieder den gesamten Darm (C), die Infektion neuer Darmzellen reicht bis zum 
Darmlumen (E). Frisch infizierte Zellen haben größere Kerne mit sichtbaren Nucleoli und weisen rote Vesikel auf (D, 
E). Grün: Bfl172-FITC, rot: SYTO Orange 83. Kantenlänge der Schnittebene: 1,1 mm (A) bzw. 174,6 µm (B-E). Die 
blauen Linien zeigen die Position der Schnittebene an. 

(spät) 
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Abb. 14: Übersichtsaufnahme (A, rot gefärbte Malpighigefäße liegen über dem Präparat) und Detailaufnahmen aus 
unterschiedlichen optischen Ebenen (B - E) eines Mitteldarmpräparates einer Puppe direkt nach der Metamorphose 
(P2). Nahezu alle Mitteldarmzellen sind dicht mit Bakterien gefüllt. Grün: Bfl172-FITC, rot: SYTO Orange 83. 
Kantenlänge der Schnittebene: 1,1 mm (A) bzw. 174,6 µm (B-E). Die blauen Linien zeigen die Position der 
Schnittebene an. 
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Abb. 15: Übersichtsaufnahme (A) und Detailaufnahmen aus unterschiedlichen optischen Ebenen (B - E) eines 
Mitteldarmpräparates einer Puppe kurz vor dem Schlupf (P3). Zwischen den infizierten Zellen sind wieder einige 
nicht bzw. schwach infizierte Zellen mit großen Kernen sichtbar. Grün: Bfl172-FITC, rot: SYTO Orange 83. 
Kantenlänge der Schnittebene: 1,1 mm (A) bzw. 174,6 µm (B-E). Die blauen Linien zeigen die Position der 
Schnittebene an. 
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5.1.4 Adulte Arbeiterinnen 

 

Da zwischen dem Stadium P3 und den frisch geschlüpften Arbeiterinnen (W1, „callow workers“) 

nur wenige Tage liegen, ähnelt sich die Darmmorphologie der Präparate stark. Der Trend zu 

mehr bakterienfreien und schwächer infizierten Zellen setzt sich in diesem Stadium konsequent 

fort. Diese füllen wieder den Raum zwischen den kugeligen Bakteriozyten und besitzen größere 

Kerne als diese (Abb. 16). 

Voll melanisierte, zufällig entnommene Arbeiterinnen aus dem Nest, deren Alter nicht bestimmt 

werden konnte (W2), weisen in der Regel unterhalb des Muskelnetzwerkes immer noch eine 

ähnlich dichte Schicht aus Bakteriozyten auf wie frisch geschlüpfte Arbeiterinnen, deren äußere 

Seite von kleinen Zellen gebildet wird. Die darunter liegenden Bakteriozyten sind jedoch 

großvolumig und durchspannen den Darm oftmals bis zum Lumen. Die nicht oder schwach 

infizierten Gewebeanteile sind deutlich gestiegen, vor allem in den tieferen Schichten finden sich 

hauptsächlich nicht-kugelige Zellen, die wenige Bakterien enthalten (Abb. 17). Diese Zellen sind 

meist mit einer sehr hohen Zahl von Vesikeln gefüllt, die im Gegensatz zu den vorherigen Stadien 

neben der SYTO- Färbung in einigen Präparaten auch ein sichtbares Bfl172- Signal aufweisen 

und im Overlay gelb erscheinen (nicht in Abb. 17 sichtbar). 

Eine der Versuchskolonien (C190) lebte zum Zeitpunkt der Probenentnahme seit mindestens 6 

Monaten ohne Königin. Da sich aus von Arbeiterinnen gelegten unbefruchteten Eiern bei 

Ameisen nur Männchen entwickeln können, war sichergestellt, dass alle weiblichen Tiere der 

Kolonie ein Alter von über 6 Monaten hatten. Die meisten Präparate ähneln den zuvor 

beschriebenen Tieren, wobei die Bakteriozytenanzahl weiter zurückgeht und der Anteil nicht 

infizierter Zellen weiter ansteigt (Abb. 18). Einige der Präparate wiesen jedoch auch eine sehr 

deutlich reduzierte Anzahl an Bakteriozyten auf. Wie in Abb. 19 zu erkennen, sind nur noch sehr 

vereinzelt bakteriengefüllte Zellen zu beobachten, deren Kernvolumen zudem größer ist als in 

den vorigen Stadien. Neben einigen sehr schwach infizierten Zellen ist eine große Anzahl 

bakterienfreier Darmzellen mit relativ großem Kern zu beobachten. Diese Zellen besitzen oft 

eine Vielzahl roter Vesikel, die jedoch kein Blochmannia-spezifisches Signal mehr aufweisen. 

Außerdem treten in den Zellen zum Darmlumen hin bei adulten Arbeiterinnen oft viele nicht 

gefärbte Vesikel auf, die im Mikroskop als schwarze Kugeln erscheinen (deutlich z.B. in Abb. 19 

E) 

Das Fehlen der Königin führt bei den Arbeiterinnen der Kolonie zum Heranreifen der Ovarien 

und zur Eiablage. Dies ermöglichte die Untersuchung der jungen Oocyten, ohne hierfür 

Königinnen töten zu müssen. Abb. 20 zeigt, dass die heranwachsenden Eizellen in den 

Arbeiterinnen ebenfalls mit Bakterien infiziert sind, das umgebende Gewebe ist bakterienfrei. 
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Abb. 16: Übersichtsaufnahme (A) und Detailaufnahmen aus unterschiedlichen optischen Ebenen (B - E) eines 
Mitteldarmpräparates einer jungen Arbeiterin kurz nach dem Schlupf (W1). Der Anteil an nicht infiziertem Gewebe 
mit größeren Zellkernen erhöht sich im Vergleich zu den späten Puppenstadien. Grün: Bfl172-FITC, rot: SYTO Orange 
83. Kantenlänge der Schnittebene: 1,1 mm (A) bzw. 174,6 µm (B-E). Die blauen Linien zeigen die Position der 
Schnittebene an. 
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Abb. 17: Übersichtsaufnahme (A) und Detailaufnahmen aus unterschiedlichen optischen Ebenen (B - E) eines 
Mitteldarmpräparates einer älteren Arbeiterin aus dem Nest (W2). Der Raum zwischen den Bakteriozyten ist in 
größerem Maße mit nicht bzw. schwach infizieren Zellen gefüllt. An der Außenseite befinden sich kleinere 
Bakteriozyten während große Bakteriozyten das Darmgewebe vertikal durchziehen. Grün: Bfl172-FITC, rot: SYTO 
Orange 83. Kantenlänge der Schnittebene: 1,1 mm (A) bzw. 174,6 µm (B-E). Die blauen Linien zeigen die Position der 
Schnittebene an. 
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Abb. 18: Übersichtsaufnahme (A) und Detailaufnahmen aus unterschiedlichen optischen Ebenen (B - E) eines 
Mitteldarmpräparates einer alten Arbeiterin aus einer Kolonie, die zum Versuchszeitpunkt mindestens 6 Monate ohne 
Königin lebte (W3). Der Anteil bakterienfreier Zellen ist zum vorherigen Stadium weiter gewachsen, es sind jedoch 
noch viele intakte Bakteriozyten vorhanden. Grün: Bfl172-FITC, rot: SYTO Orange 83. Kantenlänge der Schnittebene: 
1,1 mm (A) bzw. 174,6 µm (B-E). Die blauen Linien zeigen die Position der Schnittebene an. 

> 6 Monate 
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Abb. 19: Übersichtsaufnahme (A) und Detailaufnahmen aus unterschiedlichen optischen Ebenen (B - E) eines 
Mitteldarmpräparates einer weiteren alten Arbeiterin aus einer Kolonie, die zum Versuchszeitpunkt mindestens 6 
Monate ohne Königin lebte (W3). Die Anzahl der infizierten Zellen ist stark zurückgegangen und viele Zellen besitzen 
wieder größere Kerne (C). Grün: Bfl172-FITC, rot: SYTO Orange 83. Kantenlänge der Schnittebene: 1,1 mm (A) bzw. 
174,6 µm (B-E). Die blauen Linien zeigen die Position der Schnittebene an. 

> 6 Monate 
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Abb. 20: Detailaufnahmen von zwei heranreifenden Oocyten im Ovar einer reproduktiven Arbeiterin aus einer 
Kolonie ohne Königin. Grün: Bfl172-FITC, rot: SYTO Orange 83. Kantenlänge der Schnittebene: 174,6 µm. Die blauen 
Linien zeigen die Position der Schnittebene an. 

 

5.1.5 Männchen 

 

Sämtliche Brut aus der Kolonie, die seit mehr als 6 Monaten ohne Königin lebte (C190), stellte 

von Arbeiterinnen produzierten männlichen Nachwuchs dar, da sich weiblicher Nachwuchs nur 

aus befruchteten Eiern der Königin entwickeln kann. Somit bot sich die Gelegenheit, auch die 

männlichen Entwicklungsstadien zu untersuchen. Wie gezeigt, enthalten bereits die Oocyten, 

aus denen sich die Männchen entwicklen, größere Mengen an Symbionen (Abb. 20). Abb. 21 

zeigt eine Übersicht von fünf verschiedenen männlichen Stadien. Allgemein scheinen die Tiere 

geringfügig weniger Symbionten zu enthalten, Bakteriozytenentwicklung und Darmmorphologie 

stimmen ansonsten jedoch sehr gut mit den korrespondierenden weiblichen Stadien überein.  

Während der Larvalentwicklung wird die zunächst fast geschlossene Bakteriozytenschicht 

durch die heranwachsenden Darmzellen in kleinere Gruppen zerteilt. In frühen Puppen wächst 

diese Schicht wieder an und neue Zellen werden infiziert. Auch hier treten, wie bei weiblichen 

Puppen, auffällige Vesikel auf. Der späte Puppendarm besteht nahezu vollständig aus infizierten 

Zellen. Adulte Männchen weisen wiederum einen größeren Anteil nicht infizierten Gewebes auf. 

Bei einem Präparat waren, wie schon bei einigen alten Arbeiterinnen, fast sämtliche 

Bakteriozyten verschwunden.  
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Abb. 21: Darmpräparationen verschiedener Stadien von Männchen, die in einer Kolonie ohne Königin aus 
Arbeiterinneneiern entstanden. A, B: junge Larve (mL1); C, D: ältere Larve (mL2); E, F: junge Puppe (mP1); G, H: 
Puppe kurz vor dem Schlupf (mP3); I, J, K, L: adulte Männchen (2 unterschiedliche Präparate). Alle Stadien ähneln 
stark den korrespondierenden weiblichen Stadien. Grün: Bfl172-FITC, rot: SYTO Orange 83. Kantenlänge der 
Schnittebene: 174,6 µm. Die blauen Linien zeigen die Position der Schnittebene an. Gezeigt sind zwei optische Ebenen 
pro Präparat. 
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5.1.6 Spezielle Färbungen 

 

5.1.6.1 Aktinfärbung mit FITC-Phalloidin 

 

Zur Bestätigung, dass es sich bei der netzartigen Struktur, die ab dem ersten Larvenstadium den 

Darm umgibt, um Muskeln handelt, wurde eine Färbung des Aktins mit FITC-gekoppeltem 

Phalloidin durchgeführt. Wie in Abb. 22 zu erkennen, sind in der Struktur abwechselnd gefärbte 

und ungefärbte Banden der Muskelsarkomere vorhanden. 

 

Abb. 22: Übersicht (A) und Detailaufnahme (B) einer Aktinfärbung des Muskelnetzwerkes einer späten Larve (L2) mit 
FITC- Phalloidin (grün). Die Bakterien sind mit der Blochmannia-spezifischen Sonde Bfl172-Cy3 (rot) gefärbt. Die 
Kantenlänge der Schnittebene entspricht 1,1 mm bzw. 174,6 µm. 

 

5.1.6.2 Kernfärbung mit DRAQ5 

 

Da der standardmäßig eingesetzte Farbstoff SYTO Orange 83 in der verwendeten Konzentration 

hauptsächlich die cytoplasmatische RNA und die Nucleoli anfärbte, wurden die Kerne einiger 

Präparate mit dem DNA- Farbstoff DRAQ5 gegengefärbt (Abb. 23). In Larven werden die 

kompletten Kerne von Bakteriozyten und nicht infizierten Zellen angefärbt, in älteren 

Arbeiterinnen ist das Chromatin oft im inneren Teil der Kerne kondensiert. Die auffälligen, 

SYTO- gefärbten Vesikel werden nicht durch DRAQ5 angefärbt. 



 

 

Ergebnisse 64 

 

Abb. 23: Kernfärbung mit DRAQ5 (blau). A: späte Larve (L2), B: alte Arbeiterin (W3). Die Zellen sind mit SYTO Orange 
83 (rot), die Bakterien mit der Oligonukleotidsonde Bfl172-FITC gegengefärbt. Die Kantenlänge der Schnittebene 
entspricht 174,6 µm, die blauen Linien zeigen die Position der Schnittebene an. 

 

5.1.6.3 18S rRNA- FISH mit der universellen Eukaryoten- Sonde EUK516-Cy5 

 

Um zu untersuchen, ob die mit SYTO Orange 83 angefärbten Vesikel Ansammlungen von 

eukaryotischen Ribosomen darstellen, deren ribosomale RNA eventuell gefärbt wird, und um 

spezifisch das Cytoplasma der Ameisenzelle zu färben, wurden einige Präparate mit der für 

eukaryotische 18S rRNA spezifischen Oligonukleotidsonde EUK516-Cy5 (Amann et al., 1990) 

hybridisiert. 

In dicht mit Blochmannia gefüllten Bakteriozyten kann man nur minimale Signale zwischen den 

einzelnen Bakterienzellen detektieren, während die umgebenden, bakterienfreien Zellen sehr 

viel eukaryotische 18S rRNA enthalten (Abb. 24 A, B). In frisch infizierten Zellen (Abb. 24 C, D) 

wird das eukaryotische Cytoplasma von den Bakterien verdrängt. Die in diesen Zellen gehäuft 

auftretenden Vesikel werden nicht von der Sonde markiert und die betreffenden Stellen zeigen 

im Cy5- Kanal schwarze Aussparungen. Das gleiche Resultat ergibt sich bei Präparaten von 

adulten Arbeiterinnen (nicht gezeigt). 
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Abb. 24: Mitteldarmpräparat einer späten Puppe (P3) (A, B) und einer jungen Puppe nach Ausstoßen des 
Darminhaltes (P1/spät) (C, D). Die Bakterien sind mit der Oligonukleotidsonde Bfl172-FITC (grün) gefärbt, die Zellen 
wurden mit SYTO Orange 83 (rot) und der universellen eukaryotischen 18S rRNA- Sonde EUK516-Cy5 (blau) 
gegengefärbt. A, C: Overlay der drei Fluoreszenzkanäle. B, D: nur Cy5- Emission. Die Bakteriozyten weisen im 
Gegensatz zu den bakterienfreien Zellen nur minimale Mengen eukaryotischer 18S rRNA auf, die schwach infizierten 
Zellen zeigen ein deutliches Signal. Die SYTO- gefärbten Vesikel werden nicht von der 18S rRNA- Sonde angefärbt. Die 
Kantenlänge der Schnittebene entspricht 174,6 µm. 

 

5.1.6.4 LysoTracker 

 

Därme von jungen Puppen (P1) wurden nach dem Präparieren für eine Stunde mit LysoTracker 

Red inkubiert. Dieser Farbstoff akkumuliert in lebenden Zellen in sauren Kompartimenten wie 

den Lysosomen, kann jedoch nicht als Gegenfärbung von fixierten FISH- Präparaten verwendet 

werden. Die Qualität der Präparate war im Allgemeinen nicht zufriedenstellend, jedoch konnten 

in einigen Proben die Lysosomen der Darmzellen angefärbt werden. Abb. 25 zeigt eine 

Aufnahme aus einer jungen Puppe nach Ausstoßen des Darminhaltes. Diese weist eine deutliche 

Färbung von Vesikeln in Zellen mit größerem Kern auf (vgl. Abb. 13 E und Abb. 24 C). 
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Abb. 25: Mitteldarmpräparat einer frühen Puppe nach Ausstoßen des Darminhaltes (P1/spät) nach Lebendfärbung 
mit LysoTracker Red (rot) und DRAQ5 (blau). In Zellen mit großen Kernen treten gehäuft Lysosomen auf, die sich von 
der unspezifischen Färbung des Hintergrundes deutlich abheben. 

 

5.1.7 Aposymbiontische Tiere 

 

Darmpräparate von Larven, Puppen und Arbeiterinnen wurden aus zwei Kolonien untersucht, 

deren Königinnen etwa vier Jahre vor der Probenentnahme durch 13 - wöchige Rifampicingabe 

symbiontenfrei wurden (Zientz et al., 2006). In keinem der Präparate konnte ein Blochmannia- 

spezifisches Signal detektiert werden. Die Entwicklung der Darmzellen weist mit Ausnahme der 

Bakteriozyten große Ähnlichkeiten zu den Kontrolltieren auf. 

In jungen Larven besteht der Darm aus einer homogenen Schicht von Zellen mit einem 

Durchmesser von ca. 30 µm und ca. 15 - 20 µm großen Kernen. Zwischen dem umgebenden 

Muskelnetzwerk und diesen Zellen befinden sich Gruppen von jeweils ca. 10 Zellen mit sehr 

wenig Cytoplasma und nur 5 - 8 µm durchmessenden Kernen, die deutlich von den 

langgestreckten Muskelzellen zu unterscheiden sind. Die Kernmaße dieser beiden 

Darmzellpopulationen entsprechen den unter 0 beschriebenen nicht infizierten Darmzellen und 

den Bakteriozyten. In den folgenden Stadien L2 und P1 ist wie bei den Kontrolltieren ein starkes 

Wachstum der Darmzellen zu beobachten. Die Morphologie der Bakteriozyten verändert sich 

jedoch nicht, diese sind weiterhin als kleine Zellinseln auf der Darmaußenseite zu erkennen. Die 

zuvor beschriebenen SYTO- gefärbten Vesikel treten in den aposymbiontischen Tieren nicht auf 

(Abb. 26). 

Nach der Metamorphose weisen die Darmzellen unterschiedliche Größen auf und der 

Zellverband der nicht infizierten Bakteriozyten wird aufgelöst. Die kleinen Zellkerne sind in 

diesem Stadium vereinzelt auf der Außenseite des Darmes von wenig Cytoplasma umgeben 

erkennbar. In adulten Tieren befinden sich immer noch kleinere Zellen auf der Außenseite des 

Darms und größere Zellen zum Darmlumen hin, die genaue Unterscheidung der beiden 

Zelltypen ist jedoch nicht mehr eindeutig möglich. Auch in diesem Stadium kommen die in den 

Kontrolltieren gehäuft auftretenden roten Vesikel nicht vor, jedoch eine Vielzahl der ebenfalls in 

den unbehandelten Ameisen vorkommenden nicht gefärbten Vesikel (Abb. 27). 
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Abb. 26: Detailaufnahmen aus unterschiedlichen optischen Ebenen von Darmpräparaten aus symbiontenfreien 
Kolonien (Stadien vor der Metamorphose). A, B: junge Larven (L1); C, D: ältere Larven (L2); E, F: junge Puppen (P1). 
Die leeren Bakteriozyten liegen als kleine Zellverbände an der Darmaußenseite. Grün: Bfl172-FITC (kein sichtbares 
Signal), rot: SYTO Orange 83. Kantenlänge der Schnittebene: 174,6 µm. Die blauen Linien zeigen die Position der 
Schnittebene an. 
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Abb. 27: Detailaufnahmen aus unterschiedlichen optischen Ebenen von Darmpräparaten aus symbiontenfreien 
Kolonien (Stadien nach der Metamorphose). A, B: Puppen nach der Metamorphose (P2); C, D: adulte Arbeiterinnen 
(W2). Die leeren Bakteriozyten sind als vereinzelte kleine Zellen an der Darmaußenseite zu erkennen. Adulte Tiere 
weisen nicht gefärbte Vesikel zum Darmlumen auf. Grün: Bfl172-FITC (kein sichtbares Signal), rot: SYTO Orange 83. 
Kantenlänge der Schnittebene: 174,6 µm. Die blauen Linien zeigen die Position der Schnittebene an. 
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5.2 Veränderung der Endosymbiontenzahl in Abhängigkeit vom 

Entwicklungsstadium von C. floridanus 

 

Die Ergebnisse aus den Untersuchungen zur Entwicklung der Bakteriozyten und auch das Fehlen 

von Replikationsinitiationsfaktoren im Genom von B. floridanus deuten darauf hin, dass der Wirt 

ein gewisses Maß an Kontrolle über die Vermehrung der Symbionten besitzt. Daher wurde 

bestimmt, wie sich die Anzahl der Bakterien pro Wirtstier im Laufe des Lebenszyklus von C. 

floridanus verändert. Frühere qRT-PCR basierte Untersuchungen (Wolschin et al., 2004) 

beschränkten sich lediglich auf die bakterielle Genomanzahl pro Wirtstier. Da jedoch von vielen 

Endosymbionten, darunter Buchnera, bekannt ist, dass diese ein hohes und teilweise variables 

Maß an Polyploidie aufweisen (Komaki and Ishikawa, 1999; Komaki and Ishikawa, 2000), 

können hieraus keine direkten Rückschlüsse über die Anzahl der Symbionten gewonnen 

werden. Die Menge der symbiotisch aktiven Einheiten jedoch sollte für den Wirt von größerer 

Bedeutung sein als die reine Anzahl an Genomkomplementen. 

 

5.2.1 Zellzahlbestimmung nach Neubauer 

 

Die Bakterienzahl pro Wirtstier wurde mit Hilfe einer Zählkammer mirkoskopisch aus den 

Entwicklungsstadien Ei, L1, L2, P1, P2, P3, W1 und W2 (Abb. 6) bestimmt. Hierbei wurden 

jeweils vereinte Proben von mindestens zehn Därmen (bzw. ganzen Tieren bei Eiern und L1) 

verwendet, um den Einfluss individueller Unterschiede abzuschwächen. Eventuell vorhandene 

geringe Mengen an Bakterien in den (nicht präparierten) Ovarien von Arbeiterinnen wurden 

vernachlässigt, zumal diese Bakterien höchstwahrscheinlich nicht zur Nahrungsaufwertung 

(und damit zur biologischen Relevanz) beitragen. Die ermittelten Bakterienzahlen pro Wirt sind 

in Tab. 10 und Abb. 28 dargestellt. Aufgrund der außergewöhnlichen Größe von bis zu 10 µm 

sowie der bereits mehrfach bestätigten Abwesenheit einer bakteriellen Darmflora konnte 

sichergestellt werden, dass es sich bei den mikroskopisch ausgezählten Bakterien ausschließlich 

um Blochmannia floridanus handelte. 

Kolonie E L1 L2 P1 P2 P3 W1 W2 

C90(1) 9,90E+04  2,00E+06 2,31E+06 3,27E+06 6,42E+06 1,15E+07 4,00E+06 

C90(2)   2,65E+06 3,88E+06 3,87E+06 5,25E+06 5,79E+06 5,53E+06 

C94   3,17E+06 2,39E+06 8,22E+06 1,09E+07 8,06E+06 2,63E+06 

C79(1)  8,53E+05 2,08E+06 2,57E+06 6,21E+06 6,16E+06 9,09E+06 2,94E+06 

C79(2) 1,99E+05 1,02E+06 2,84E+06 2,76E+06 3,88E+06 1,17E+07 1,12E+07 3,24E+06 

C79 (3)       1,06E+07 2,33E+06 

C118 (1)  9,41E+05   5,23E+06   5,55E+06 

C118 (2)  6,59E+05 3,44E+06 3,20E+06 8,68E+06 9,26E+06 1,32E+07 3,05E+06 

Mittelwert 1,49E+05 8,69E+05 2,70E+06 2,85E+06 5,62E+06 8,28E+06 9,93E+06 3,66E+06 

Tab. 10: Symbiontenanzahl pro Wirtstier. Dargestellt ist der per Neubauerkammer ermittelte Wert dividiert durch die 

Anzahl der eingesetzten Därme (bzw. ganzen Tieren). 
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Abb. 28: Symbiontenanzahl pro Wirtstier (Kolonien C90, C94, C79 und C118). Grafische Darstellung der Mittelwerte 

aus Tab. 10. 

 

Die ermittelten Werte zeigen eine deutliche Abhängigkeit der Symbiontenanzahl vom 

Entwicklungsstadium des Wirtes. Blochmannia repliziert kontinuierlich während der gesamten 

Larven- und Puppenphase bis zum Schlüpfen der adulten Tiere. Die absolute Anzahl verändert 

sich von etwa 1,5x105 in Embryonen bis auf ca. 1x107 Bakterien in frisch geschlüpften 

Arbeiterinnen. L2 und P1 unterscheiden sich lediglich durch das Anlegen einer Puppenhülle und 

sind zeitlich nicht weit voneinander getrennt, daher findet sich in diesen Stadien eine nahezu 

identische Anzahl Bakterien. Nachdem die Arbeiterinnen vollständig melanisiert sind, fällt die 

Symbiontenzahl pro Tier auf ein Niveau ähnlich der frühen Verpuppungsphase zurück. Die 

geringe Standardabweichung der zufällig gesammelten Tiere, deren Alter sich nicht äußerlich 

bestimmen lässt, deutet darauf hin, dass dieser starke Rückgang rasch nach dem Schlupf erfolgt. 

Die absolute Bakterienanzahl pro Wirtstier verändert sich somit von Eiern zu jungen Adulten 

(W1) um den Faktor 66, von jungen Larven (L1), dem ersten klar definierbaren Stadium, zu 

jungen Adulten etwa um den Faktor 12. 

Trotz der höchsten absoluten Bakterienzahlen um den Zeitpunkt des Schlüpfens findet man die 

höchste relative Replikationsrate der Bakterien in den frühen Wirtsstadien. Von den 

befruchteten Eiern ohne äußerlich sichtbaren Darm bis zum ersten erkennbaren Larvenstadium 

(ca. 1 mm) steigt die Bakterienzahl um fast 500%, bis zum nächsten Stadium, den 2-4 mm 

großen L2 Larven erhöht sich die Anzahl nochmals um über 200%. Bis zu den Puppen direkt 

nach der Metamorphose (P2) verdoppelt sich Blochmannia, und steigt bis kurz vor dem Schlupf 

(P3) nochmals um etwa 50%, in sehr jungen Arbeiterinnen (W1) steigt die Zahl um 20% auf ihr 

absolutes Maximum, bevor sich in älteren Arbeiterinnen (W2) die Bakterienzahl um über 60% 

verringert. 

Hierbei ist stets zu beachten, dass die gewählten Stadien nicht durch gleiche Zeiträume 

voneinander getrennt sind. Die gesamte Entwicklung vom Ei zum adulten Tier dauert ca. sechs 

Wochen, wobei die Puppenphase konstant etwa 2 Wochen dauert, die Larvalentwicklung jedoch 

je nach Nahrungsverfügbarkeit verzögert ablaufen kann (pers. Mitteilung Heike Feldhaar). 
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5.2.2 Grad und Veränderung der Polyploidie bei B. floridanus in Abhängigkeit vom 

Wirtsstadium 

 

Die in einer früheren Studie (Wolschin et al., 2004) festgestellte Anzahl an Genomkopien zeigt 

zwar denselben Trend, setzt jedoch zusammen mit der in 5.2.1 festgestellten Symbiontenzahl 

pro Wirtstier einen hohen Grad an Polyploidie voraus, der zudem einer starken Dynamik 

unterworfen sein muss (1-3 Genomkopien pro Bakterium in Larven bis hin zu über 200 

Genomen pro Bakterium in älteren Arbeiterinnen). Um dies zu bestätigen, wurden im Rahmen 

dieser Arbeit eigene Untersuchungen des Polyploidiegrades durchgeführt. 

Hierzu wurden bei zwei unterschiedlichen Kolonien (C79 und C90) Bakterien aus jeweils 20 bis 

30 Därmen der Stadien L2 bis W2 (bei C79 zusätzlich aus 60 L1) isoliert, die Bakterienzahl pro 

Wirtstier bestimmt und die genomische DNA (gDNA) extrahiert. Unter der Annahme, dass die 

DNA- Extraktion bei allen Proben in etwa gleich gut funktioniert, wurde jeweils ein DNA-

Volumen, das rechnerisch 1x106 eingesetzten Bakterien entsprach, als Template für die qRT-PCR 

mit groEL- spezifischen Oligonukleotiden verwendet. Dieses Vorgehen wurde gewählt, um das 

Problem der unterschiedlichen Kontamination der verschiedenen Stadien mit Wirts-DNA zu 

umgehen, die die photometrische Bestimmung der bakteriellen DNA Menge stark beeinflusst. 

Als Standard wurde ein groEL- PCR Produkt in definierten Mengen verwendet, das mit 

denselben Oligonukleotiden aus B. floridanus gDNA amplifiziert wurde. Das amplifizierte 

Fragment hat ein Molekulargewicht von 89,7 kD (berechnet mit BioEdit), was 1,4891 x10-7 pg 

pro Molekül enstpricht. Hierüber lassen sich die in pg ausgegebenen Werte der qRT-PCR in 

Molekülanzahlen umrechnen, die somit der Genomanzahl entspricht, da groEL genau einmal in 

jedem B. floridanus Genom vorkommt. 

Die so festgestellte Anzahl an Genomkopien pro Bakterienzelle zeigt, dass Blochmannia in allen 

Stadien des Wirtes polyploid vorliegt. In einer Bakterienzelle befinden sich in den Stadien L1 bis 

W1 ca. 30 bis 70 Genomkopien, in älteren Arbeiterinnen der Kolonie C79 etwa 15. Eine Dynamik 

über mehrere Zehnerpotenzen, die von der zuvor veröffentlichten qRT-PCR basierten Studie 

(Wolschin et al., 2004) gefordert würde, konnte allerdings nicht bestätigt werden. Generell 

unterscheidet sich die Genomzahl pro Bakterium in den verschiedenen Wirtsstadien um 

weniger als Faktor 2, was einer einzigen Replikationsrunde ohne Zellteilung entspricht (Abb. 

29). 
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Abb. 29: Genomkopien pro Bakterienzelle, gemessen mittels qRT-PCR mit groEL- spezifischen Oligonukleotiden. Die 

Bakterien liegen in allen Stadien polyploid vor, der Grad der Polyploidie bleibt jedoch größtenteils gleich. 

 

5.2.3 Transkriptionelle Aktivität der Symbionten aus unterschiedlichen Wirtsstadien 

 

In Symbionten aus zwei Ameisenkolonien (C79 und C118) wurde zusätzlich zur Bestimmung der 

Bakterienanzahl in jedem Entwicklungsstadium auch die gesamt-RNA aus den zur Zählung 

isolierten Bakterien gewonnen (aus Eiern nur bei C79). Mit diesen beiden Informationen kann 

nun untersucht werden, ob sich die allgemeine metabolische Aktivität der Symbionten im Laufe 

der Wirtsentwicklung verändert. 

Aus den Proben konnten pro Bakterienzelle umgerechnet zwischen 0,06 pg (in P3 und W1) und 

0,12 pg gesamt-RNA (in E, L1 und L2) gewonnen werden. Berücksichtigt man den ca. zweifach 

höheren Kontaminationsgrad mit Wirts-RNA in den frühen Stadien (s. 5.3.5.7), ist hieraus keine 

signifikante Änderung der allgemeinen Transkriptionsaktivität der Symbionten zu erkennen 

(Abb. 30).  

 

 

Abb. 30: Gewonnene RNA pro Bakterienzelle aus Isolaten aus verschiedenen Wirtsstadien (C79 und C118). 
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5.3 Der Einfluss des Entwicklungsstadiums von C. floridanus auf das 

Transkriptom von B. floridanus 

 

Im Gegensatz zu Blattläusen oder Tsetse Fliegen, den Wirten der am besten charakterisierten 

Endosymbionten Buchnera und Wigglesworthia, sind Rossameisen nicht auf eine einzelne, 

unausgewogene Nahrungsquelle spezialisiert, sondern omnivore Nahrungsgeneralisten. Die 

aufgezeigten stadienabhängigen Schwankungen der Symbiontenzahl, die dynamische 

Bakteriozytenentwicklung, sowie in vivo Analysen (Feldhaar et al., 2007) deuten bei den 

Ameisen auf eine hohe Relevanz der Symbiose vor allem während der Puppenphase hin. Um zu 

untersuchen, ob und in welchem Maße B. floridanus die Expression bestimmter Gene an die 

veränderten intrazellulären Umweltbedingungen und die unterschiedlichen Bedürfnisse des 

Wirtes anpassen kann, wurde das gesamte Transkriptom der Endosymbionten aus acht 

charakteristischen Entwicklungsstadien analysiert (L1, L2, P1, P2, P3, W1, W2, W3). Hierzu 

wurden DNA Macroarrays mit 564 B. floridanus Genen (alle codierenden Gene mit Ausnahme 

einiger ribosomaler Proteine) aus jeweils ca. 500 bp langen spezifischen PCR Fragmenten 

hergestellt und mit radioaktiv markierter B. floridanus cDNA hybridisiert. Pro Stadium wurden 

mindestens drei unabhängige Experimente mit Bakterien aus verschiedenen Ameisenkolonien 

durchgeführt. Die Kolonien C79 und C118 waren in jedem Entwicklungsstadium vertreten. 

Insgesamt gingen 32 cDNA Macroarrays in die Auswertung ein. 

 

5.3.1 Normalisierung der Arraydaten 

 

Die verwendeten Macroarrays liefern durch die Verwendung des radioaktiven [α-³³P] dATP- 

Labels im Gegensatz zu fluoreszenten Microarrays Einkanal- Werte und somit keine 

Vergleichswerte zweier unterschiedlich markierter Proben. Um die Genexpression der einzelnen 

Stadien miteinander vergleichen zu können war es nötig, die Rohdaten auf zwei Ebenen zu 

normalisieren.  

Da jedes Gen im B. floridanus Genom als jeweils eine Kopie vorliegt und jeder Spot des Arrays 

etwa gleich viel DNA enthält, kann eine Hybridisierung mit radioaktiv markierter genomischer 

B. floridanus DNA als Normalisierungshilfe der absoluten Transkriptmengen herangezogen 

werden. Wie in Abb. 31 zu erkennen ist, weisen die so hybridisierten Arrays bereits 

beträchtliche Schwankungen in der Intensität der einzelnen Spots auf. Diese Unterschiede sind 

jedoch innerhalb der beiden Replika- Spots eines Fragments und zwischen den gleichen Spots 

verschiedener Arrays konsistent und somit auf spezielle physikalische Eigenschaften der 

Fragmente, bedingt durch deren unterschiedlichen GC- Gehalt oder Fragmentlänge sowie 

eventuell auf methodische Ungenauigkeiten bei der Herstellung der Arrays zurückzuführen. Vier 

unabhängige Experimente wurden mit jeweils 500 ng gDNA aus Symbionten von adulten Tieren 

aus drei Kolonien (C90, C140, C254) und 100 pg eines Kanamycin- Resistenzgen- Fragments 

(neo), das als externe Kontrolle den zentralen Spot jeder 3x3 Gruppe darstellt, durchgeführt. Um 

Unterschiede bei der Markierung der DNA und das Abklingen des radioaktiven Signals zu 

eliminieren, wurden die Blochmannia- Intensitätswerte in ArrayVision auf den zentralen neo 

Spot normalisiert und um die lokalen Hintergrund jeder Spotgruppe bereinigt. Der Mittelwert 

jeder so referenzierten Spotintensität aus diesen Experimenten wurde in einen „Spotfaktor“ 

umgewandelt, durch den bei späteren cDNA Experimenten jede Spotintensität dividiert wurde. 
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Die Gene mit den 5% niedrigsten Spotfaktoren (Spotfaktor < 5, betrifft 28 Gene) wurden von den 

meisten Auswertungen ausgeschlossen, da durch den hohen Korrekturfaktor bereits leichte 

experimentelle Unterschiede, wie z.B. der lokale Signalhintergrund, starke Auswirkungen haben 

können. Die jeweiligen Korrekturfaktoren sind im Anhang gelistet (Tab. 15). 

 

Abb. 31: B. floridanus Whole 

Genome DNA Macroarray, 

hybridisert mit 500 ng [α-³³P] 

dATP- markierter genomischer B. 

floridanus DNA und 100 pg neo 

Fragment (zentraler Spot jeder 

3x3 Gruppe). Die Unterschiede in 

der Intensität sind größtenteils 

auf die vom GC-Gehalt 

abhängigen Bindungsaffinitäten 

der Fragmente zurückzuführen. 

 

 

 

 

Einen Hinweis, dass ein Großteil dieser Intensitätsschwankungen tatsächlich durch die 

physikalischen Eigenschaften der unterschiedlichen Fragmente bedingt ist, liefert die hohe 

Korrelation von Spotfaktor und GC- Gehalt der Fragmente. Der Pearson- Korrelationskoeffizient 

r beträgt 0,97, wenn die Werte jeweils zu Gruppen von 10%, absteigend sortiert nach GC- Gehalt,  

zusammengefasst werden (Abb. 32). Die ungruppierten Einzelwerte weisen eine höhere 

Streuung auf und korrelieren mit r = 0,48. 

 

 

Abb. 32: Zusammenhang zwischen Spotfaktor (aus vier gDNA Experimenten) und GC- Gehalt der betreffenden 

Fragmente. Die Werte wurden jeweils in Gruppen von 10% des Datensatzes zusammen-gefasst. Die Pearson- 

Korrelation der Gruppen beträgt 0,97. 

  

R² = 0,9422

0,22

0,24

0,26

0,28

0,30

0,32

0,34

0,36

0,38

10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00

G
C

-G
e

h
a

lt

Spotfaktor

Korrelation GC - Gehalt / Spotfaktor
(Werte gruppiert in 10% Blöcken)



 

 

Ergebnisse 75 

Zusätzlich zu dieser technischen Normalisierung der Werte mussten nun noch die 

Schwankungen eliminiert werden, die während der cDNA Experimente auftraten. Dies betrifft 

vor allem die stadienabhängig unterschiedliche Kontamination der Proben mit Wirts-RNA, 

sowie unterschiedliche Gesamtintensitäten durch radioaktiven Zerfall und andere 

experimentelle Einflüsse. Hierzu wurden zwei Vorgehensweisen gewählt, die unterschiedliche 

biologische Bedingungen voraussetzen: die Median-basierte Normalisierung sowie die 

Normalisierung auf bakterielle „Haushaltsgene“. 

Unter der Annahme, dass das Gesamttranskriptom der Endosymbionten relativ stabil ist und nur 

einige wenige Gene reguliert werden, gibt die Normalisierung auf den Median der Spotfaktor- 

korrigierten Spotintensitäten die biologischen Verhältnisse am besten wieder. Sollte jedoch ein 

größerer Anteil der Gene differentiell exprimiert werden, kann aufgrund der relativ geringen 

Gesamtanzahl an Genen auf dem Array eine Normalisierung auf Gene des bakteriellen 

Grundmetabolismus sinnvoller sein. Im Folgenden werden die Ergebnisse hauptsächlich 

Median- normalisiert dargestellt, da dieser Wert weniger fehleranfällig ist. Zur Diskussion 

einzelner Stoffwechselwege wurde jedoch auch die Normalisierung auf die exemplarischen 

Haushaltsgene rpoB und rpoC durchgeführt, zwei Strukturgene der bakteriellen RNA- 

Polymerase. Die Wahl der Normalisierungsmethode beeinflusst nicht die relativen Verhältnisse 

der einzelnen Gene zueinander, sondern lediglich die grafische Darstellung dieser Ergebnisse 

unter Berücksichtigung der genannten Annahmen. 

Die Spezifität des Arrays konnte durch Hybridisierung mit gDNA aus E. coli demonstriert 

werden. Obwohl zu jedem B. floridanus Gen ein homologes E. coli Gen existiert, konnte lediglich 

beim Gen für die ribosomale 16S rRNA (86,4% Sequenzidentität) ein deutliches Signal detektiert 

werden. Das korrekte Spotten der PCR-Fragmente wurde stichprobenhaft durch Hybridisierung 

des Arrays mit zehn zufällig ausgewählten, radioaktiv markierten PCR- Fragmenten erfolgreich 

überprüft (Daten nicht gezeigt). 

 

5.3.2 Generelle Eigenschaften des Transkriptoms von B. floridanus in den 

verschiedenen Wirtsstadien 

 

Insgesamt 32 Macroarrays wurden mit B. floridanus cDNA aus durchschnittlich 20 bis 30 µg 

gesamt-RNA aus acht unterschiedlichen Wirtsstadien hybridisiert. Die Signalintensität war 

vergleichbar mit den gDNA Hybridisierungen, jedoch zeigt bereits das Signalmuster (vgl. Abb. 31 

und Abb. 33) ein stark unterschiedliches Expressionslevel der einzelnen von B. floridanus 

codierten Gene. Die Arrayspezifikationen und Expressionsdaten wurden in der NCBI GEO 

Datenbank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/) unter der Seriennummer GSE12148 hinterlegt. 
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Abb. 33: Repräsentativer B. floridanus Whole Genome Array nach Hybridisierung mit [α-³³P] dATP- markierter B. 

floridanus cDNA. Die Bakterien wurden aus frisch geschlüpften Arbeiterinnen der Kolonie C118 isoliert. Das 

detektierte Signalmuster weicht signifikant von dem in Abb. 31 gezeigten, mit gDNA hybridisierten Array ab. 

 

Betrachtet man die über alle Arrays gemittelte Median-normalisierte und Spotfaktor-korrigierte 

Expression der einzelnen proteincodierenden Gene (d.h. alle Gene des Arrays mit Ausnahme der 

16S rRNA und der nicht codierenden RNA rnpB, sowie der 28 Gene, die wegen eines zu niedrigen 

Spotfaktors ausgeschlossen wurden), kann man einen klaren Trend erkennen. Im Allgemeinen 

sind die Gene, die den höchsten GC-Gehalt besitzen auch am stärksten exprimiert. Fasst man die 

Gene in Gruppen von 10% des Datensatzes zusammen (53 Gene pro Block, 57 in der letzten 

Gruppe), so korreliert die mittlere Genexpression dieser Gruppen sehr stark mit dem mittleren 

GC-Gehalt des jeweiligen Blocks (Pearson Korrelation r = 0,89) (Abb. 34). Die direkte 

Korrelation der Einzelwerte mit ihrem GC-Gehalt beträgt 0,33. Hierbei ist durch die Division der 

Spotintensitäten durch den jeweiligen Spotfaktor bereits der physikalische GC-abhängige Effekt 

aus Abb. 32 ausgeschlossen. 

 

 

Abb. 34: Zusammenhang zwischen mittlerer Expression (Median-normalisiert) und dem GC-Gehalt der Gene von B. 

floridanus. Die Werte sind in jeweils 10% Blöcken (nach GC Gehalt sortiert) gruppiert. Die Werte sind bereits um den 

in Abb. 32 dargestellten Effekt bereinigt. Der Pearson Koeffizient r beträgt 0,89. 

R² = 0,7961

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

0,22 0,24 0,26 0,28 0,30 0,32 0,34 0,36 0,38

M
it

tl
e

re
 G

e
n

e
xp

re
ss

io
n

Mittlerer GC-Gehalt



 

 

Ergebnisse 77 

Unter den 10% am höchsten exprimierten Genen befinden sich vor allem Gene der klassischen E. 

coli Schockantwort, wie Gene für die molekularen Chaperons GroES, GroEL, DnaK, DnaJ, OmpH 

(bfl280, annotiert als hlpA) und anderer Stressfaktoren wie CspC (Kälteshock), SodA, AhpC 

(oxidativer Stress) und die Lon Protease (Abbau fehlerhafter Proteine). Es finden sich jedoch 

auch Gene für Proteine des bakteriellen Grundmetabolismus wie RpoA (RNA Polymerase), den 

Terminationsfaktor Rho, die Translations-Elongationsfaktoren EF-Tu, EF-G und diverse 

ribosomale Proteine. Ebenso exprimiert B. floridanus Gene für Aufnahme und Metabolismus von 

Zucker und Eisen (ManX, ManY, GapA, Rpe, PtsH, Bfr), das Porin OmpA sowie Gene der 

oxidativen Phosphorylierungskette (AtpF, AtpH) auf einem relativ hohen Niveau. Unter den am 

stärksten exprimierten Genen befinden sich jedoch auch viele mit einer putativ 

symbioserelevanten Funktion, wie Gene für Enzyme der Aminosäurebiosynthese (AroA, AroK, 

CysI, TrpE, AspC, MetE, PurB, LeuA, IlvG), Sekretion (SecY) und der Urease (UreG). Zudem 

werden Gene für eine putative Zn-abhängige Hydrolase (YcbL) und einen Hauptregulator des 

Kohlenstoffmetabolismus, CsrA, stark transkribiert (Tab. 11).  

 

Gennr. Genname Annotation rel. Expression 

bfl071 groEL GroEL protein 20.15 

bfl070 groES co-chaperone GroES 19.69 

bfl567 rpsL 30S ribosomal subunit protein S12 15.74 

bfl448 cspC cold shock-like protein CspC 14.90 

bfl022 sodA manganese superoxide dismutase 13.17 

bfl228 ahpC alkyl hydroperoxide reductase C22 protein 10.45 

bfl382 aroA 3-phosphoshikimate 1-carboxyvinyltransferase 9.82 

bfl437 gapA glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase A 9.42 

bfl570 rpe ribulose-phosphate 3-epimerase 8.82 

bfl004 atpF ATP synthase subunit B 8.81 

bfl114 dnaK DnaK protein (heat shock protein 70) 8.71 

bfl216 rpoA DNA-directed RNA polymerase alpha chain 8.31 

bfl093 rplU 50S ribosomal subunit protein L21 7.89 

bfl475 omp outer membrane protein 7.76 

bfl087 rplI 50S ribosomal subunit protein L9 7.74 

bfl167 nlpD lipoprotein NlpD precursor 7.00 

bfl299 lon Lon protease 6.75 

bfl558 rplL 50S ribosomal subunit protein L7/L12 6.52 

bfl159 cysI sulfite reductase (NADPH) hemoprotein alpha subunit 6.48 

bfl426 trpE anthranilate synthase component I 6.41 

bfl564 tuf elongation factor Tu (EF-Tu) 6.04 

bfl521 ureG putative urease accessory protein G 5.80 

bfl422 aspC aspartate aminotransferase 5.60 

bfl213 rpsM 30S ribosomal subunit protein S13 5.36 

bfl393 purB adenylosuccinate lyase 5.33 

bfl423 ycbL Zn-dependent hydrolase 5.32 

bfl625 metE 5-methyltetrahydropteroyltriglutamate-homocysteine 

S-methyltransferase 

5.29 

bfl446 manY phosphotransferase enzyme II, C component 5.22 

bfl211 secY preprotein translocase subunit secY 5.18 

bfl173 rpsP 30S ribosomal subunit protein S16 5.15 

bfl189 bfr bacterioferritin 5.12 

bfl566 rpsG 30S ribosomal subunit protein S7 5.09 

bfl445 manX PTS system, mannose-specific IIAB component 5.02 

bfl586 rho transcription termination factor Rho 4.97 

bfl005 atpH ATP synthase delta subunit 4.92 

bfl380 rpsA 30S ribosomal protein S1 4.70 
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bfl115 dnaJ DnaJ protein 4.63 

bfl169 csrA carbon storage regulator 4.57 

bfl281 lpxD UDP-3-O-[3-hydroxymyristoyl] glucosamine N-acyltransferase 4.54 

bfl565 fusA elongation factor G (EF-G) 4.46 

bfl085 rpsF 30S ribosomal protein S6 4.34 

bfl094 rpmA 50S ribosomal protein L27 4.31 

bfl297 tldD TldD protein 4.25 

bfl133 leuA 2-isopropylmalate synthase 4.24 

bfl035 pepA cytosol aminopeptidase 4.02 

bfl559 rplJ 50S ribosomal subunit protein L10 3.91 

bfl606 yibN putative Rhodanese-related sulfurtransferases 3.86 

bfl215 rpsD 30S ribosomal subunit protein S4 3.82 

bfl280 hlpA outer membrane protein 3.82 

bfl572 aroK shikimate kinase I 3.81 

bfl509 ptsH phosphocarrier protein HPr 3.80 

bfl540 rnc ribonuclease III 3.78 

bfl359 sufB putative ABC transporter sufB 3.76 

bfl593 ilvG acetolactate synthase II, large subunit 3.68 

Tab. 11: Die 10% am stärksten exprimierten B. floridanus Gene aus 32 cDNA Macroarrays mit 8 Wirtsstadien. 

Dargestellt sind die Spotfaktor-korrigierten und Median-normalisierten Mittelwerte aus allen 32 Macroarrays. 

Neben diesen Unterschieden im absoluten Expressionslevel der verschiedenen Gene weist 

zusätzlich eine Vielzahl der Gene eine differentielle Expression über die unterschiedlichen 

Wirtsstadien hinweg auf. Das Ausmaß dieser Genregulation ist jedoch im Allgemeinen relativ 

gering und zeigt im Median aller Gene eine 1,8 fache Expressionsänderung zwischen dem 

Stadium mit der minimalen und dem mit der maximalen Expression des jeweiligen Gens. 89% 

der Gene sind über alle Stadien weniger als dreifach reguliert, ebenso viele Gene (90%) weisen 

jedoch mindestens eine Regulation um das 1,5 fache auf (Abb. 35). Die wenigen Gene, die um 

mehr als Faktor 5 reguliert sind, zeigen in der Regel ein sehr niedriges Expressionslevel, oft mit 

einem niedrigen Spotfaktor kombiniert, wodurch die hohen Quotienten bedingt werden.  

 

 

Abb. 35: Histogramm der Anzahl an Genen, die eine  x-fache Expressionsänderung zwischen minimaler und 

maximaler Expression über alle Wirtstadien aufweisen. Der Median der Expressionsänderung aller Gene beträgt 1,8. 

Nicht codierende Gene sowie die 28 Gene mit zu niedrigem Spotfaktor wurden ausgeschlossen. 
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5.3.3 Identifikation der am höchsten exprimierten Proteine mittels MALDI

 

Zur Überprüfung der gewonnenen 

L2 bis W2 isoliert und die enthaltenen Proteine aus jeweils einem Mitteldarm

(anteilig aus einer vereinten Probe) auf einem SDS

stärksten Banden aus späten Puppen (P3) wurden ausgeschnitten und die Proteine mittels 

MALDI- TOF am ZMBH der Universität Heidelberg identifiziert (

stärkste Bande konnte mit 57,7 kD als GroEL bestimmt werden. Die weiteren stark exprimierten 

Proteine sind DnaK bei 70,6 kD, OmpA bei 41,6 kD, SodA (mit Spuren von AhpC) bei 24,6 kD und 

IbpA bei 15,7 kD. Die Bandenmuster von isolierten Endosymbionten 

Probe des Wirts sind deutlich voneinander verschieden.

Vergleicht man diese Ergebnisse mit den Daten aus 

Ausnahme von ibpA die Gene aller identifizierter Proteine unter den 15 am stärksten 

exprimierten Genen liegen. Auch 

Normalisierung) überdurchschnittlich stark ex

Gesamtproteinmengen aus Bakterien jeweils eines Mitteldarms der verschiedenen Wirtsstadien 

bestätigt die in Abb. 28 gezeigt

vergleichsweise geringe Regulation der Genexpression.

A 

   

Abb. 36: A: 18% SDS-PAGE von B. floridanus

aus 3x106 Bakterien bzw. einem 

gekennzeichnet. B: 12% SDS-PAGE von 

unterschiedlichen Anteilen eines P2 Kopf/Thorax Lysats. Die Bandenmuster von Symbiont und Wirt sind deutlich 

voneinander verschieden. 

 

  

Identifikation der am höchsten exprimierten Proteine mittels MALDI

Zur Überprüfung der gewonnenen Transkriptionsdaten wurden Bakterien aus den Wirtsstadien 

L2 bis W2 isoliert und die enthaltenen Proteine aus jeweils einem Mitteldarm

(anteilig aus einer vereinten Probe) auf einem SDS- Polyacrylamid Gel analysiert. Fünf der 

us späten Puppen (P3) wurden ausgeschnitten und die Proteine mittels 

TOF am ZMBH der Universität Heidelberg identifiziert (Abb. 36

stärkste Bande konnte mit 57,7 kD als GroEL bestimmt werden. Die weiteren stark exprimierten 

Proteine sind DnaK bei 70,6 kD, OmpA bei 41,6 kD, SodA (mit Spuren von AhpC) bei 24,6 kD und 

IbpA bei 15,7 kD. Die Bandenmuster von isolierten Endosymbionten und einer Kopf/Thorax

Probe des Wirts sind deutlich voneinander verschieden. 

Vergleicht man diese Ergebnisse mit den Daten aus Tab. 11, kann man feststellen, dass mit 

die Gene aller identifizierter Proteine unter den 15 am stärksten 

exprimierten Genen liegen. Auch ibpA ist mit 2,6 relativen Expressionseinheiten (nach Median

Normalisierung) überdurchschnittlich stark exprimiert. Der Vergleich der 

Gesamtproteinmengen aus Bakterien jeweils eines Mitteldarms der verschiedenen Wirtsstadien 

gezeigte Abhängigkeit der Symbiontenzahl vom Wirtsstadium und die 

vergleichsweise geringe Regulation der Genexpression. 

B 

       

B. floridanus Lysaten aus den Wirtsstadien L2 bis W2. Aufgetragen ist jewe

Bakterien bzw. einem Mitteldarm-Äquivalent. Mittels MALDI-TOF identifizierte Proteine sind 

PAGE von B. floridanus Lysaten der Stadien P2 und W1 (jeweils 3x10

ines P2 Kopf/Thorax Lysats. Die Bandenmuster von Symbiont und Wirt sind deutlich 
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Identifikation der am höchsten exprimierten Proteine mittels MALDI-TOF Analyse 

Transkriptionsdaten wurden Bakterien aus den Wirtsstadien 

L2 bis W2 isoliert und die enthaltenen Proteine aus jeweils einem Mitteldarm- Äquivalent 

Polyacrylamid Gel analysiert. Fünf der 

us späten Puppen (P3) wurden ausgeschnitten und die Proteine mittels 

36). Die mit Abstand 

stärkste Bande konnte mit 57,7 kD als GroEL bestimmt werden. Die weiteren stark exprimierten 

Proteine sind DnaK bei 70,6 kD, OmpA bei 41,6 kD, SodA (mit Spuren von AhpC) bei 24,6 kD und 

und einer Kopf/Thorax- 

, kann man feststellen, dass mit 

die Gene aller identifizierter Proteine unter den 15 am stärksten 

ist mit 2,6 relativen Expressionseinheiten (nach Median- 

primiert. Der Vergleich der 

Gesamtproteinmengen aus Bakterien jeweils eines Mitteldarms der verschiedenen Wirtsstadien 

e Abhängigkeit der Symbiontenzahl vom Wirtsstadium und die 

 

Lysaten aus den Wirtsstadien L2 bis W2. Aufgetragen ist jeweils ein Lysat 

TOF identifizierte Proteine sind 

Lysaten der Stadien P2 und W1 (jeweils 3x106 Bakterien), sowie 

ines P2 Kopf/Thorax Lysats. Die Bandenmuster von Symbiont und Wirt sind deutlich 
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5.3.4 Identifikation von lokalen Transkriptionseinheiten 

 

Prokaryotische Gene sind in vielen Fällen in Operons organisiert. So können Gene 

zusammenhängender Stoffwechselfunktionen unter der Kontrolle eines gemeinsamen 

Promotors polycistronisch transkribiert werden. Da bei Blochmannia aufgrund des stark 

erhöhten AT- Gehaltes bioinformatische Promotorvorhersagen in den meisten Fällen versagen, 

bietet das Transkriptom des Endosymbionten die Möglichkeit, anhand der absoluten 

Transkriptmengen und der differentiellen Expression über die verschiedenen Wirtsstadien 

solche lokalen Transkriptionseinheiten abzuleiten. 

Abb. 37 zeigt eindeutige Beispiele für solche Operons mit der Anordnung der gezeigten Gene im 

Genom von B. floridanus. So zeigen die Gene, die für die Untereinheiten des molekularen 

Chaperons GroES/EL codieren (bfl070 - 071) ein ähnliches mittleres Expressionsniveau (19,7 

bzw. 20,7 relative Einheiten) und eine nahezu identische Expressionsdynamik mit der höchsten 

Genexpression in den Larven- und frühen Puppenstadien, einem charakteristischen Abfall in 

jungen Arbeiterinnen und einem leichten Anstieg der Genexpression in den späten Adultstadien. 

Die Expression von bfl069 (cutA), das auf dem komplementären Strang codiert ist, liegt mit 

einem mittleren Wert von 0,58 deutlich niedriger, jedoch auch das downstream von groESL auf 

dem selben Strang lokalisierte Gen bfl072 (efp), weist mit 1,02 relativen Einheiten eine etwa 

zwanzigfach geringere Expression auf. Hieraus lässt sich eine putative Transkriptionseinheit von 

groES und groEL ableiten, mit einem starken Promotor vor bfl070 und einem effektiven 

Transkriptionsterminator nach bfl071. Auf ähnliche Weise kann man die putativen 

Transkriptionseinheiten ftsJH, folP/mrsA, thrABC und dnaKJ erkennen. 

Die intergenischen Regionen vor solchen Transkriptionseinheiten sind in der Regel größer als 

die nicht codierenden Regionen zwischen den betreffenden Genen und bieten somit genügend 

Raum für Promotoren, Terminatoren und andere regulatorische Elemente. Einzelne, hoch 

exprimierte Gene, die offenbar nicht in Operons vorliegen, werden oftmals von Genen auf dem 

komplementären Strang flankiert bzw. von diesen ebenfalls durch große intergenische Regionen 

getrennt. Beispiele hierfür sind in Abb. 38 dargestellt. 
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Abb. 37: Beispiele für lokale Transkriptionseinheiten. Absolute Transkriptmengen und das Muster der Genexpression 
in den verschiedenen Wirtsstadien deuten auf Cotranskription von jeweils groES/EL, ftsJH, folP/mrsA, thrABC sowie 
dnaKJ hin. Gezeigt ist die Median-normalisierte relative Genexpression mit Standardabweichung, Zahlen in Klammern 
zeigen die Anzahl der verwendeten Macroarrays pro Stadium. 
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Um die vorhergesagten Strukturen zu bestätigen wurde eine bioinformatische Analyse der B. 

floridanus Genomsequenz auf putative Rho-unabhängige Transkriptionsterminatoren mit 

TransTermHP (http://transterm.cbcb.umd.edu/ (Kingsford et al., 2007)) unter Standard-

bedingungen („confidence“ ≥ 75, „stem length“ 4 - 23, „hairpin score“ ≤ -2, „tail score“ ≤ -2.5) in 

intergenischen Regionen (inkl. der ersten und letzten 50 bp der flankierenden Gene) 

durchgeführt. Auf diese Weise konnten im gesamten Genom 133 putative Terminationsstellen 

vorhergesagt werden, die sich in vielen Fällen (oft mit entgegengesetzter Orientierung) 

überlappen. Die vorhergesagten Terminatoren sind im Anhang aufgelistet (Tab. 14).  

Die in silico Analyse bestätigt in Hinblick auf die geforderten Operonstrukturen vor allem starke 

Terminatoren nach groEL, dnaJ und ahpC. Weitere Terminatoren, die mit einer deutlich 

abfallenden Expression zweier aufeinander folgender Gene gleicher Orientierung korrelieren, 

befinden sich nach hflC, sucD, gapA, rpsA, lolA, omp und rpmE. Jedoch auch bei vielen der anderen 

vorhergesagten Terminationsstellen lässt sich bei den benachbarten Genen ein 

unterschiedliches Expressionsmuster erkennen (vgl. Tab. 14 und Abb. 87). 

Auffällig ist weiterhin, dass sich vor und nach dem MarR- ähnlichen Transkriptionsfaktor Bfl615 

Terminationsstellen befinden, ebenso wie vor oder nach Genen für Untereinheiten der DNA 

Polymerase I und III (polA, dnaQ, holA, holD), den Ribonucleasen T und III (rnt, rnc) und dem 

putativen Adhäsin EaeH. Zudem befinden sich unter den Genen in Tab. 14 viele, die für 

Funktionen im Aminosäuremetabolismus codieren, wie hisI, metB, metC, purA, aspC, speB, ureA, 

ureD, pssA sowie für diverse tRNAs (Phenylalanin, Threonin, Methionin, Glutamin), tRNA- 

Synthetasen (glyQ, glyS, leuS, tyrS, serS) und der Pseudouridinsynthase (rluC, rluD). 
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Abb. 38: Beispiele für monocistronische, hoch exprimierte Gene. Die Gene besitzen oft große intergenische Regionen 
bzw. sind von Genen auf dem komplementären Strang flankiert. Gezeigt ist die Median-normalisierte relative 
Genexpression mit Standardabweichung, Zahlen in Klammern zeigen die Anzahl der verwendeten Macroarrays pro 
Stadium. 
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Die in Abb. 37 gezeigten Operonstrukturen wurden zusätzlich experimentell überprüft. Hierzu 

wurde B. floridanus RNA aus späten Puppen (P3) gewonnen, in cDNA reverstranskribiert und die 

kompletten intergenischen Regionen mittels PCR amplifiziert. Als Kontrolle wurde derselbe 

Versuch mit genomischer DNA durchgeführt. Eindeutig bestätigt werden konnte die 

Termination der Transkription nach groEL und dnaJ. Die intergenischen Regionen zwischen 

groES und groEL sowie zwischen dnaK und dnaJ konnten sowohl in der gDNA Kontrolle als auch 

in den cDNA Proben amplifiziert werden, während die Regionen zwischen groEL und efp sowie 

zwischen dnaJ und ribF in den cDNA Proben kein Fragment ergaben. Analog zu den Ergebnissen 

der in silico Analyse konnte gezeigt werden, dass die Operons ftsJH und folP/mrsA sowie thrABC 

und dnaKJ nicht durch eine starke Terminationsstelle getrennt sind, da hier ebenfalls alle 

intergenischen Sequenzen amplifiziert werden konnten. 

Die Struktur des Urease Genclusters wurde näher untersucht, da die bakterielle Urease 

wahrscheinlich einen wichtigen Symbiosefaktor darstellt und die Macroarray-Expressionsdaten 

teilweise den Erwartungen anhand der genomischen Architektur und der in silico 

Terminatoranalyse widersprechen. Die Gene für den akzessorischen Faktor UreD und die 

strukturellen Untereinheiten UreABC sind im B. floridanus Genom ohne größere intergenische 

Regionen hintereinander platziert. Zwischen ureC und den beiden Genen für die akzessorischen 

Proteine UreF und G befindet sich eine 297 bp große nicht codierende Region, ureF und ureG 

selbst sind durch 91 bp voneinander getrennt. Der einzige vorhergesagte 

Transkiptionsterminator befindet sich allerdings zwischen ureD und ureA. 

Vergleicht man die in den Macroarray- Experimenten gemessene Expressionsstärke der 

Ureasegene und der flankierenden Bereiche, kann man feststellen, dass ureD, A, B, C und F auf 

einem ähnlichen Niveau exprimiert werden, ureG jedoch ca. dreifach stärker (Abb. 39). Dieses 

Ergebnis konnte mittels qRT- PCR mit cDNA von B. floridanus aus mittleren Puppen (P2) aus drei 

verschiedenen Ameisenkolonien bestätigt werden (Abb. 40). Mittels PCR mit cDNA und gDNA als 

template konnten komplette intergenische Regionen zwischen ureD und A, ureA und B, ureB und 

C, ureC und F sowie ureF und G amplifiziert werden. Als Kontaminationskontrolle wurden 

Oligonukleotide für die terminierte Region zwischen groEL und efp eingesetzt. Auf gleiche Weise 

konnte die Cotranskription von ureD mit dem flankierenden Gen guaA, sowie guaA und guaB 

festgestellt werden, zwischen guaB und dem auf dem Gegenstrang liegenden mqo konnte 

erwartungsgemäß kein Fragment amplifiziert werden (Abb. 41). Die intergenische Region 

zwischen ureG und upp liefert trotz des stark unterschiedlichen Expressionslevels ein schwaches 

Fragment in der cDNA Probe (Daten nicht gezeigt). 
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Abb. 39: Macroarray- basiertes Expressionsmuster des Urease Genclusters und der benachbarten Gene mit der 

zugehörigen Genomarchitektur. Dargestellt ist die Median- normalisierte relative Genexpression mit 

Standardabweichung, Zahlen in Klammern zeigen die Anzahl der verwendeten Macroarrays pro Stadium. 

 

 

Abb. 40: Expressionsstärke der Gene des B. floridanus Ureaseclusters aus Puppen nach der Metamorphose (P2-P3) aus 

drei unterschiedlichen Kolonien. Die Werte sind relativ zu ureF dargestellt. 

 

 

Abb. 41: Cotranskipt-RT-PCR des B. floridanus Ureaseclusters (links: ureGF, ureFC, ureCB, ureBA, ureAD, 

Negativkontrolle groEL-efp, rechts: ureD-guaA, guaA-guaB, guaB-mqo). Aufgetragen ist jeweils die cDNA und die gDNA 

Probe (Marker: fermentas GeneRuler 100 bp Plus). 

 

Diese Ergebnisse deuten sehr stark auf einen Promotor vor ureG hin, der vorhergesagte 

Terminator zwischen ureD und ureA scheint nicht funktionell zu sein. Weiterhin sollte ein 

Promoter vor guaB existieren, dessen Transkript auch eines oder mehrere Ureasegene 

beinhaltet. Für die Transkriptstruktur des restlichen Clusters können diese Versuche allerdings 

keine klaren Aussagen liefern. Weiterführende Analysen der möglichen Promotorbereiche 

mittels Primer Extension Assays sind unter 5.4 beschrieben. 
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5.3.5 Transkriptionsmuster der Symbionten aus verschiedenen Wirtsstadien 

 

5.3.5.1 Expression von Genen des bakteriellen Basismetabolismus 

 

Neben den beschriebenen lokalen Transkriptionseinheiten weisen in vielen Fällen auch Gene, 

die denselben bzw. verwandten Stoffwechselwegen angehören, ähnliche Expressionsmuster 

über die verschiedenen Wirtsstadien auf, selbst wenn sie über das Genom verteilt angeordnet 

sind. Ein Muster, das bei Normalisierung auf den Median der Spotintensitäten sehr häufig 

vorliegt, besteht aus einer hohen relativen Expression in den frühen Stadien bis zur Verpuppung, 

einem Abfallen der Genexpression bis zum Schlüpfen der jungen Arbeiterinnen und einem 

Anstieg der Genexpression in den älteren Stadien. Die absoluten Transkriptmengen können 

jedoch stark unterschiedlich sein. Deutliche Beispiele für dieses Muster sind in Abb. 42 

dargestellt. 

 

 

Abb. 42: Beispiele für Gene mit ähnlichem Expressionsmuster. Alle Gene zeigen unabhängig von ihrer Position im 

Genom eine hohe Expression in den frühen und späten Wirtsstaden mit einem deutlichen Abfall im späten Puppen- 

und jungen Adultstadium. 

 

Die meisten dieser Gene (mit Ausnahme von cysK) codieren für Proteine, die Funktionen des 

bakteriellen Grundmetabolismus oder der klassischen E. coli Schockantworten zuzuordnen sind. 

So zeigt sich dieses Muster vor allem bei Genen der RNA- und DNA Polymerase (rpoA, B, C, D, 

holA, B, C), vieler ribosomaler Proteine und Translationsfaktoren (tuf, fusA, infA), der 
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bakteriellen Zellwand (ftsJ, H, Q, A, Z, plsC, hlpA, omp, lpxD, glmU), des Zuckermetabolismus 

(manX, Y, Z, gapA, tpiA, gpmA, rpe, csrA) und Stressproteinen (groEL, ES, dnaK, J, sodA, ahpC). 

Da die Expression vieler putativ symbioserelevanter Gene, wie beispielsweise für die 

Biosynthese essentieller Aminosäuren, diesem Muster in den meisten Fällen nicht folgt und 

gegen Ende der Puppenphase stabil bleibt oder sogar ein Maximum erreicht, wurden die 

betreffenden Gene zur Verdeutlichung dieses Unterschiedes auf den Mittelwert der jeweiligen 

rpoB und rpoC Spotintensität normalisiert. Die durch Median-Normalisierung festgestellten 

Unterschiede in den absoluten Transkriptmengen dieser beiden Gene wurden ausgeglichen, so 

dass jedes Gen 50% zum Normalisierungswert beitrug. Diese beiden Gene wurden ausgewählt, 

da sie zum einen als Strukturgene der RNA Polymerase den bakteriellen Grundmetabolismus 

widerspiegeln und die entsprechenden Macroarray-Fragmente robuste Spotfaktoren besitzen 

und somit verlässliche Messergebnisse liefern. Der Abfall der relativen Expression gegen Ende 

der Puppenphase verläuft bei rpoB und rpoC mäßig und liefert somit keine artifiziell hohen 

Werte der so normalisierten Gene in diesen Stadien. 

 

5.3.5.2 Expression der Gene der Aminosäurebiosynthese 

 

Die rpoBC-normalisierte Expression der Gene, die für Enzyme der Biosynthese der verzweigten 

Aminosäuren Leucin, Isoleucin und Valin codieren, ist in den meisten Fällen in den Wirtsstadien 

P3 oder W1 maximal. Die jeweils ersten Gene der putativen Operons leuABCD und ilvGMEDA 

sind hierbei am höchsten exprimiert, während die Transkriptmenge in den folgenden Genen 

schrittweise abnimmt. 

 

 

Abb. 43: Expression der Gene für die Biosynthese der verzweigten Aminosäuren Leucin, Isoleucin und Valin. 

Dargestellt sind die rpoBC normalisierten Werte aus 32 Macroarray-Experimenten. 

 

Ähnliche Expressionsmuster lassen sich bei den Genen für die Biosynthese von Chorismat und 

den daraus gebildeten aromatischen Aminosäuren Tryptophan, Tyrosin und Phenylalanin, sowie 

dem über einen unabhängigen Stoffwechselweg gebildeten Histidin erkennen (Abb. 44). Mit 

wenigen Ausnahmen erreicht die Expression der Gene gegen Ende der Metamorphose (P3) ihr 

Maximum. Die geringste Expression weisen in der Regel die jungen Larvenstadien auf. Lediglich 

das Gen für die Aspartat-Aminotransferase AspC, die in eine Vielzahl anderer Stoffwechselwege 
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involviert ist, weist einen kontinuierlich abfallenden Verlauf mit maximaler Expression in jungen 

Larven auf. 

 

 

 

Abb. 44: Expression der Gene der Biosynthese der aromatischen Aminosäuren Tryptophan, Tyrosin, Phenylalanin 

(aus Chorismat) und Histidin. Dargestellt sind die rpoBC normalisierten Werte aus 32 Macroarray-Experimenten. 

 

Die Gene für Enzyme der Biosynthese von Aspartat aus Fumarat (purB und purA), sowie der 

weiteren Synthese von Threonin aus Aspartat (thrA, B, C, asd) sind ebenfalls um den Zeitpunkt 

des Schlüpfens der jungen Arbeiterinnen maximal exprimiert (Abb. 45). Über IlvA (s. Abb. 43) 

kann Threonin zudem als 2-Oxobutanoat für die Synthese der verzweigten Aminosäure Isoleucin 

verwendet werden. 
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Abb. 45: Expression der Gene der Biosynthese der Aminosäuren Aspartat und Threonin. Dargestellt sind die rpoBC 

normalisierten Werte aus 32 Macroarray-Experimenten. 

 

Die Biosynthese der schwefelhaltigen Aminosäuren Cystein und Methionin ist etwas 

differenzierter. Die Gene für den Sulfat- spezifischen ABC- Transporter (cysA, W, U, P) und die für 

die Reduktion zu Sulfit und Schwefelwasserstoff nötigen Enzyme sind zwar in der späten 

Puppenphase hoch exprimiert, die Gene der Biosynthese von Cystein und Methionin sowie 

einiger Derivate wie Thiocystein oder S- Adenosyl- Methionin sind jedoch kaum reguliert. 

Einzige Ausnahme bildet metE, dessen Produkt die Synthese von Methionin aus Homocystein in 

einer irreversiblen Reaktion katalysiert (Abb. 46). 

 

    

 

Abb. 46: Expression der Gene des Transports und der Reduktion von Sulfat sowie der Biosynthese und des 

Metabolismus der schwefelhaltigen Aminosäuren Cystein und Methionin. Dargestellt sind die rpoBC normalisierten 

Werte aus 32 Macroarray-Experimenten. 
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Im Biosyntheseweg von Serin weist vor allem serC eine erhöhte Expression in W1 Arbeiterinnen 

auf. Die biologische Fixierung von Stickstoff durch Übertragung von NH3 auf Glutamat erfolgt 

durch die Glutaminsynthetase, deren Gen glnA ebenfalls deutlich in späten Puppen hochreguliert 

wird. Bei der Lysinbiosynthese zeigen vor allem thrA und dapA ein deutliches 

Expressionsmaximum gegen Ende der Puppenphase. 

 

  

 

Abb. 47: Expression der Gene der Biosynthese der Aminosäuren Serin, Glutamin und Lysin. Dargestellt sind die rpoBC 

normalisierten Werte aus 32 Macroarray-Experimenten. 
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5.3.5.3 Expressionsprofile anderer symbioserelevanter Stoffwechselwege 

 

Auch Gene anderer Stoffwechselwege, die möglicherweise eine wichtige Rolle für die Symbiose 

spielen, weisen ein ähnliches Expressionsprofil auf. Die meisten Gene der Biosynthese von 

Fettsäuren aus Acetyl- CoA sind gegen Ende der Puppenphase maximal exprimiert. 

 

 

Abb. 48: Expression der Gene der Fettsäurebiosynthese. Dargestellt sind die rpoBC normalisierten Werte aus 32 

Macroarray-Experimenten. 

 

Die Strukturgene der Urease sowie ureD und ureF sind in allen Stadien größtenteils konstitutiv 

exprimiert (mit leichten Maxima in späten Puppen), der akzessorische Faktor UreG weist eine 

deutlich erhöhte Genexpression in den späteren Puppenstadien auf (Abb. 49). Die Gene der 

Ureohydrolase SpeB, die intern das Substrat für die Urease liefern könnte, sowie die 

Glutaminsynthetase, die die entstehende Ammoniumgruppe auf Glutamat überträgt (s. Abb. 47) 

zeigen leichte Maxima gegen Ende der Puppenphase. 

 

Abb. 49: Expressionsprofil der Gene für Urease und Agmatin-Ureohydrolase. Dargestellt sind die rpoBC normalisierten 

Werte aus 32 Macroarray-Experimenten. 
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Einen wichtigen Aspekt neben der Biosynthese der symbioserelevanten Stoffe stellt auch der 

Transport über die bakterielle Zellmembran dar. B. floridanus codiert für ein vollständiges Sec- 

abhängiges Proteinexportsystem, dessen Komponenten ebenfalls eine leicht erhöhte Expression 

im späten Puppenstadium zeigen. Das absolute Transkriptionslevel in diesem System ist vor 

allem bei der ATPase SecA, der eigentlichen Translocase SecY/E, der Signalpeptidase LepB und 

dem Signal Recognition Particle codiert von ffh hoch (Abb. 50). 

 

Abb. 50: Expressionsprofil der Gene der Proteinexportmaschinerie. Dargestellt sind die rpoBC normalisierten Werte 

aus 32 Macroarray-Experimenten. 

Von den vorhandenen ABC- Transportkomplexen zeigt das für den Zusammenbau von Fe-S 

Komplexen verantwortliche  SufB/C System eine hohe absolute Expression. Hierbei zeigt die 

Permease- Komponente SufB ebenso wie der Lipid-Transporter MsbA bis zu adulten W2 

Arbeiterinnen eine ansteigende Expression. 

 

 

Abb. 51: Expressionsprofil der Gene für ABC-Transporter. Dargestellt sind die rpoBC normalisierten Werte aus 32 

Macroarray-Experimenten. 
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5.3.5.4 Replikation und Zellteilung 

 

Da im Genom von B. floridanus keine bekannten Replikationsinitiatoren gefunden wurden und 

die Endosymbiontenanzahl, wie unter 5.1.3 gezeigt wurde, stark vom Entwicklungsstadium des 

Wirts abhängt, ist die Expression der Gene der Replikationsmaschinerie und der an der 

Zellteilung beteiligten Proteine von besonderem Interesse (Abb. 52). 

Mit wenigen Ausnahmen (v.a. holC) zeigen die Gene der DNA Polymerasen I und III sowie der an 

der Replikation beteiligten Proteine (Gyrase, Primase, Einzelstrangbindeprotein, Ribonuclease 

H, Ligase) kein auffälliges Regulationsmuster, sondern werden größtenteils konstitutiv 

exprimiert. Dies entspricht den unter 5.2.2 gezeigten Ergebnissen, dass der Polyploidiegrad bei 

zunächst kontinuierlicher Zellteilung weitgehend konstant bleibt. Die abnehmende 

Vermehrungsrate ab der späten Puppenphase spielgelt sich möglicherweise in der 

abnehmenden Expression der strukturellen Untereinheiten HolA, B und C wider. Ein ebenfalls 

uneinheitliches Bild ergibt sich im Expressionsprofil der Gene, die für Zellteilungsproteine 

codieren. FtsZ, das wichtigste Schlüsselprotein der prokaryotischen Zellteilung weist jedoch ein 

Expressionsmuster auf, das bis zum Schlüpfen der jungen Adulttiere sehr gut mit den 

festgestellten Vermehrungsraten übereinstimmt, danach steigt die Expression der Gene, wie 

auch die einiger der anderen Enzyme wieder an. 

 

 

 

Abb. 52: Gene des DNA Replikationskomplexes und Zellteilung. Dargestellt sind die rpoBC normalisierten Werte aus 

32 Macroarray-Experimenten. 
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5.3.5.5 Genexpression der putativ regulatorischen Proteine 

 

Die Expressionsmuster der bei B. floridanus vorhandenen regulatorischen Proteine weisen 

ebenfalls das für das Transkriptom typische Ausmaß an differentieller Expression zwischen den 

verschiedenen Stadien auf. Das Gen für den zinc uptake regulator (zur) und das für einen LysR-

ähnlichen Transkriptionsfaktor codierende yidZ weisen leichte Maxima in späten Puppen auf, 

bfl615, das für einen MarR-ähnlichen Faktor codiert, zeigt zusätzlich in jungen Larven eine 

erhöhte Expression. Das Fragment für slyA zeigt aufgrund seines zu niedrigen Spotfaktors kein 

einheitliches Expressionsmuster mit hoher Standardabweichung. Der posttranslationale 

Hauptregulator des Kohlenstoffmetabolismus CsrA weist eine kontinuierlich abfallende 

Genexpression von frühen bis späten Wirtsstadien auf. DksA, ein möglicherweise in die 

Regulation der Genexpression von rRNA und Genen der Aminosäurebiosynthese involviertes 

Protein, weist eine erhöhte Genexpression in den späten Puppenphasen und in jungen 

Arbeiterinnen auf. 

 

 

Abb. 53: Expressionsprofil der vier annotierten Transkriptionsfaktoren, des posttranslationalen Regulators CsrA und 

dem möglichen Transkriptionsregulator DksA. Dargestellt sind die rpoBC normalisierten Werte aus 32 Macroarray-

Experimenten. 

 

5.3.5.6 Vergleich des Expressionsmusters des Grundmetabolismus und putativ 

symbioserelevanter Gene 
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dem von Genen des Grundmetabolismus (DNA und RNA Polymerasen, ribosomale Proteine, 

Elongationsfaktoren) subtrahiert. Wie in Abb. 54 dargestellt, überwiegt die Expression der 

Haushaltsgene in den frühen Stadien, während gegen Ende der Metamorphose und in frisch 

geschlüpften Arbeiterinnen die putativen Symbiosefaktoren überwiegen. 
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5.3.5.7 Überprüfung der Arraydaten mittels qRT-PCR 
 

Das Expressionsmuster von 26 repräsentativen Genen wurde zur Validierung der Macroarray-

Experimente zusätzlich mittels qRT-PCR in den Wirtsstadien L1, L2, P1, P2, P3, W1 und W2 

bestimmt. Hierbei wurden in zwei unabhängigen Versuchsreihen die Kolonien C79 und C118 

verwendet, die in jedem Stadium auch in den Macroarray-Experimenten vertreten waren. Wie in 

Abb. 55 zu sehen, weisen die meisten Gene nach rpoBC Normalisierung in beiden Methoden ein 

ähnliches mittleres Transkriptlevel mit gleichem Ausmaß an differentieller Regulation auf. In 

vielen Fällen zeigt sich auch eine gleiches oder sehr ähnliche Dynamik (beispielsweise der Abfall 

der Transkription von groEL bei späten Puppen bzw. nach dem Schlüpfen der Tiere oder die zu 

diesem Zeitpunkt ansteigende Transkription von ureG, ilvG und trpC). Auch bei den putativen 

Transkriptionsfaktoren konnten ähnliche Profile festgestellt werden, slyA, das in den 

Macroarrays unzuverlässige Werte lieferte, zeigt nun ebenfalls eine konstante bis leicht erhöhte 

Expression in späten Puppen. 

 

 

Abb. 54: Vergleich der Expressionsmuster von symbioserelevanten Genen und bakteriellem Grundmetabolismus. 
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Abb. 55: Überprüfung der Expression repräsentativer Gene mit qRT-PCR. Die Profile der putativen Transkriptionsfaktoren sind zusätzlich mit angepasster Skalierung gezeigt. Dargestellt 

sind die rpoBC normalisierten Werte aus zwei unabhängigen qRT-PCR Experimenten und 28 Macroarray-Experimenten (L1 - W2). 
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Zusätzlich bietet die qRT-PCR die Möglichkeit, den Kontaminationsgrad der gewonnenen RNA 

mit Wirts-RNA zu bestimmen. Hierzu wurde in jeder cDNA Probe die Menge an B. floridanus 16S 

rRNA und C. floridanus 18S rRNA bestimmt. Wie in Abb. 56 dargestellt, enthalten die Proben aus 

den wie im Methodenteil beschrieben isolierten Endosymbionten weitaus mehr RNA 

bakteriellen Ursprungs. Da die Symbiontendichte in Larven und älteren Arbeiterinnen niedrig ist 

und für die gleiche Menge Bakterien mehr Därme präpariert wurden, ist in diesen Proben die 

Kontamination mit Wirts-RNA erwartungsgemäß höher. In Puppen und jungen Arbeiterinnen 

überwiegt die bakterielle RNA etwa 20- bis 80-fach. 

Da sowohl die Array- als auch die qRT-PCR-Daten auf interne bakterielle Standards (Median 

aller Signale oder rpoBC) normalisiert wurden, beeinflusst dieser Unterschied im 

Kontaminationsgrad nicht die präsentierten Ergebnisse. 

 

   

                        

Abb. 56: Kontamination der Blochmannia RNA Proben mit Wirts-RNA. Dargestellt sind die in der qRT-PCR 

festgestellten absoluten Mengen an cDNA aus 16S rRNA und 18S rRNA sowie der Quotient der beiden Werte. 
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5.3.6 Bestimmung der Menge an Speicherproteinen während der Entwicklung von 

floridanus 

 

Hymenopteren bilden zur Überbrückung von Nahrungsknappheiten, wie z.B. während der 

Metamorphose, diverse Speicherproteine in Fettkörper und Hämolymphe. Bei 

dies vor allem zwei Proteine der Hexamerin

von jungen Königinnen und brutlosen Arbeiterinnen anhäuft 

Proteine unter anderem mit schwer löslichen aromatischen Aminosäuren angere

könnte ein Zusammenhang mit der genannten stadienabhängigen Expression der 

Aminosäurebiosynthesewege und der unterschiedlichen Symbiontenzahl bestehen.

Abb. 57 zeigt die Analyse der Gesamtproteine von Larven und Puppen verschiedenen 

Entwicklungsstufen. Bei ca. 75 kD zeigt sich eine dominante Bande, die bei Tieren kurz nach der 

Metamorphose am stärksten ist, bis zum Schlupf der Tiere jedoch 

Da es sich hierbei wahrscheinlich um die Hexamerine handelt, könnte 

Aufbau der Proteine in den frühen Phasen als auch zur Kompensation des Nährstoffmangels in 

der späten Puppenphase beitragen.

 

Abb. 57: SDS-PAGE von Proteinextrakten aus Larven und Puppen von 

Entwicklungsstadium ist angegeben (3 unabhängige Proben je Stadium). Aufgetragen wurden jeweils 10 µl eines 

Proteinextraktes (aus je einem vollständigen Tier in 400 µl RIPA Puffer) mit gleicher Menge Probenpuffer.

 

Zur Klärung dieser Frage wurde ein Teil des Gens für Hexamerin 2 (Nukleotidposition 733 bis 

2008 des C. festinatus Gens) aus 

(Qiagen) in E. coli rekombinant mit einem 6xHis

NiNTA-Säulen in der ÄKTAprime unter denaturierenden Bedingungen gereinigt. Gegen dieses 

Protein wurde durch die Firma Seqlab (Göttingen) ein Kaninchen

jedoch außer dem rekombinanten Protein selbst kein Protein aus 

und somit keine weiteren Erkenntnisse lieferte.

Bestimmung der Menge an Speicherproteinen während der Entwicklung von 

Hymenopteren bilden zur Überbrückung von Nahrungsknappheiten, wie z.B. während der 

Metamorphose, diverse Speicherproteine in Fettkörper und Hämolymphe. Bei 

dies vor allem zwei Proteine der Hexamerin-Familie mit 73 und 80 kD, das sich im 

von jungen Königinnen und brutlosen Arbeiterinnen anhäuft (Martinez et al.

Proteine unter anderem mit schwer löslichen aromatischen Aminosäuren angere

könnte ein Zusammenhang mit der genannten stadienabhängigen Expression der 

Aminosäurebiosynthesewege und der unterschiedlichen Symbiontenzahl bestehen.

zeigt die Analyse der Gesamtproteine von Larven und Puppen verschiedenen 

Entwicklungsstufen. Bei ca. 75 kD zeigt sich eine dominante Bande, die bei Tieren kurz nach der 

Metamorphose am stärksten ist, bis zum Schlupf der Tiere jedoch fast vollständig abgebaut wird. 

Da es sich hierbei wahrscheinlich um die Hexamerine handelt, könnte Blochmannia

Aufbau der Proteine in den frühen Phasen als auch zur Kompensation des Nährstoffmangels in 

der späten Puppenphase beitragen. 

 

PAGE von Proteinextrakten aus Larven und Puppen von C. floridanus 

Entwicklungsstadium ist angegeben (3 unabhängige Proben je Stadium). Aufgetragen wurden jeweils 10 µl eines 

m vollständigen Tier in 400 µl RIPA Puffer) mit gleicher Menge Probenpuffer.

Zur Klärung dieser Frage wurde ein Teil des Gens für Hexamerin 2 (Nukleotidposition 733 bis 

Gens) aus C. floridanus cDNA amplifiziert, mit dem pQE30 Vektorsystem 

rekombinant mit einem 6xHis-Tag exprimiert und aus Einschlusskörpern über 

Säulen in der ÄKTAprime unter denaturierenden Bedingungen gereinigt. Gegen dieses 

ma Seqlab (Göttingen) ein Kaninchen-Antiserum hergestellt, das 

jedoch außer dem rekombinanten Protein selbst kein Protein aus C. floridanus

und somit keine weiteren Erkenntnisse lieferte. 
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Bestimmung der Menge an Speicherproteinen während der Entwicklung von C. 
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5.4 Experimentelle Identifikation von Promotoren bei B. floridanus und 

Untersuchungen zur Induzierbarkeit der Promotoren 

 

Mit den unter 5.3 gezeigten Transkriptionsprofilen konnte gezeigt werden, dass die Gene und 

Operons von B. floridanus in teils deutlich unterschiedlichen absoluten Mengen exprimiert 

werden und offensichtlich auch einem gewissen Maß an Genregulation während der 

verschiedenen Wirtsstadien unterworfen sind. Bei Prokaryoten kann die Expressionsstärke 

eines Operons maßgeblich durch die Qualität seiner Promotorsequenz beeinflusst werden. 

Stimmen die beiden kritischen Bereiche etwa 10 bzw. 35 Basen vor dem 

Transkriptionsstartpunkt größtenteils mit einer durch den variablen Sigmafaktor der RNA-

Polymerase bedingten Konsensussequenz überein, kann das Enzym binden und die 

Transkription des Operons initiieren. B. floridanus codiert noch für zwei solche Faktoren, den 

vegetativen σ70 Faktor RpoD und den bei E. coli für die Hitzeschockantwort verantwortlichen σ32 

Faktor RpoH. Zusätzliche Bindemotive für Transkriptionsfaktoren im nichtcodierenden Bereich 

vor einem Gen erlauben eine differenziertere Regulation. 

Aufgrund des extremen AT- Gehaltes des B. floridanus Genoms sind bioinformatische 

Vorhersagen des ebenfalls AT- reichen vegetativen Promotors, der von RpoD erkannt wird (E. 

coli Konsensussequenz TTGACA 15-19N TATAAT), nahezu unmöglich. Eine perfekte -10 Box 

(TATAAT) findet man beispielsweise 3259 mal im B. floridanus Genom (aufgrund des geringeren 

Selektionsdruckes bevorzugt in intergenischen Regionen), im über sechsmal größeren Genom 

von E.coli K12 findet man diese Sequenz lediglich 1036 mal. Abb. 58 zeigt beispielhaft die 

bioinformatische Vorhersage von möglichen RpoD-abhängigen Promotoren in der 

intergenischen Region vor leuA mit 16 - 18 bp Abstand zwischen der -10 und -35 Box und einer 

Übereinstimmung zur Konsensussequenz von mindestens 85%. 
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Abb. 58: Bioinformatische Promotorvorhersage der intergenischen Region zwischen yabC und leuA in VectorNTI. 

Gesucht wurde auf dem nach dem Motiv TTGACA (16-18N) TATAAT mit mindestens 85% Übereinstimmung und zu 

leuA passender Orientierung. 

 

Da bisher für keinen primären Insektenendosymbionten eine Konsensussequenz für den 

vegetativen Promotor experimentell bestimmt wurde, sind zwei grundlegende Modelle der 

Transkriptionsinitiation bei Blochmannia vorstellbar: Entweder erkennt die RNA-Polymerase 

sehr spezifische Sequenzen innerhalb aller möglicher Promotoren und die Transkription startet 

von definierten Stellen im Genom, oder das Enzym erkennt die in den intergenischen Regionen 

gehäuft vorhandenen möglichen Promotoren je nach Anzahl und Qualität mit unterschiedlicher 

Effizienz und die Transkription eines Gens startet an vielen Stellen gleichzeitig. 

Die von E. coli und anderen Bakterien bekannte Konsensussequenz RpoH-abhängiger 

Promotoren hingegen ist relativ reich an Guanin und Cytosin (CTTGAAA 11-15N CCCCATNT), 

weshalb eine in silico Analyse solcher Promotoren ohne weiteres möglich ist. In den 

intergenischen Bereichen des B. floridanus Genoms wurden in richtiger Orientierung zum 

Folgegen mittels VectorNTI-Motivsuche lediglich vier Gene mit putativ RpoH-abhängigen 

Promotoren identifiziert: groES, dnaK, lon und grpE. Mit Ausnahme von grpE sind diese 

Promotoren im Vergleich zum E. coli Konsensus mit jeweils nur zwei Mismatches 

hochkonserviert, grpE weist insgesamt vier Abweichungen auf. 

 

  



 

 

Ergebnisse 100 

5.4.1 Primer Extension Analysen 

 

Um die identifizieren RpoH-abhängigen Promotoren experimentell zu überprüfen und die 

beschriebenen Hypothesen der Transkription RpoD-abhängiger Promotoren zu testen, wurden 

die Transkriptionsstartpunkte der vier Gene mit putativen σ32 Promotoren sowie von 14 Genen 

mit putativen σ70 Promotoren (ahpC, cspC, ftsJ, guaB, ibpA, ilvG, leuA, manX, metK, omp, sodA, 

speB, trpE, ureG) mittels Primer Extension Assays untersucht. Hierbei wurden Gene ausgewählt, 

die relativ große intergenische Regionen besitzen und in den Macroarrayanalysen zum 

vorherigen Gen deutlich unterschiedliche Transkriptionsprofile aufweisen oder bei denen das 

upstream gelegene Gen auf dem komplementären Strang codiert ist.  

Bei den drei Genen mit hochkonservierten σ32 Promotoren (groES, dnaK und lon) konnte jeweils 

ein vorherrschender Transkriptionsstartpunkt wenige Basen nach den vorhergesagten 

Promotoren festgestellt werden, grpE zeigt in der Nähe des Transkripts des vorhergesagten 

Promotors zwei zusätzliche, etwa gleich starke Banden, die jeweils einem, mit dem σ32 Promotor 

überlappenden σ70 Promotor zugeordnet werden können (Abb. 59, Tab. 12). Das bei Buchnera 

für die Hitzetoleranz des Wirtes wichtige ibpA, welches bei Buchnera ebenfalls einen RpoH-

abhängigen Promotor besitzt, weist in B. floridanus lediglich einen vegetativen Promotor auf. 

Sequenzanalysen zeigen jedoch einen möglicherweise degenerierten RpoH-abhängigen 

Promotor bei B. pennsylvanicus (AGTGAAA-13bp-AACCTTAT-50bp-ATG). 

 

 

Abb. 59: Primer Extension Analyse der vier Gene, die laut bioinformatischer Analyse einen konservierten σ32 

abhängigen Promotor besitzen. Aufgetragen ist die [α-33P]dATP-markierte Sequenzierungsreaktion (T, G, C, A) und die 

[γ-32P]dATP markierte cDNA. Die schwarzen Pfeile markieren die von den vorhergesagten σ32 Promotoren startenden 

Transkripte, die grauen Pfeile zeigen zusätzliche σ70 abhängige Transkripte von grpE an. 
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Abb. 60: Primer Extension Analyse der putativ σ70 kontrollierten Gene. Aufgetragen ist die [α-33P]dATP-markierte 

Sequenzierungsreaktion (T, G, C, A) und die [γ-32P]dATP markierte cDNA. Die schwarzen Pfeile markieren die von den 

in Tab. 12 aufgeführten Promotoren startenden Transkripte. Der Transkriptionsstartpunkt von metK wurde aufgrund 

der schwer lesbaren Sequenzierungsreaktion mit Hilfe des Größenmarkers und der benachbart aufgetragenen speB 

Sequenzierung abgeschätzt. 
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Bei der Analyse der 14 Gene mit putativen σ70 Promotoren zeigt sich ein ähnliches Bild. Viele der 

Gene besitzen einen vorwiegend verwendeten Promotor mit meist wenigen oder keinen 

zusätzlichen Transkriptionsstartpunkten. Wie in Tab. 12 dargestellt, zeigen die so identifizierten 

Promotoren ebenfalls eine hohe Ähnlichkeit zur E. coli Konsensussequenz auf. Die Gene cspC, 

ilvG und omp weisen neben ihrem Haupttranskript jedoch eine Vielzahl von Nebenbanden auf, 

deren Spezifität im Falle von ilvG auch mit einer weiteren Sonde nachgewiesen wurde (nicht 

gezeigt). An den betreffenden Stellen in den intergenischen Regionen findet sich jedoch keine 

Übereinstimmung mit klassischen Konsensussequenzen. Ob es sich hierbei um degradierte oder 

prozessierte Fragmente oder um echte alternative Transkripte handelt, kann mit der 

angewandten Methode nicht überprüft werden.  

Die unter 5.3.4 aufgestellten Hypothesen über die Struktur des Urease-Genclusters konnten 

bestätigt werden. ureG verfügt über einen eigenen Promotor, für ureD und ureF konnten mit 

jeweils zwei verschiedenen Sonden keine Transkriptionsstartpunkte festgestellt werden. Diese 

Gene liegen möglicherweise in einem Operon, das von einem Promotor vor guaB transkribiert 

wird. 

Gen RpoD-abhängige Promotoren RpoH-abhängige Promotoren Abstand des 

Transkriptstarts vom 

Startcodon (bp) 

grpE TTGAAT 16bp TATAAT  35 

grpE TTGAAT 19bp AATAAC  32 

sodA TTTACA 17bp TATAAT  65 

guaB TTGTAA 17bp TATGAT  102 

guaB TTGTAT 17bp TATTAT  166 

ibpA TTTAAA 16bp TATAAT  71 

ureG TTGATT 16bp TAGAAT  47 

ilvG TATTTA 16bp TATTAT  81 

omp TTTTAA 18bp TATGAT  264 

leuA TTGACA 17bp TTTAAT  114 

ahpC TTGCAA 17bp TACAAT  64 

ahpC TAGCAA 17bp TATAAT  134 

cspC TTGATA 16bp TATTAT  235 

trpE CTAACA 18bp TATAAT  201 

trpE TTAACA 23bp TATAAT  53 

metK TTCACA 17bp TATGAT  76 

ftsJ TTGAAA 17bp TAACAT  61 

manX ATATCA 17bp TATAAT  112 

speB TCGATA 16bp TATAAT  372 

speB TTTATT 17bp TATAAT  255 

groES  CTTGAAG 13bp CCCCACTT 111 

dnaK  GTTGAAA 13bp CCGCATAT 37 

lon  GTTGAAT 13bp CCCCATAT 75 

grpE  CTTGAAT 13bp CCTTATAA 37 

E. coli 

consensus 

TTGACA 15-19bp TATAAT CTTGAAA 11-15bp CCCCATNT  

 

Tab. 12: Auflistung der durch Primer Extension identifizierten B. floridanus Promotoren und der Entfernung des 5‘-

Endes des Transkripts vom Startcodon des betreffenden Gens. Graue Buchstaben zeigen Abweichungen von der E.coli 

Konsensussequenz an. 
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Aus den identifizierten Promotorsequenzen ist es nun möglich, eine Konsensussequenz für die 

von B. floridanus verwendeten σ70 und σ32 abhängigen Promotoren zu erstellen. Abb. 61 zeigt die 

mit WebLogo (http://weblogo.berkeley.edu/logo.cgi) erstellte grafische Darstellung (Crooks et 

al., 2004). 

 

 

Abb. 61: Konsensussequenzen der in Tab. 12 gezeigten Promotoren (erstellt mit WebLogo). Die Größe der jeweiligen 

Buchstaben ist proportional zum Anteil der jeweiligen Base an der betreffenden Position im Promotor. Beide 

Konsensussequenzen ähneln jeweils stark den in Tab. 12 angegebenen E. coli Konsensussequenzen. 

 

Beim RpoH-abhängigen Promotor ist in der -35 Box vor allem das zentrale [TTGAA] Motiv in 

allen Promotoren konserviert, die -10 Box ist an den Positionen 1, 2 und 5 hochkonserviert, die 

flexible Position 7 wird dem Trend zu hohem (A+T)-Gehalt entsprechend immer mit Adenosin 

oder Thymidin besetzt. Im RpoD-abhängigen Promotor ist vor allem die -10 Box mit Ausnahme 

der Position 4 hochkonserviert, in der -35 Box sind die Thymidine an den Positionen 1 und 2 am 

stärksten konserviert. Die Anzahl der Basen zwischen den beiden Bereichen ist beim RpoH- 

abhängigen Promotor mit 13 hochkonserviert, beim RpoD- abhängigen Promotor schwankt die 

Anzahl leicht um den Mittelwert von 17 bp.  

 

5.4.2 Untersuchungen zur Induzierbarkeit der Promotoren von B. floridanus 

 

Das Vorhandensein von RpoH und von Promotoren der klassischen E. coli Hitzeschockantwort 

vor Homologen der entsprechenden Hitzeschockproteine spricht zunächst für eine mögliche 

Induzierbarkeit dieser Gene. Die Gene mit der höchsten Übereinstimmung zur Promotor-

Konsensussequenz (groES, dnaK, lon) zählen jedoch unter vegetativen Bedingungen bereits zu 

den am höchsten exprimierten Genen (vgl. Tab. 11). Die Induzierbarkeit dieser Promotoren 

durch verschiedene Hitzeschockbehandlungen wurde mittels Macroarrays und qRT-PCR in vivo 

und in vitro überprüft. Weiterhin wurden Macroarrayexperimente nach Kälteschock der 

Bakterien, sowie eine mögliche Regulation des Ureaseclusters nach Harnstoff- oder 

Nickelzugabe untersucht. 
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5.4.2.1 Temperaturabhängige Induktion 

 

Für die in vitro Untersuchungen wurden die Bakterien wie beschrieben aus Puppen nach der 

Metamorphose isoliert, in zwei identische Proben geteilt und eine Probe jeweils den folgenden 

Hitzeschockbedingungen ausgesetzt: A) 5 Minuten bei 42°C, B) 5 Minuten bei 42°C gefolgt von 

30 Minuten bei Raumtemperatur, C) 30 Minuten bei 42°C. Die Kontrollprobe wurde während 

dieser Zeit bei Raumtemperatur aufbewahrt. 

Abb. 62 zeigt die Expression der zur E. coli Hitzeschockantwort homologen B. floridanus Gene 

nach Macroarrayanalysen. 
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Abb. 62: Genexpression nach in vitro Hitzeschockbehandlung. A: 5 Minuten bei 42°C; B: 5 Minuten bei 42°C gefolgt von 

30 Minuten bei 25°C; C: 30 Minuten bei 42°C. Die Grafiken zeigen die Median-normalisierte Expression aus jeweils 

einem cDNA Macroarray Experiment. 

 

Im Rahmen der experimentellen Schwankungen konnte als Folge dieser 

Hitzeschockbehandlungen keine signifikante Änderung der Genexpression festgestellt werden. 

Als Ergebnis der unittelbaren Hitzeschockantwort (5 Minuten bei 42°C) zeigen nur drei Gene mit 

zuverlässigen Spotfaktor (>10) eine Regulation größer als Faktor 2, jedoch alle auf niedrigem 

absoluten Transkriptionsniveau: nuoK (3,2x), ung (2,3x) und das Hitzeschockgen grpE (3,5x). 

Das Gen für die Uracil DNA-Glycosylase Ung, die an der Basenaustauschreparatur beteiligt ist, 

liegt zudem downstream von grpE und daher möglicherweise in einer Transkriptionseinheit. 

Die beiden Experimente, die die längerfristige Genexpressionsänderung feststellen (5 Minuten 

42°C gefolgt von 30 Minuten bei Raumtemperatur bzw. 30 Minuten bei 42°C), zeigen keine 

deutliche Regulation von klassischen Hitzeschockgenen, lediglich lon (Lon-Protease) zeigt in 

beiden Fällen eine leichte Hochregulation (jeweils 1,6-fache Expressionsänderung). In beiden 

Experimenten über Faktor 2 hochreguliert sind weiterhin adk (Adenylate kinase), glnS 

(Glutaminyl-tRNA-synthetase), acp (Acyl-carrier protein), bcp (Bacterioferritin comigratory 

protein), glyA (Serine Hydroxymethyltransferase) und ytfM (Pseudogen eines 

Membranproteins). 

Um die natürlichen Verhältnisse besser abzubilden, wurde der dreißigminütige Hitzeschock bei 

42°C zusätzlich in vivo mit Puppen nach der Metamorphose durchgeführt. Zur Minimierung 

einer Änderung der Genexpression während der folgenden Präparationszeit, wurden die Tiere 

nach dem Hitzeschock sofort auf Eis gekühlt und die Darmpräparation in eiskaltem 

Isolationspuffer durchgeführt. Mittels qRT-PCR wurde die Expression der Hitzeschockgene 

groES, groEL, dnaK, dnaJ, lon, grpE, ibpA, clpP, clpB, clpX, sowie der RNA-Polymerase 

Untereinheiten rpoB und rpoH (σ32) in drei unabhängigen Experimenten mit zwei 

unterschiedlichen Kolonien (2x C79, 1x C90) festgestellt (Abb. 63 A). Auch diese Experimente 

zeigen keine bzw. nur eine sehr geringe Antwort der Genexpression auf die Hitzebehandlung. 

Wiederum sind lon und grpE die am stärksten hochregulierten Gene (2,4 bzw. 1,7-fach), jedoch 

ist diese Expressionsänderung nicht signifikant (Wilcoxon-Test matched pairs Kontrolle gegen 
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Hitzeschock n=11, p=0,7; zweiseitige t-Tests sind alle nicht signifikant). Das absolute 

Expressionslevel von grpE ist zudem, wie zuvor schon festgestellt, sehr gering. 

 

Da die Hitzeschockantwort bei E. coli eine deutliche Dynamik aufweist, wurde anhand isolierter 

B. floridanus aus späten Puppen (P3) mit qRT-PCR überprüft, ob sich die Genexpression in einer 

Zeitreihe von 5, 15 und 30 Minuten bei 42°C verglichen mit einer Kontrolle bei Raumtemperatur 

ändert. Wie in Abb. 63 B dargestellt, ist eine Dynamik in den Größenordnungen von E. coli bei 

Blochmannia nicht zu erkennen, die festgestellten Expressionsänderungen um ca. Faktor 2 bei 

lon und grpE konnten erneut bei allen Zeitpunkten bestätigt werden. Während groES in dieser 

Versuchsreihe ebenfalls leicht hochreguliert wird, zeigen groEL, dnaK und dnaJ 

übereinstimmend mit den vorherigen Experimenten eine gleichbleibende bzw. leicht rückläufige 

Expression nach der Hitzeschockbehandlung. 

 

 

Abb. 63: A: Änderung der Expression klassischer Hitzeschockgene nach 30 Minuten in vivo Hitzeschock bei 42°C. B: 

Zeitliche Dynamik der Hitzeschockantwort von isolierten Bakterien. Dargestellt sind jeweils die Quotienten der rpoB 

normalisierten qRT-PCR-Werte von Hitzeschock und 25°C- Kontrolle aus drei unabhängigen Experimenten mit zwei 

unterschiedlichen Ameisenkolonien. 
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Isolierte Bakterien wurden zusätzlich für eine Stunde bei 16°C inkubiert, um eine mögliche 

Kälteschockantwort zu erfassen. Wie in Abb. 64 zu sehen, erfolgt von den beiden homologen 

Genen der E. coli Kälteschockantwort im B. foridanus Genom cspC und deaD nur bei letzterem 

eine Hochregulation um Faktor 2 auf niedrigem Expressionslevel. Im Gegensatz zu E. coli konnte 

keine einheitliche Repression der Hitzeschockgene oder Induktion der Gene der DNA-Gyrase 

festgestellt werden. 

 

Abb. 64: Median-normalisierte Expression von homologen Genen der E. coli Kälteschockantwort und rpoB. Isolierte 

Endosymbionten wurden für eine Stunde bei 16°C inkubiert. 

 

5.4.2.2 Induktion des Ureasegenclusters 

 

Die unter 5.3.4 und 5.4.1 gezeigten Daten der Transkriptionsstruktur des Urease-Genclusters 

deuten auf eine Transkription von mindestens zwei Promotoren (vor guaB und ureG) hin. 

Sequenzanalysen des guaB Promotors zeigen eine 73,7 bzw. 68,4 prozentige Übereinstimmung 

mit der veröffentlichen Konsensussequenz einer fur Box (GATAATGATAATCATTATC) auf beiden 

Strängen, überlappend mit der identifizierten -10 Box (Abb. 65). 

  

 

B. floridanus besitzt mit Zur einen Fur-homologen Transkriptionsfaktor, der möglicherweise das 

Level an intrazellulärem Nickel messen kann, welches für die Aktivität der Urease von großer 

Bedeutung ist. Mittels qRT-PCR wurde daher bestimmt, ob eine einstündige Inkubation isolierter 

Bakterien mit 100 µM NiSO4 zu einer Veränderung der Expression der Gene des Ureaseclusters 

führt. Abb. 66 zeigt, dass sich die Expression nach der NiSO4-Behandlung weder bei guaBA noch 

den strukturellen oder akzessorischen Ureaseuntereinheiten auf transkriptioneller Ebene 

erhöht. Ebenso weist sodA (als Indikator für oxidativen Stress) keine Expressionsänderung auf. 
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Abb. 65: Promotorbereich von guaB. Die -35 und -10 Box sowie der Transkriptionsstart sind hinterlegt, die mögliche 
fur Box ist umrahmt. 
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Ähnliche Ergebnisse ergab eine Macroarrayanalyse nach Inkubation mit 100 mM Harnstoff 

(Daten nicht gezeigt). 

 

 

Abb. 66: qRT-PCR Analyse der B. floridanus (C90, P2-3) Genexpression nach Inkubation mit NiSO4. Die gezeigten 

Werte sind rpoB- und gDNA normalisiert. Sind zwei Gennamen angegeben, beinhaltet das qRT-PCR-Fragment Teile 

beider Gene. 
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5.5 Heterologe Expression von B. floridanus Proteinen 

 

Für die nähere Charakterisierung der im B. floridanus Genom codierten Transkriptionsfaktoren 

und zur Identifikation möglicher Zielsequenzen, ist es nötig, diese Proteine rekombinant zu 

exprimieren. Da bisherige Ansätze der heterologen Expression von B. floridanus Proteinen fehl 

schlugen, wurden im Rahmen dieser Arbeit versucht, die Expression von GroEL und der 

annotierten Transkriptionsfaktoren SlyA, Zur, YidZ (LysR-ähnlich) und Bfl615 (MarR-ähnlich) 

im pQE-Vektorsystem in E. coli zu etablieren. 

Die betreffenden Gene wurden in vollständiger Länge, jedoch ohne Startcodon amplifiziert, mit 

den Restriktionsenzymen BamHI und HindIII verdaut und in das Leseraster des pQE30 Vektors 

nach sechs N-terminalen Histidinresten kloniert. Positive Klone wurden auf korrekte Sequenz 

der Promotorregion und des Inserts überprüft. Bei GroEL war auffällig, dass Kolonien positiver 

Klone deutlich kleiner waren. 

Im kleinen Maßstab (4 ml Kulturen) wurden die Klone auf Induzierbarkeit getestet. Mittels SDS-

PAGE von Gesamtzelllysaten konnte bei keinem Klon ein deutlicher Unterschied zwischen der 

uninduzierten Kontrolle (OD600=0,4) und der vier Stunden mit 1 mM IPTG induzierten Probe 

festgestellt werden. Mit Ausnahme von Zur konnten jedoch alle Proteine nach dem Transfer auf 

Nylonmembran mit einem gegen den 6xHis-Tag spezifischen Antikörper in der jeweils 

induzierten Probe detektiert werden (Abb. 67). GroEL und SlyA werden hierbei in größeren 

Mengen exprimiert als Bfl615 und YidZ. Die aus der Sequenz errechneten Molekulargewichte 

(57,6 kD für GroEL, 16,7 kD für SlyA und Bfl615 und 35,3 kD für YidZ) stimmen mit den 

gefundenen Banden überein. 

 

 

Abb. 67: anti-6xHis-Westernblot der pQE30/bfl Klone (Gesamtzelllysat). Aufgetragen ist ein induzierter GroEL-Klon 

sowie jeweils 3 uninduzierte und induzierte Proben von SlyA, YidZ (schwach) und Bfl615 (in gleichen Mengen). Zur 

(nicht gezeigt) und Bfl615-Klon3 konnten nicht induziert werden. 

 

Durch eine Zeitreihe (Abb. 68) konnte gezeigt werden, dass die Expression von SlyA stabil ist 

und mit längerer Induktion ansteigt. GroEL zeigt eine leichte Expression in der nicht induzierten 

Kontrolle, nach Induktion tritt eine Nebenbande bei ca. 20 kD auf, die am 2 Stunden nach der 



 

 

Induktion am stärksten ist, nach 5 Stunden jedoch wieder abgebaut wird. Diese Bande trat auch 

beim Induktionstest einiger anderer GroEL Klone auf (nicht gezei

Abb. 68: Zeitabhängige Induktion von SlyA und GroEL (anti

und 5 Stunden nach Induktion mit 1 mM IPTG entnommen, die OD

[OD600]x100µl Ladepuffer aufgenommen, um gleiche Zellzahlen pro Volumeneinheit zu erhalten. Die jeweils erste 

Spur zeigt die nicht induzierte Kontrolle, GroEL weist eine leichte Basisexpression auf und zeigt eine veränderliche 

Nebenbande bei ca. 20 kD. 

 

Eine Aufreinigung der Proteine mit NiNTA

denaturierenden Bedingungen nicht erfolgreich, da die Proteine zum größten Teil im 

Säulendurchfluss zu finden waren ohne an die Matrix zu binden (nicht gezeigt).

 

 

 

  

Induktion am stärksten ist, nach 5 Stunden jedoch wieder abgebaut wird. Diese Bande trat auch 

beim Induktionstest einiger anderer GroEL Klone auf (nicht gezeigt). 

 

: Zeitabhängige Induktion von SlyA und GroEL (anti-6xHis-Westernblot). Je 1 ml Kultur wurde nach 1, 2, 3, 4 

und 5 Stunden nach Induktion mit 1 mM IPTG entnommen, die OD600 bestimmt und pelletiert. Das Pellet wurde in 

]x100µl Ladepuffer aufgenommen, um gleiche Zellzahlen pro Volumeneinheit zu erhalten. Die jeweils erste 

Spur zeigt die nicht induzierte Kontrolle, GroEL weist eine leichte Basisexpression auf und zeigt eine veränderliche 

Aufreinigung der Proteine mit NiNTA-Säulen (Qiagen) war unter nativen und 

denaturierenden Bedingungen nicht erfolgreich, da die Proteine zum größten Teil im 

Säulendurchfluss zu finden waren ohne an die Matrix zu binden (nicht gezeigt).

 

Ergebnisse 110 

Induktion am stärksten ist, nach 5 Stunden jedoch wieder abgebaut wird. Diese Bande trat auch 

Westernblot). Je 1 ml Kultur wurde nach 1, 2, 3, 4 

bestimmt und pelletiert. Das Pellet wurde in 

]x100µl Ladepuffer aufgenommen, um gleiche Zellzahlen pro Volumeneinheit zu erhalten. Die jeweils erste 

Spur zeigt die nicht induzierte Kontrolle, GroEL weist eine leichte Basisexpression auf und zeigt eine veränderliche 

Säulen (Qiagen) war unter nativen und 

denaturierenden Bedingungen nicht erfolgreich, da die Proteine zum größten Teil im 

Säulendurchfluss zu finden waren ohne an die Matrix zu binden (nicht gezeigt). 



 

 

5.6 B. floridanus Zellkultur 

 

Die Transkriptom- und Proteomanalyse von 

Stressproteine SodA und AhpC unter Standardbedingungen ein sehr hohes Expressionslevel 

aufweisen (siehe 5.3). Zudem ist ein putatives Protein (codiert von 

related protein“ annotiert. Homologe dieser Proteine ermöglichen es Pathogenen, im Phagosom 

zu überleben, daraus zu entkommen und sich anschließend intrazellulär zu vermehren. Durch 

Infektionsversuche wurde untersucht, ob bei 

der Bakterien in murinen Makrophagen (J774) möglich ist und die Fähigkeit zur Infektion von

humanen Darmepithelzellen (Caco

Zunächst wurden Makrophagen für 60 Minuten mit 

von 50 inkubiert und direkt bzw. nach jeweils 1, 3 und 6 Stunden fixiert. Die Bakterien wurden 

anschließend mit einer Blochmannia

visualisiert. 

Direkt nach Abnehmen der Bakteriensuspension sind viele Bakterien sichtbar, die an 

Makrophagen adhäriert sind, sowie teilweise sehr schwach gefärbte Bakterien an der 

Außenseite und innerhalb der Zellen. Nach einer Stunde und zu den späteren Zeitpunkten sind 

jedoch keine Bakterien mehr erkennbar (

Abb. 69: Blochmannia-spezifische FISH
direkt nach der 60 minütigen Infektionszeit, B: eine Stunde nach Abnahme des Infektionsmediums.

Der Infektionsprozess wurde nä

Bakteriensuspension 15, 30, 45, 60, 90 und 150 Minuten nach Zugabe der Bakterien gewaschen, 

fixiert und auf gleiche Weise gefärbt wurden. Zu allen Zeitpunkten adhärieren die Bakterien aus 

dem Medium an die Makrophagen und werden phagozytiert. Ebenso sind immer auch 

abgetötete, schwach gefärbte Bakterien sichtbar. Nicht mit Zellen assoziierte Bakterien waren 

nur selten zu beobachten. Durch den Nachweis von lebenden Bakterien auch nach 150 Minuten

konnte sichergestellt werden, dass die Bakterien nicht durch die Zusammensetzung des 

Infektionsmediums abgetötet wurden, sondern durch die Phagozytose der Makrophagen. Zu den 

späteren Zeitpunkten findet eine deutliche Aktivierung der Makrophagen durch den

den Bakterien statt, die sich in der Bildung von Pseudopodien äußert (

hohe Expression der Blochmannia

Makrophagen konnte nicht beobachtet werden.

A 

Zellkultur - Infektionsassays  

und Proteomanalyse von B. floridanus zeigte, dass die Gene für die oxidativen 

Stressproteine SodA und AhpC unter Standardbedingungen ein sehr hohes Expressionslevel 

). Zudem ist ein putatives Protein (codiert von ybeX

related protein“ annotiert. Homologe dieser Proteine ermöglichen es Pathogenen, im Phagosom 

u entkommen und sich anschließend intrazellulär zu vermehren. Durch 

Infektionsversuche wurde untersucht, ob bei B. floridanus ein längeres intrazelluläres Überleben 

der Bakterien in murinen Makrophagen (J774) möglich ist und die Fähigkeit zur Infektion von

humanen Darmepithelzellen (Caco-2) besteht. 

Zunächst wurden Makrophagen für 60 Minuten mit B. floridanus aus späten Puppen in einer MOI 

von 50 inkubiert und direkt bzw. nach jeweils 1, 3 und 6 Stunden fixiert. Die Bakterien wurden 

lochmannia spezifischen fluoreszenzmarkierten Oligonukleotid

Direkt nach Abnehmen der Bakteriensuspension sind viele Bakterien sichtbar, die an 

Makrophagen adhäriert sind, sowie teilweise sehr schwach gefärbte Bakterien an der 

e und innerhalb der Zellen. Nach einer Stunde und zu den späteren Zeitpunkten sind 

jedoch keine Bakterien mehr erkennbar (Abb. 69).  

 

spezifische FISH (Sonde Bfl172-Cy3) der Infektion von J774 Makrophagen mit 
direkt nach der 60 minütigen Infektionszeit, B: eine Stunde nach Abnahme des Infektionsmediums.

Der Infektionsprozess wurde näher untersucht, indem die Zellen ohne vorheriges Entfernen der 

Bakteriensuspension 15, 30, 45, 60, 90 und 150 Minuten nach Zugabe der Bakterien gewaschen, 

fixiert und auf gleiche Weise gefärbt wurden. Zu allen Zeitpunkten adhärieren die Bakterien aus 

edium an die Makrophagen und werden phagozytiert. Ebenso sind immer auch 

abgetötete, schwach gefärbte Bakterien sichtbar. Nicht mit Zellen assoziierte Bakterien waren 

nur selten zu beobachten. Durch den Nachweis von lebenden Bakterien auch nach 150 Minuten

konnte sichergestellt werden, dass die Bakterien nicht durch die Zusammensetzung des 

Infektionsmediums abgetötet wurden, sondern durch die Phagozytose der Makrophagen. Zu den 

späteren Zeitpunkten findet eine deutliche Aktivierung der Makrophagen durch den

den Bakterien statt, die sich in der Bildung von Pseudopodien äußert (Abb. 

Blochmannia- Stressgene verlängerte Überlebensfähigkeit in den 

Makrophagen konnte nicht beobachtet werden. 

B 
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zeigte, dass die Gene für die oxidativen 

Stressproteine SodA und AhpC unter Standardbedingungen ein sehr hohes Expressionslevel 

ybeX) als „haemolysin-

related protein“ annotiert. Homologe dieser Proteine ermöglichen es Pathogenen, im Phagosom 

u entkommen und sich anschließend intrazellulär zu vermehren. Durch 

ein längeres intrazelluläres Überleben 

der Bakterien in murinen Makrophagen (J774) möglich ist und die Fähigkeit zur Infektion von 

aus späten Puppen in einer MOI 

von 50 inkubiert und direkt bzw. nach jeweils 1, 3 und 6 Stunden fixiert. Die Bakterien wurden 

spezifischen fluoreszenzmarkierten Oligonukleotid-Sonde 

Direkt nach Abnehmen der Bakteriensuspension sind viele Bakterien sichtbar, die an 

Makrophagen adhäriert sind, sowie teilweise sehr schwach gefärbte Bakterien an der 

e und innerhalb der Zellen. Nach einer Stunde und zu den späteren Zeitpunkten sind 

 

Infektion von J774 Makrophagen mit B. floridanus. A: 
direkt nach der 60 minütigen Infektionszeit, B: eine Stunde nach Abnahme des Infektionsmediums. 

her untersucht, indem die Zellen ohne vorheriges Entfernen der 

Bakteriensuspension 15, 30, 45, 60, 90 und 150 Minuten nach Zugabe der Bakterien gewaschen, 

fixiert und auf gleiche Weise gefärbt wurden. Zu allen Zeitpunkten adhärieren die Bakterien aus 

edium an die Makrophagen und werden phagozytiert. Ebenso sind immer auch 

abgetötete, schwach gefärbte Bakterien sichtbar. Nicht mit Zellen assoziierte Bakterien waren 

nur selten zu beobachten. Durch den Nachweis von lebenden Bakterien auch nach 150 Minuten 

konnte sichergestellt werden, dass die Bakterien nicht durch die Zusammensetzung des 

Infektionsmediums abgetötet wurden, sondern durch die Phagozytose der Makrophagen. Zu den 

späteren Zeitpunkten findet eine deutliche Aktivierung der Makrophagen durch den Kontakt mit 

Abb. 70). Eine durch die 

erlebensfähigkeit in den 



 

 

Abb. 70: Blochmannia-spezifische FISH
obere Reihe zeigt die Fluoreszenzaufnahmen, die
Zu den angegebenen Zeiten nach Zugabe des Infektionsmediums wurden die Zellen gewaschen und in 4% 
Paraformaldehyd fixiert. 

Um die Fähigkeit zur Adhäsion und Invasion näher zu untersuchen, wur

Infektionsversuche mit der humanen Darmepithel

wurden in 24-well Schalen für zwei Tage zu semikonfluenten Monolayern kultiviert bevor 

jeweils 1x107 Zellen B. floridanus

und 240 Minuten gewaschen und fixiert. Zusätzlich wurde bei drei Näpfen nach 60 Minuten das 

Infektionsmedium entfernt, gewaschen und durch RPMI

ersetzt. Um die Bakterien nach der Färbung genauer 

Nukleinsäurefarbstoff SYTO Orange 83 gegengefärbt, der hauptsächlich die RNA im Cytoplasma 

detektiert, und mit dem konfokalen Laser

analysiert.  

Abb. 71 zeigt Projektionsbilder dieser Schnitte zu den einzelnen Zeitpunkten. Proben, bei denen 

das Infektionsmedium sofort wieder abgenommen wurde und die mit frischem Medium 

gewaschen wurden (t0) weisen kaum sichtbare Bakterien auf. Nach 30 Minuten adhäriert 

bereits eine Vielzahl Bakterien an den Zellen, und 

Versuchs nach vier Stunden noch nachweisen. Ab 90 Minuten nimmt allerdings die Zahl 

sichtbarer Bakterien ab, die Bakterien weisen teils eine ringförmige Morpholog

 

spezifische FISH (Sonde Bfl172-Cy3) der Infektion von J774 Makrophagen mit 
obere Reihe zeigt die Fluoreszenzaufnahmen, die darunter liegenden Bilder die jeweilige Phasenkontrastaufnahme. 
Zu den angegebenen Zeiten nach Zugabe des Infektionsmediums wurden die Zellen gewaschen und in 4% 

Um die Fähigkeit zur Adhäsion und Invasion näher zu untersuchen, wur

Infektionsversuche mit der humanen Darmepithel-Zelllinie Caco-2 durchgeführt. Je 1x10

well Schalen für zwei Tage zu semikonfluenten Monolayern kultiviert bevor 

B. floridanus zugegeben wurden. Die Zellen wurden nach 0, 30, 60, 90, 120 

und 240 Minuten gewaschen und fixiert. Zusätzlich wurde bei drei Näpfen nach 60 Minuten das 

Infektionsmedium entfernt, gewaschen und durch RPMI-Medium mit 20 µg/ml Gentamycin 

ersetzt. Um die Bakterien nach der Färbung genauer zu lokalisieren, wurden die Zellen mit dem 

Nukleinsäurefarbstoff SYTO Orange 83 gegengefärbt, der hauptsächlich die RNA im Cytoplasma 

detektiert, und mit dem konfokalen Laser-Scanning Mikroskop in optischen 0,3 µm Schnitten 

zeigt Projektionsbilder dieser Schnitte zu den einzelnen Zeitpunkten. Proben, bei denen 

das Infektionsmedium sofort wieder abgenommen wurde und die mit frischem Medium 

gewaschen wurden (t0) weisen kaum sichtbare Bakterien auf. Nach 30 Minuten adhäriert 

reits eine Vielzahl Bakterien an den Zellen, und Blochmannia lässt sich auch bis zum Ende des 

Versuchs nach vier Stunden noch nachweisen. Ab 90 Minuten nimmt allerdings die Zahl 

sichtbarer Bakterien ab, die Bakterien weisen teils eine ringförmige Morpholog
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Infektion von J774 Makrophagen mit B. floridanus. Die 
darunter liegenden Bilder die jeweilige Phasenkontrastaufnahme. 

Zu den angegebenen Zeiten nach Zugabe des Infektionsmediums wurden die Zellen gewaschen und in 4% 

Um die Fähigkeit zur Adhäsion und Invasion näher zu untersuchen, wurden zudem 

2 durchgeführt. Je 1x105 Zellen 

well Schalen für zwei Tage zu semikonfluenten Monolayern kultiviert bevor 

urden nach 0, 30, 60, 90, 120 

und 240 Minuten gewaschen und fixiert. Zusätzlich wurde bei drei Näpfen nach 60 Minuten das 

Medium mit 20 µg/ml Gentamycin 

zu lokalisieren, wurden die Zellen mit dem 

Nukleinsäurefarbstoff SYTO Orange 83 gegengefärbt, der hauptsächlich die RNA im Cytoplasma 

Scanning Mikroskop in optischen 0,3 µm Schnitten 

zeigt Projektionsbilder dieser Schnitte zu den einzelnen Zeitpunkten. Proben, bei denen 

das Infektionsmedium sofort wieder abgenommen wurde und die mit frischem Medium 

gewaschen wurden (t0) weisen kaum sichtbare Bakterien auf. Nach 30 Minuten adhäriert 

lässt sich auch bis zum Ende des 

Versuchs nach vier Stunden noch nachweisen. Ab 90 Minuten nimmt allerdings die Zahl 

sichtbarer Bakterien ab, die Bakterien weisen teils eine ringförmige Morphologie auf und 
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verlieren ihre Stäbchenform. Dies deutet auf eine Aufnahme der Bakterien in Phagosomen und 

die anschließende Lyse der Zellwand hin. Die Proben, bei denen das Infektionsmedium nach 60 

Minuten durch frisches Medium mit Gentamycin ersetzt wurde, weisen etwas weniger Bakterien 

auf, gleichen ansonsten jedoch den entsprechenden unbehandelten Proben. 

 

 

Abb. 71: Blochmannia-spezifische FISH (Sonde Bfl172-FITC) des Infektionsassays mit Caco-2 Zellen. Die Zellen 
wurden mit SYTO Orange83 gegengefärbt. Die Abbildungen zeigen die Gesamtprojektion aller optischen 0,3 µm 
Schnitte (Gesamthöhe der Stapel ca. 6-10 µm). Die Kantenlänge jedes Bildes beträgt 175 µm. Die Zeitangaben 
beziehen sich auf die Minuten nach Zugabe des Infektionsmediums, mit „Gent“ gekennzeichnete Proben wurden nach 
60 Minuten Infektionszeit gewaschen und mit 20 µg/ml Gentamycin versetzt.  
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5.7 Die Evolution des Genus Blochmannia 

 

Die in dieser Arbeit hergestellten Macroarrays repräsentieren nahezu das gesamte Genom von B. 

floridanus. Da bisher nur die Genome von zwei Blochmannia Spezies vollständig sequenziert 

wurden, sollte mit der Hybridisierung von genomischer DNA anderer Blochmannia Arten mit 

diesem Array die Genausstattung dieser Arten im Vergleich zu B. floridanus untersucht werden.  

Bei B. rufipes konnte so zwar gezeigt werden, dass fast alle von B. floridanus codierten Gene auch 

bei dieser Art vorhanden sind, doch betrug der durchschnittliche Signalverlust bereits bei dieser 

sehr nah verwandten Art ca. 65% verglichen mit einer B. floridanus DNA- Hybridisierung (C. 

floridanus und C. rufipes gehören beide der Untergattung Myrmothrix an). Die anderen 

untersuchten Arten B. tortuganus, B. mus, B. castaneus, B. maculatus, B. blandus und B. 

polyrhachis arachne wiesen entsprechend noch schwächere Signale von durchschnittlich ca. 7 - 

12% der B. floridanus Signalintensität auf, wobei die Symbionten der Schwestergattung 

Polyrhachis hierbei die geringste Intensität aufwiesen (Daten nicht gezeigt). Somit ist, vor allem 

bei Genen mit niedrigem Spotfaktor, nicht festzustellen, ob die DNA- Fragmente in der 

betreffenden Art durch hohe Divergenz nicht mehr an den Array binden können oder ob die 

Gene tatsächlich nicht mehr vorhanden sind. Auch eine Erniedrigung der 

Hybridisierungstemperatur oder Erhöhung der gDNA- Menge führte nicht zu besseren Signalen, 

da der unspezifische Hintergrund in gleichem Maße anstieg. Einige Gene scheinen bei allen 

Arten hochkonserviert zu sein und zeigen bei allen Proben ein deutliches Signal. Tab. 13 zeigt 

jeweils die Gene mit den 30 höchsten absoluten Signalintensitäten. Diese Gene stimmen in vielen 

Fällen bei den verschiedenen Arten überein und codieren für wichtige Haushaltsfaktoren, 

Chaperons und Symbiosefaktoren. 

Vergleicht man die beiden sequenzierten Genome von B. floridanus und B. pennsylvanicus, so 

bestätigt sich die hohe Divergenz der einzelnen Gene. Selbst das hochkonservierte Gen groEL 

weist nur 84% Übereinstimmung zwischen den beiden Arten auf, die Gene des Ureaseclusters 

liegen mit 66 - 79% bereits deutlich darunter, tonB, das für ein Transportprotein der äußeren 

Membran codiert, weist nur noch 55% Identität zwischen den beiden Spezies auf. Da die 

Nachweisgrenze bei Macroarrays etwa bei 70% Sequenzidentität liegt (pers. Mitteilung U. 

Dobrindt) erklärt dies den hohen Signalverlust. 

Um zu überprüfen, ob bei Blochmannia, ähnlich wie bei Buchnera, deutlich unterschiedliche 

Genausstattungen vorliegen, wurden die Genomgrößen von 12 Blochmannia- Arten von 

Christian Tritsch mittels Pulsfeld- Gelektrophorese abgeschätzt (unveröffentlichte Daten, s. 

Anhang, Abb. 88). Die Genomgrößen aller Arten bewegen sich mit 677 - 802 kbp (Mittelwert 

aller Proben: 726 kbp) im Rahmen der beiden vollständig sequenzierten Arten B. floridanus (705 

kbp) und B. pennsylvanicus (791 kbp). 
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B. rufipes B. 
maculatus 

B. blandus B. 
tortuganus 

B. mus B. 
castaneus 

B. 
polyrhachis 

arachne 
ftsH ftsH ftsH lgt dnaJ atpD groEL 
pfkA accD groEL ftsH pfkA ftsH ftsH 
ilvD guaB gpsA pfkA atpD cyoB pnp 

gpsA rnpB guaB lpxA pnp nuoB rpoC 
accD nuoCD pfkA gpsA ilvA rpoC rnpB 
ftsA rnhA nuoB minD ftsH ftsA pfkA 

mrsA mreB ribB rpoC cyoB pfkA pgi 
lpxA ribB atpD accD gpsA nuoI ureG 

groEL rpoC rnpB ftsA accD guaB atpE 
cysD dnaE mreB dnaE groEL nusG trxA 
ureG dnaJ fabA thrB ilvD yjcE glyA 
yigC groES ureG thrC nuoH nrdA nuoI 
cca groEL mrdA ilvD guaB atpA fabB 
ilvE ftsZ rpoC dnaJ rho ftsZ rpoD 
atpD gpsA fabZ guaB yjcE fabB yjcE 
cysC ilvG rho groEL nuoB cspC nusA 
guaB valS ilvG mrdA rpoC gltP nuoCD 
yjcE nuoB lpxA asd ftsZ nuoH nifS 
yoaE fabB accD ycfH minD tdk nuoB 
ftsZ lpxA ilvA cyoB atpE ilvA 16S 
gcp fabA pgi rho valS gpsA groES 
rnhA cyoB nuoI ribD nuoI ilvC minD 
ilvA rho prfA mrsA fabH cysD ilvD 

nuoM trpB rnhA rpoD tuf ribB rho 
nifS cysD rpoD nuoF ribB pgpA cspC 
yhbZ rpoH trpB mntH gltP ilvD cyoB 
mntH pfkA atpA nuoI yoaE rpoD ilvG 
lpxD nrdA pykA yjcE nrdA dnaJ tuf 
thrC prfB nusA upp fabZ nuoCD upp 
metB rpoD ribA metA mrdA mrsA mrcB 

Tab. 13: gDNA- Hybridisierung verschiedener Blochmannia Spezies mit B. floridanus Macroarrays. Gezeigt sind jeweils 
die 30 Gene mit der stärksten Signalintensität nach Normalisierung auf das externe neo Fragment. 

 

Zur Aufklärung der phylogenetischen Beziehungen und der evolutionären Mechanismen 

innerhalb der Gattung Blochmannia, wurden jeweils DNA- Fragmente aus fünf verschiedenen 

Genen (rpsB, groEL, ftsH, pfkA, 16S rRNA) von 11 Blochmannia Spezies (B. rufipes, B. mus, B. 

blandus, B. castaneus, B. maculatus, B. tortuganus, B. fellah, B. ligniperda, B. sericeiventris, B. 

colobopsis sp., B. polyrhachis nigipilosa), sowie rpsB, groEL und 16S rRNA von B. polyrhachis 

arachne und rpsB, ftsH, pfkA und 16S rRNA einer unbestimmten Art aus Malaysia amplifiziert 

und sequenziert. Für die Gene rpsB, groEL und die 16S rDNA konnten zusätzlich Daten weiterer 

Arten (B. americanus, B. cromaiodes, B. laevigatus, B. novaboracensis, B. schaefferi, B. festinatus, B. 

ocreatus, B. sansabeanus, B. vafer, B. vicinus, B. ulcerosus, B. sayi, B. nearcticus, sowie eine weitere 

B. castaneus und für 16S rRNA und rpsB von B. polyrhachis foreli) aus einer früheren Studie 

(Degnan et al., 2004) und die beiden genomsequenzierten Arten B. floridanus und B. 

pennsylvanicus (GenBank NC_005061 bzw. NC_007292) verwendet werden. Die resultierenden 

Neigbor- Joining- Phylogramme sind in den folgenden Abbildungen dargestellt. 
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Abb. 72: Neigbor- Joining- Phylogramm basierend auf 651 bp des Gens für die 16S rRNA. Gezeigt ist der Bootstrap 
Consensus Tree aus 1000 Bootstrap Replikationen. Die Länge der einzelnen Äste entspricht der mit der „Maximum 
Composite Likelihood“ Methode errechneten evolutionären Distanz in Basensubstitutionen pro Position. Sequenzen 
aus der NCBI Nucleotide Datenbank sind mit den jeweiligen Accession Numbers gekennzeichnet, die übrigen 
Sequenzen wurden im Rahmen der vorliegenden Arbeit gewonnen. Die angegeben Zahlen entsprechen den Bootstrap- 
Werten über 50%. Die phylogenetische Analyse wurde mit MEGA 4.0 durchgeführt. 

 

16S rDNA 
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Abb. 73: Neigbor- Joining- Phylogramm basierend auf 1403 bp des groEL Gens. Gezeigt ist der Bootstrap Consensus 
Tree aus 1000 Bootstrap Replikationen. Die Länge der einzelnen Äste entspricht der mit der „Maximum Composite 
Likelihood“ Methode errechneten evolutionären Distanz in Basensubstitutionen pro Position. Sequenzen aus der NCBI 
Nucleotide Datenbank sind mit den jeweiligen Accession Numbers gekennzeichnet, die übrigen Sequenzen wurden im 
Rahmen der vorliegenden Arbeit gewonnen. Die angegeben Zahlen entsprechen den Bootstrap- Werten über 50%. Die 
phylogenetische Analyse wurde mit MEGA 4.0 durchgeführt. 

 

groEL 
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Abb. 74: Neigbor- Joining- Phylogramm basierend auf 409 bp des rpsB Gens. Gezeigt ist der Bootstrap Consensus Tree 
aus 1000 Bootstrap Replikationen. Die Länge der einzelnen Äste entspricht der mit der „Maximum Composite 
Likelihood“ Methode errechneten evolutionären Distanz in Basensubstitutionen pro Position. Sequenzen aus der NCBI 
Nucleotide Datenbank sind mit den jeweiligen Accession Numbers gekennzeichnet, die übrigen Sequenzen wurden im 
Rahmen der vorliegenden Arbeit gewonnen. Die angegeben Zahlen entsprechen den Bootstrap- Werten über 50%. Die 
phylogenetische Analyse wurde mit MEGA 4.0 durchgeführt. 

rpsB 
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Abb. 75: Neigbor- Joining- Phylogramme basierend auf 496 bp des ftsH Gens bzw. auf 427 bp des pfkA Gens. Gezeigt ist 
jeweils der Bootstrap Consensus Tree aus 1000 Bootstrap Replikationen. Die Länge der einzelnen Äste entspricht der 
mit der „Maximum Composite Likelihood“ Methode errechneten evolutionären Distanz in Basensubstitutionen pro 
Position. Sequenzen aus der NCBI Nucleotide Datenbank sind mit den jeweiligen Accession Numbers gekennzeichnet, 
die übrigen Sequenzen wurden im Rahmen der vorliegenden Arbeit gewonnen. Die angegeben Zahlen entsprechen 
den Bootstrap- Werten über 50%. Die phylogenetische Analyse wurde mit MEGA 4.0 durchgeführt. 

 

ftsH 

pfkA 
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Die schon in den gDNA Hybridisierungsexperimenten deutlich gewordene enge phylogenetische 

Verwandtschaft der Arten B. floridanus und B. rufipes konnte in allen Fällen bestätigt werden. 

Aus Ameisen der Gattung Polyrhachis isolierte Endosymbionten bilden innerhalb der Gattung 

Blochmannia stets eine monophyletische Gruppe (die scheinbar engere Beziehung der Buchnera 

Arten zu den anderen Blochmannia Arten in der rpsB basierten Phylogenie wird nicht von einem 

ausreichend hohen Bootstrapwert des betreffenden Knotens gestützt). Die Symbionten aus der 

unbestimmten Colobopsis Art hingegen lassen sich nicht klar von den anderen Blochmannia 

Arten abtrennen. Anhand des Maßstabs der Substitutionen pro Position ist zu erkennen, dass die 

evolutionär hochkonservierte 16S rDNA eine deutlich geringere Mutationsrate aufweist als die 

codierenden Gene groEL, rpsB, ftsH und pfkA. Die durchschnittliche Sequenzidentität zwischen B. 

floridanus und den anderen untersuchten Arten (inklusive der Sequenzen aus der Datenbank, 

jede Art nur einmal vertreten) liegt für die 16S rDNA bei 95,8%, für groEL bei 88,0%, für rpsB 

bei 79,5%, für pfkA bei 82,7% und für ftsH bei 86,5%. 
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5.8 Die bakterielle Darmflora von C. floridanus 

 

Frühere eigene Untersuchungen der C. floridanus Darmflora, die zeigten, dass außer dem 

gelegentlich in geringer Zahl auftretenden Serratia marcescens keine signifikante bakterielle 

Darmflora oder sekundäre Symbionten neben B. floridanus existiert, konnten in dieser Arbeit 

bestätigt werden. Abb. 76 zeigt eine repräsentative 16S rDNA-Temperaturgradienten-

Gelelektrophorese (TGGE), in der Fragmente desselben Genlokus nach Sequenzunterschieden 

aufgetrennt werden. Alle C. floridanus Darmproben weisen lediglich B. floridanus auf, das 

aufgrund des hohen AT-Gehaltes eine Bande im oberen Bereich des Gels bildet. Ebenso waren in 

konfokalen FISH-Analysen von C. floridanus Mitteldärmen (5.1) die Signale der universellen 16S 

rRNA Sonde kongruent mit denen der Blochmannia-spezifischen Sonde. 

 

Abb. 76: Repräsentative TGGE-Analyse der bakteriellen Darmflora von C. floridanus. Aufgetragen ist jeweils ein mit 
universellen 16S rDNA Primern amplifiziertes PCR-Produkt aus DNA von jeweils 5 vereinten Proben C. floridanus 
Mitteldarm (leer), Mitteldarminhalt, Hinterdarm, Thorax, sowie aus einer vollständigen Ameise. Als Referenz sind 
aufgetragen: Nocardia rubra (Gram positiv mit hohem G+C-Gehalt), der Bartonella-ähnliche Symbiont von 
Tetraponera attenuata, B. floridanus gDNA und eine Negativkontrolle. Alle Darmproben und die komplette Arbeiterin 
enthalten ausschließlich B. floridanus, die Thorax-Kontrolle ist negativ. Das Vorkommen von B. floridanus im 
Hinterdarm und im Darminhalt ist durch unvermeidliche Kontaminationen während der Darmpräparationen zu 
erklären. 
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6 Diskussion 
 

Die vollständige Sequenzierung vieler bakterieller Genome liefert starke Belege für die 

metabolischen Fähigkeiten der Mikroorganismen. Diese Studien können jedoch nicht die 

Dynamiken aufklären, mit denen die vorhandenen Gene in unterschiedlichen Wachstumsphasen 

und angesichts sich ändernder Bedingungen genutzt werden. Bei Symbionten und auch bei 

Pathogenen spielt hierbei die variable Interaktion mit dem Wirt eine bedeutende Rolle. Um 

einen tieferen Einblick in diese Systeme zu gewinnen, ist es immer nötig, diese als Einheit zu 

untersuchen. In der vorliegenden Arbeit konnten grundlegende Fragen der Symbiose zwischen 

Camponotus und Blochmannia aufgeklärt und frühere Hypothesen gestützt und erweitert, in 

einigen Fällen auch widerlegt werden. Zusätzlich konnten einige Mechanismen, die für die 

beobachteten Phänomene verantwortlich sind, sowie evolutionäre Fragestellungen untersucht 

werden und somit ein besseres Gesamtverständnis dieser Symbiose gewonnen werden. 

 

6.1 Die Dynamik der Bakteriozytenentwicklung bei C. floridanus 

 

Der bisherige Wissensstand über die Lokalisation von Blochmannia im Darm und den Ovarien 

von Camponotus beschränkte sich hauptsächlich auf historische lichtmikroskopische 

Untersuchungen von Buchner (Buchner, 1965) und einige neuere Studien mit 

elektronenmikroskopischen Aufnahmen von Kryoschnitten aus Arbeiterinnen, Männchen und 

Königinnen, sowie mit nicht fluoreszenter in situ Hybridisierung bei Larven (Sauer et al., 2002; 

Schröder et al., 1996; Wolschin et al., 2004). Buchner beschreibt angesichts der damals 

verfügbaren Arbeitstechniken sehr detailiert die Bakterienverteilung vor allem während der 

Oogenese und der Embryonalstadien sowie den Zustand in adulten Arbeiterinnen. Die Arbeiten 

der jüngeren Zeit implizieren eine strikte Trennung von Bakteriozyten und nicht infizierten 

Darmzellen in Arbeiterinnen und Königinnen, in Männchen wird jedoch ein gelegentliches  

Vorkommen der Bakterien auch in Enterozyten mit Mikrovillisaum beobachtet. Die in situ 

Hybridisierungen zeigen in recht groben Maßstab, dass sehr junge Larven ein starkes Signal der 

16S rRNA Sonde um den gesamten Darm und eventuell in anderen Gewebeteilen aufweisen, in 

späten Larven aber eine klare Trennung von Bakteriozyten und nicht infiziertem Gewebe 

festzustellen ist. All diese Untersuchungen zeigen jedoch lediglich Einzelaufnahmen von fixierten 

Kryoschnitten. Die für die Symbiose möglicherweise wichtigen Stadien nach der Verpuppung 

wurden in keiner Studie näher betrachtet. 

In dieser Arbeit konnte mittels fluoreszenter in situ Hybridisierung (FISH) und wenig invasiver 

konfokaler Mikroskopie von intaktem Gewebe die Entwicklung der Bakteriozyten und die 

genaue Lokalisierung der Bakterien während aller relevanten Wirtsstadien in hoher Auflösung 

untersucht werden (5.1). In den Embryonalstadien konnten die Beobachtungen von Buchner 

bestätigt werden, dass die Bakterien zunächst frei im Cytoplasma der Eizelle vorliegen, sich aber 

schnell zu großen Vorläuferbakteriozyten sammeln. Noch vor dem ersten Larvalstadium 

befinden sich die Symbionten ausschließlich in kleineren Bakteriozyten, die erst den gesamten 

Embryo, dann nur noch den zukünftigen Darm umkleiden. Dies spricht gegen die Vermutung 

einer früheren Studie (Sauer et al., 2002), dass die Bakterien in jungen Larven noch in anderen 

Gewebeteilen vorliegen könnten. In der vorliegenden Arbeit wurden zwar nicht explizit andere 



 

 

Diskussion 123 

Gewebe untersucht, doch waren Muskelzellen des Darms, Kropfgewebe oder Reste des 

Fettkörpers bei den Präparaten niemals infiziert.  

Die beobachtete Larvalentwicklung deckt sich größtenteils mit den früheren Beschreibungen 

(Sauer, 2000; Sauer et al., 2002). In den jungen Stadien ist der Darm von einer nahezu 

geschlossenen Schicht Bakteriozyten umgeben, die hochauflösenden Aufnahmen zeigen aber, 

dass sich zum Darmlumen eine Schicht uninfizierter Darmzellen befindet. Dies widerlegt 

ebenfalls die frühere Annahme, dass die Bakterien in jungen Larven noch nicht auf 

Bakteriozyten beschränkt seien. Diese nicht infizierte Zellschicht wächst mit der weiteren 

Larvalentwicklung an und zerteilt die Bakteriozytenschicht in kleine Zellinseln auf der 

basolateralen Darmseite, die auch zuvor schon beobachtet wurden (Sauer et al., 2002). Ab dem 

ersten erkennbaren Larvenstadium ist der Darm der Tiere in allen Stadien von einem 

engmaschigen Muskelnetzwerk umgeben, das nach Phalloidinfärbung das charakteristische 

Bandenmuster aufweist und insgesamt dem im Detail beschriebenen Muskelnetzwerk um den 

Darm von Sandfliegen ähnelt (Secundino et al., 2005). 

Die Tatsache, dass in keiner der früheren Studien die Puppenstadien genauer untersucht 

wurden, führte aufgrund der optischen Ähnlichkeiten in der Bakteriozytenverteilung in späten 

Larven und älteren Arbeiterinnen zu der Annahme, dass Blochmannia stets in Bakteriozyten 

lokalisiert ist, die zwischen den normalen Darmzellen liegen. Die in dieser Arbeit verwendeten 

spezifischen Färbemethoden lassen in Kombination mit der detaillierten dreidimensionalen 

Auflösung der Darmmorphologie jedoch bereits in späten Larven erkennen, dass Blochmannia in 

geringem Maße das umliegende Darmgewebe infiziert. Dieser Prozess setzt sich nach der 

Verpuppung konsequent fort, bis zum Einsetzen der Metamorphose beherbergen die meisten 

Mitteldarmzellen Symbionten. Kurz vor dem Schlupf sind allerdings wieder häufiger nicht 

infizierte Zellen zwischen den Bakteriozyten zu erkennen und der Anteil dieser Zellen steigt in 

den folgenden Lebensstadien weiter an. Denkbar ist statt der Neuinfektion von Darmzellen auch 

das Vorhandensein und die stadienabhängie Proliferation von bereits mit Blochmannia 

infizierten Stammzellen. Eine gezielte Infektion von somatischen Stammzellen mit Wolbachia 

konnte bei Drosophila bereits gezeigt werden (Frydman et al., 2006). Für eine weitere Analyse 

müssten zunächst passende Marker für Stammzellen bei Camponotus gefunden werden. 

In Arbeiterinnen entsteht so das bekannte Bild von zwischen die Darmzellen interkalierten 

Bakteriozyten, wenn auch in den hier gezeigten Aufnahmen in den tieferen Zellschichten noch 

Bakterien zu finden sind. Letzteres wurde zuvor jedoch zumindest auch in den 

elektronenmikroskopischen Aufnahmen von adulten Männchen beobachtet. Eine wichtige 

Erkenntnis ist, dass der zuvor (Wolschin et al., 2004) und auch in dieser Arbeit beschriebene 

Rückgang der Symbiontenzahl zunächst hauptsächlich auf die Eliminierung der Bakterien der 

neu infizierten Darmzellen zurückzuführen ist. Die nach Abschluss der Metamorphose 

beobachteten nicht infizierten Zellen können entweder aktiv von Bakterien befreite Zellen 

darstellen oder durch Teilung der wenigen nicht infizierten Zellen entstanden sein, die die neu 

infizierten Zellen ersetzen, da diese durch die massive Infektion möglicherweise im Gegensatz 

zu den spezialisierten Bakteriozyten nicht mehr überlebensfähig sind. Auch Tiere, die 

nachweislich älter als sechs Monate waren, besaßen oft noch zahlreiche und gut gefüllte 

Bakteriozyten. Neben großvolumigen Bakteriozyten, die die gesamte Darmwand durchspannen, 

treten auch in diesen Tieren an der Darmaußenseite noch kleine bakteriengefüllte Zellen auf, die 

durch fortlaufende Zellteilung entstanden sein könnten. Bei sehr alten Tieren scheinen auch 

diese Zellen zu verschwinden, in Übereinstimmung mit früheren Untersuchungen des 

Mitteldarms von sehr alten Königinnen und Arbeiterinnen (Sauer et al., 2002; Wolschin et al., 



 

 

Diskussion 124 

2004). Zellen mit den für Bakteriozyten charakteristisch kleinen Kernen von ca. 5 µm sind in 

diesen Präparaten kaum noch zu erkennen.  

Neuere Untersuchungen bei Rüsselkäfern der Art S. zeamais zeigten, dass auch der primäre 

Endosymbiont SZPE, anders als bis dahin angenommen, nicht ausschließlich in den 

Bakteriozyten vorliegt, sondern in bestimmten Lebensstadien des Wirtes extrazellulär 

vorkommt und möglicherweise später wieder die Bakteriozyten neu infiziert. Gleichzeitig steigt 

die Expression eines Wirtsfaktors, wPGRP, der auch in Bakteriozyten konstitutiv hoch 

exprimiert ist und möglicherweise die Immunantwort des Wirts negativ reguliert (Anselme et 

al., 2006). Für ein weiteres Mitglied dieser Proteinfamilie, PGRP-LB, konnte bei Tsetse- Fliegen 

gezeigt werden, dass es den S- Symbionten Sodalis glossinidius nur erkennt, wenn sein 

verändertes Oberflächenprotein OmpA durch das von E. coli ersetzt wurde. Zusätzlich weist 

dieser Symbiont, wie auch Blochmannia, eine degenerierte LPS- Struktur ohne das 

immunrelevante O- Antigen auf (Weiss et al., 2008). Auch für bakterielle Symbionten von Läusen 

(Pediculus humanus) konnte gezeigt werden, dass diese während der Entwicklung des Wirtes 

mehrere Mycetome, also organähnliche Bakteriozytenansammlungen, infizieren und auch 

extrazellulär vorliegen können (Perotti et al., 2007). 

Von Camponotus Männchen war bisher bekannt, dass Blochmannia nicht in den reproduktiven 

Geweben vorkommt und dass der Darm eine zu den weiblichen Tieren vergleichbare Anzahl an 

Symbionten enthält, die in älteren Männchen wiederum eliminiert werden (Sauer et al., 2002; 

Wolschin et al., 2004). Diese Erkenntnisse wurden in der vorliegenden Arbeit um männliche 

Larval- und Puppenstadien ergänzt, die sich aus Eiern von reproduktiven Arbeiterinnen einer 

Kolonie ohne Königin entwickelten. Die Verteilung der Bakterien in diesen Tieren ähnelt stark 

den korrespondierenden weiblichen Stadien, wobei der Verlust der Symbionten in den adulten 

Tieren deutlicher zu sein scheint. Dies stützt erneut die Annahme, dass die Symbiose vor allem 

während der Larven- und Puppenentwicklung eine Rolle spielt sowie bei jungen Arbeiterinnen, 

die Brutpflege betreiben und somit einen erhöhten Bedarf an hochqualitativer Nahrung haben. 

Die Männchen hingegen beteiligen sich nicht an der Aufzucht von Brut und haben im 

Allgemeinen eine kurze Lebensspanne, daher scheint eine frühe Elimination der 

energieverbrauchenden Symbionten sinnvoll. 

Ein auffälliges, zuvor nicht beschriebenes Phänomen stellt das gehäufte Auftreten von Vesikeln 

in neu infizierten Mitteldarmzellen sowohl bei weiblichen als auch bei männlichen Tieren dar, 

die den zur Gegenfärbung eingesetzten Farbstoff SYTO Orange 83 akkumulieren. Diese kugeligen 

Objekte treten auf, sobald in späten Larven das an die Bakteriozyten angrenzende Gewebe 

infiziert wird, jedoch ausschließlich in diesen Zellen und weder in ursprünglichen Bakteriozyten 

noch dem darunterliegenden uninfizierten Darmgewebe. Ebenso sind in Puppen unmittelbar vor 

der Metamorphose diese Vesikel fast ausschließlich in den tiefer liegenden, neu infizierten 

Zellen mit größerem Kern zu erkennen und nicht mehr in den nun dicht besiedelten Zellen der 

äußeren Darmschichten. In Puppen nach der Metamorphose sind sie kaum zu beobachten, da in 

diesen Stadien sämtliche Darmzellen dicht mit Bakterien gefüllt sind. Erst in jungen 

Arbeiterinnen tauchen die Vesikel wieder gelegentlich auf. In älteren Adulten ist wieder ein 

massives Auftreten von rot gefärbten Vesikeln in schwach infizierten Zellen zu beobachten, die 

an das Darmlumen angrenzen, nicht jedoch in den kugeligen Bakteriozyten. In diesen Stadien 

wurden die Vesikel in einigen Präparaten auch von der Blochmannia- spezifischen 16S rRNA 

Sonde markiert. 
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Da SYTO Orange 83 normalerweise spezifisch Nukleinsäuren färbt, wurde mit einer 

eukaryotischen 18S rRNA- Sonde und dem DNA- Farbstoff DRAQ5 getestet, ob die Objekte 

Ansammlungen von eukaryotischen Ribosomen darstellen oder DNA enthalten. Beide Analysen 

ergaben ein negatives Resultat. Da die DNA- Färbung mit DRAQ5 generell nur recht schwache 

Signale der eukaryotischen Kerne lieferte und die Symbionten noch schlechter anfärbte, kann 

das Vorhandensein von DNA in den Vesikeln somit nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden. 

Eine aktuelle Studie bei Buchnera zeigt, dass die in älteren Stadien auftretende Verringerung der 

Endosymbiontenzahl bei Blattläusen mit einem gehäuften Auftreten von Lysosomen und der 

erhöhten Synthese von bakterioziden Stoffe einhergeht, möglicherweise um mit Hilfe der 

Nährstoffe aus verdauten Buchnera- Zellen unter anderem die Flugmuskulatur von Alaten 

aufzubauen (Nishikori et al., 2009). In einer Studie, um speziell im Bakteriom differentiell 

exprimierte Gene zu identifizieren, wurden ebenfalls vorrangig Transkripte für Lysozyme 

detektiert (Nakabachi et al., 2005). Versuche, die Lysosomen im Darm von jungen Camponotus 

Puppen nachzuweisen, zeigten den zuvor gefundenen Vesikeln sehr ähnliche Strukturen in 

Zellen mit größerem Kern. Da ein Signal nur durch Lebendfärbung mit LysoTracker Red, nicht 

aber mit dem grün fluoreszierenden LysoSensor entdeckt werden konnte, war eine gleichzeitige 

Färbung der Präparate mit dem ebenfalls rot fluoreszierenden SYTO Orange 83 nicht möglich. 

Ebenso konnten die Bakterien nicht angefärbt werden, da der DNA- Farbstoff DRAQ5 in den 

nicht permeabilisierten Präparaten nur unbefriedigende Signale lieferte. Da alle bisher mit FISH 

und SYTO untersuchten Präparate in solchen Zellen jedoch die betreffenden Vesikel aufweisen, 

ist es wahrscheinlich, dass es sich hierbei tatsächlich um Lysosomen handelt, zumal von anderen 

Nukleinsäurefarbstoffen wie Acridinorange ebenfalls eine unspezifische Färbung von sauren 

Kompartimenten bekannt ist (Knapp and Swanson, 1990).  

Eine Interpretation dieser Ergebnisse ist vor allem in den Puppenstadien der Ameisen nicht so 

einfach wie bei den Blattläusen (Nishikori et al., 2009), da bei Camponotus nach dem ersten 

Auftauchen der Lysosomen die Zahl der Bakterien nicht zurückgeht, sondern stark ansteigt. Ein 

weiterer wichtiger Unterschied besteht darin, dass Buchnera im Gegensatz zu Blochmannia in 

der Wirtszelle von einer zusätzlichen Membran umgeben ist (Baumann et al., 1995), mit der die 

Lysosomen verschmelzen können, ohne ihren schädlichen Inhalt direkt in das Cytoplasma zu 

ergießen. Elektronenmikroskopische Aufnahmen aus C. sericeiventris Arbeiterinnen belegen 

jedoch, dass Blochmannia gelegentlich ebenfalls innerhalb von Wirtszellvakuolen vorliegen kann 

(Wolschin et al., 2004). Da Puppenstadien nie auf diese Weise untersucht wurden, ist es 

durchaus denkbar, dass die Bakterien vor allem in den neu infizierten Zellen von einer 

Wirtsmembran umgeben sind. Allgemein ist die so genannte Autophagie über das lysosomale 

System ein bei Eukaryoten hochkonservierter Mechanismus (Levine and Klionsky, 2004). 

Hierbei werden vor allem bei Nahrungsmangel zelleigene Proteine und Organellen verdaut und 

somit das Überleben der Zelle gesichert. Über denselben Weg können eindringende Pathogene 

getötet und verdaut werden (Xenophagie) (Levine, 2005). Demnach könnten die Symbionten 

entweder beim aktiven Eintritt in die neue Zelle in einem Phagosom vorliegen oder als 

„zelleigener“ Bestandteil vor dem Verdau mit einer Autophagosomenmembran umgeben 

werden. 

Biologisch scheint der Verdau von Bakterien direkt in den Darmzellen nach Einsetzen der 

Verpuppung sinnvoll, da die Ameise ab dieser Zeit bis zum Schlupf keine Nahrung mehr 

aufnehmen kann. Der Wirt verliert so zwar aktive symbiotische Einheiten, erhält jedoch sofort 

Zugang zu allen synthetisierten bakteriellen Stoffen anstatt auf die Sekretion nur bestimmter 

Substanzen angewiesen zu sein. Möglicherweise verlieren die Wirtszellen durch die starke 
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Vermehrung der Bakterien in den späten Puppen und das vollständige Einnehmen des 

Cytoplasmas die Fähigkeit, ausreichend Lysosomen zu bilden. Dies wird auch in den Präparaten 

deutlich, in denen spezifisch die eukaryotische 18S rRNA gefärbt wird. Dicht gefüllte 

Bakteriozyten zeigen nur noch minimale eukaryotische Signale zwischen den Bakterien, so dass 

eine normale Proteinbiosynthese in diesen Zellen kaum stattfinden sollte. Analog hierzu weisen 

die Bakteriozyten oft sehr kleine Kerne auf, was auf eine stark verminderte transkriptionelle 

Aktivität dieser Zellen hinweist. Umgebende, nicht infizierte Zellen weisen hingegen relativ 

große Kerne mit vielen Nucleoli und ein starkes cytoplasmatisches 18S- Signal auf, das jedoch 

mit zunehmendem Eindringen von Bakterien abnimmt. Wie genau der Stofftransport zwischen 

Bakterien und Wirt stattfindet, kann mit den durchgeführten Experimenten nicht geklärt 

werden, doch ist es wahrscheinlich, dass sowohl Sekretion von Stoffen über die im Genom 

codierten Transportsysteme in die Bakteriozyten und eine Weitergabe an die Nachbarzellen zur 

Biosynthese stattfindet als auch die gelegentliche komplette Lyse der Symbionten. Eine 

letztendliche Aufklärung des Stofftransportes könnte beispielsweise mit Hilfe von 

hochauflösender Sekundärionen- Massenspektrometrie stattfinden, die inzwischen bereits 

Analysen im 50 Nanometer- Bereich erlaubt (Guerquin-Kern et al., 2005). 

Das erneute Auftreten der Vesikel in adulten Tieren könnte hingegen analog zu den 

Beobachtungen bei Blattläusen sein. Für ältere Tiere, die oft für den Außendienst der Kolonie 

tätig sind, eigenes Futter furagieren und kaum Brut versorgen müssen, könnte die 

energieaufwändige Aufrechterhaltung der Symbiose einen Nachteil darstellen, weshalb die 

Bakterien mit der Zeit aus dem Darm eliminiert werden, schon allein aus dem Grund, wieder für 

die Nahrungsaufnahme voll funktionsfähige Darmzellen zu erhalten. Ob das Anfärben der 

Vesikel mit der Blochmannia- spezifischen Sonde in einigen adulten Tieren tatsächlich auf 

verdaute Bakterien zurückzuführen ist, kann nicht mit Sicherheit bestätigt werden. 

Um Hinweise darüber zu erhalten, welche der beschriebenen Mechanismen im angeborenen 

Entwicklungsprogramm der Ameise verankert sind und welche als Antwort auf die Symbionten 

auftreten, wurden Ameisenkolonien untersucht, deren Königinnen seit mehreren Jahren durch 

Behandlung mit Rifampicin von Blochmannia befreit wurde. In früheren Studien konnte gezeigt 

werden, dass die Entfernung der Symbionten drastische Auswirkungen auf den Bruterfolg 

solcher Kolonien haben, jedoch kaum auf die Mortalitätsrate adulter Tiere (Zientz et al., 2006). 

Die Fähigkeit zur Aufzucht von Brut kann mit hochqualitativer Nahrung teilweise wieder 

hergestellt werden (Feldhaar et al., 2007). Die hier verwendeten Kolonien wurden mit 

komplexer Standardnahrung gefüttert, weshalb in geringem Maße Brut in verschiedenen 

Stadien zur Verfügung stand. 

Zunächst konnte bestätigt werden, dass die Nachkommen der behandelten Königinnen in allen 

untersuchten Präparaten tatsächlich völlig symbiontenfrei waren. Die Darmmorphologie von 

Larven und Puppen vor der Metamorphose gleicht der von Tieren aus unbehandelten Kolonien, 

mit Ausnahme der Bakteriozyten. In sehr jungen Larven besteht der Darm aus einer Schicht 

gleichartiger Zellen, die bis zur Verpuppung wie in den Kontrolltieren stark anwachsen. 

Zwischen dieser Schicht und dem Muskelnetzwerk auf der Außenseite des Darms befinden sich 

in allen Stadien vor der Metamorphose Gruppen von sehr kleinen Zellen mit den für 

Bakteriozyten charakteristischen kleinen Kernen und wenig Cytoplasma, das in jungen Larven 

weniger stark mit SYTO Orange 83 gefärbt wird als die umliegenden Darmzellen. Nach der 

Metamorphose lösen sich diese Zellverbände auf und kleinere, teilweise intensiver gefärbte 

Zellen sind nun über die Darmaußenseite verteilt auf und zwischen Zellen unterschiedlicher 

Größen zu erkennen. 



 

 

Diskussion 127 

Lage und Morphologie sowie die zum benachbarten Gewebe unterschiedliche metabolische 

Aktivität dieser Zellen sind starke Indizien dafür, dass es sich hierbei, zumindest in den Stadien 

vor der Metamorphose, um differenzierte Bakteriozyten handelt, die sich unabhängig von der 

Infektion mit Symbionten ihrem vorprogrammierten Zellschicksal folgend entwickeln. Bei 

Aphiden konnte bereits gezeigt werden, dass die Anlage der Bakteriozyten zumindest in frühen 

Embryonalstadien auch bei Spezies stattfindet, die im Laufe der Evolution Buchnera durch 

extrazelluläre eukaryotische Symbionten ersetzt haben sowie nach experimenteller Entfernung 

der Symbionten durch Antibiotikagabe (Braendle et al., 2003). Ähnliches beschreibt auch 

Buchner bei der Embryonalentwicklung bestimmter Formica Arten, die keine Symbionten mehr 

besitzen (Buchner, 1965). 

In keinem der untersuchten Präparate symbiontenfreier Tiere konnten die zuvor beschriebenen 

auffälligen roten Vesikel beobachtet werden, obwohl die Präparations- und Färbemethoden in 

gleicher Weise angewandt wurden. In adulten Tieren sind lediglich die nicht angefärbten Vesikel 

zu erkennen, vor allem in Darmzellen, die an das Lumen angrenzen. Dies bestätigt erneut, dass 

das Auftauchen dieser Strukturen mit dem Eindringen der Bakterien verbunden ist, während die 

ungefärbten Vesikel wahrscheinlich mit der Nahrungsaufnahme in den Darm oder anderen, 

bakterienunabhängigen zellulären Mechanismen zusammenhängen. 

 

6.2 Symbiontenzahl und Grad der Polyploidie in verschiedenen 

Wirtsstadien 

 

Die Untersuchung der Bakterienverteilung während der Entwicklung von C. floridanus bestätigt 

die Annahmen aus mehreren früheren Studien (Feldhaar et al., 2007; Wolschin et al., 2004; 

Zientz et al., 2006), dass die Symbiose mit Blochmannia vor allem während der Puppenphase 

eine entscheidende Rolle spielt, wenn Camponotus ausschließlich auf interne Reserven 

angewiesen ist. Neben den hier präsentierten, nicht quantitativen Aufnahmen der 

unterschiedlichen Lebensstadien wurde zuvor schon die Anzahl von bakteriellen Genomkopien 

in den verschiedenen Entwicklungsstadien mittels qPCR bestimmt (Wolschin et al., 2004). Die 

publizierten Daten zeigen eine starke Abhängigkeit der Blochmannia- Genomkopienzahl pro 

Wirtstier vom jeweiligen Entwicklungsstadium. Auch hier ist die Anzahl in späten Puppen und 

jungen Arbeiterinnen (ca. 109) am höchsten und liegt etwa um Faktor 100 über den Messwerten 

aus Eiern (ca. 107). Zudem konnten in einer anderen Studie Hinweise gefunden werden, dass die 

bakterielle Genomanzahl, zumindest in Arbeiterinnen, bei Verfügbarkeit einer hochwertigen 

Nahrung erhöht ist (Feldhaar et al., 2007). Da von anderen Endosymbionten bekannt ist, dass 

diese teilweise einen sehr hohen Grad an Polyploidie aufweisen (Komaki and Ishikawa, 1999), 

lassen sich hieraus jedoch keine direkten Rückschlüsse auf die bakterielle Zellzahl ableiten. Die 

Anzahl an Bakterien sollte jedoch für den Wirt die entscheidendere Größe sein als die reine Zahl 

bakterieller Genome, da die Synthese symbioserelevanter Stoffe nicht proportional mit dem 

vorhandenen genetischen Material ansteigen sollte.  

Die in der vorliegenden Arbeit durchgeführte mikroskopische Auszählung der Symbionten aus 

den verschiedenen Entwicklungsstadien bestätigt frühere Vermutungen (Wolschin et al., 2004), 

dass die Tiere um den Zeitpunkt des Schlüpfens aus der Puppenhülle die größte Anzahl an 

Blochmannia aufweisen. Übereinstimmend mit den konfokalmikroskopischen Aufnahmen (5.1) 

wächst die Symbiontenzahl kontinuierlich von ca. 105 im Ei auf ca. 107 in jungen Adulten und ist 
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in älteren Arbeiterinnen wieder rückläufig. Stadien die zeitlich nahe beieinander liegen (L2/P1 

bzw. P3/W1) weisen sehr ähnliche Ergebnisse auf. Die größte prozentuale Vermehrungsrate 

findet man in den sehr frühen Stadien, mit zunehmenden absoluten Zellzahlen geht die relative 

Teilungsrate zurück, möglicherweise auch bedingt durch die abnehmenden internen 

Nährstoffreserven in den späten Puppenstadien (Abb. 28). 

Mit Ausnahme der Larvenstadien decken sich diese Messungen größtenteils mit den 

publizierten Daten (Wolschin et al., 2004), sofern Blochmannia ähnlich wie Buchnera bis zu 100 

Genomkopien pro Zelle besitzt. Laut Wolschin geht die bakterielle Genomanzahl pro Wirtstier in 

Larven jedoch zunächst um bis zu Faktor 10 zurück. Somit müssten in diesen Stadien nur noch 

1-3 Genomkopien pro Zelle vorliegen, da in der mikroskopischen Zellzählung kein solcher 

Rückgang, sondern eine kontinuierliche Vermehrung festzustellen ist. In dieser früheren Studie 

wurde die DNA nicht aus isolierten Symbionten, sondern aus ganzen Tieren gewonnen (deren 

Stadien anders definiert wurden), so dass mehrere unsichere Parameter der Quantifizierung der 

real-time PCR zugrunde gelegt werden mussten. Daher wurde der Polyploidiegrad von 

Blochmannia in der vorliegenden Arbeit direkt aus mikroskopisch ausgezählten Proben mit 

gleichen Zellzahlen isolierter Symbionten der unterschiedlichen Stadien mittels real-time qPCR 

bestimmt. Die einzigen Grundannahmen waren, dass die DNA- Extraktion der unterschiedlichen 

Bakteriensuspensionen etwa gleich gut funktioniert und dass der mittels PCR hergestellte 

Standard in gleichem Maße wie die genomische DNA amplifiziert wird. 

Nach diesen Versuchen liegt Blochmannia in allen Stadien polyploid vor und besitzt meist ca. 30 

bis 70 Genomkopien pro Zelle (Abb. 29). Berücksichtigt man gewisse Verluste bei der DNA- 

Gewinnung sowie experimentelle Schwankungen, stimmt dies sehr gut mit der berechneten 

Genomanzahl von ca. 100 Kopien pro Zelle überein. Eine Dynamik über mehrere 

Zehnerpotenzen, wie sie das von Wolschin et al. publizierte Zurückgehen der Genomkopien in 

Larven fordern würde, konnte nicht festgestellt werden. Wahrscheinlich wurden in der früheren 

Studie aus den genannten Gründen Artefakte produziert, die z.B. auf Lyse der Bakterien und 

Abbau der DNA durch bestimmte larvale Substanzen oder fehlerhafte Grundannahmen bei der 

Berechnung des Anteils an Symbionten- DNA zurückzuführen sein könnten. Die in dieser Arbeit 

gemessenen Änderungen bewegen sich im Rahmen einer einzigen Teilungsrunde, womit der 

Polyploidiegrad bei Blochmannia als relativ konstant angesehen werden kann. Analog hierzu 

konnte auch gezeigt werden, dass die transkriptionelle Aktivität der Symbionten, gemessen an 

der durchschnittlichen RNA- Ausbeute pro Bakterienzelle, relativ konstant in allen 

Lebensstadien des Wirtes ist (Abb. 30). 

Die Ursachen und die biologische Funktion der Polyploidie von B. floridanus und anderen 

Bakterien sind noch unklar. Bei Blochmannia könnte die gestörte Initiationskontrolle der DNA- 

Replikation durch das Fehlen von dnaA und alternativen Faktoren die Entkopplung von 

Zellteilung und DNA- Replikation bewirken. Aufgrund der außergewöhnlichen Größe der Zellen 

könnte durch die hohe Genomkopienzahl sichergestellt werden, dass die Transkription der Gene 

über das gesamte Cytoplasma verteilt stattfindet und somit eine effiziente Translation und kurze 

Transportwege ermöglicht werden. Bakterien der Gattung Epulopiscium, Darmsymbionten von 

Doktorfischen, besitzen mit bis zu 300 µm für Bakterien eine extreme Zelllänge und weisen 

mehrere zehntausend Genomkopien auf (Mendell et al., 2008). Mendell und Kollegen vermuten, 

dass die enorme Zellgröße nur durch dieses hohe Maß an Polyploidie ermöglicht wird. 

Außerdem beobachten die Autoren, dass Poly-A Trakte in essentiellen Genen, die Fehlerquellen 

bei der Replikation und Transkription darstellen, auf diese Weise stabilisiert werden. Solche 

Poly-A Stellen kommen bei vielen primären Insektenendosymbionten, wie auch Blochmannia, 
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vor und könnten hier ein Mittel der Genregulation darstellen (Tamas et al., 2008). Generell 

würden bei Blochmannia auch andere schädliche Mutationen, die durch fehlende DNA- 

Reparatursysteme entstehen, abgepuffert werden. Eine bedeutende Rolle bei der Regelung des 

globalen Transkriptionslevels durch Erhöhung der Kopienzahl erscheint bei Blochmannia 

unwahrscheinlich, da keine deutliche Dynamik des Polyploidiegrades zu erkennen ist und die 

allgemeine transkriptionelle Aktivität etwa gleich bleibt. Da auch der stickstofffixierende 

Pflanzensymbiont Azotobacter vinelandii über 100 Genomkopien aufweisen kann (Maldonado et 

al., 1994), besteht zudem die Vermutung, dass dieses Phänomen besonders bei symbiontisch 

aktiven Bakterien auftritt und mit dem starken Stoffaustausch in Zusammenhang steht. Andere 

seltene Fälle von Bakterien, bei denen mehrere Genomkopien nachgewiesen wurden, wie 

beispielsweise Neisseria gonorrhoeae (Tobiason and Seifert, 2006), Deinococcus radiodurans 

(Hansen, 1978) oder Borrelia hermsii (Kitten and Barbour, 1992) weisen lediglich 3 - 15 Kopien 

pro Zelle auf. 

 

6.3 Analyse des Transkriptoms von B. floridanus in den verschiedenen 

Wirtsstadien 

 

Die drastische Genomreduzierung und der gleichzeitige Verlust der meisten regulatorischen 

Elemente bei primären Endosymbionten wird oftmals auf die stabile intrazelluläre Nische 

zurückgeführt, die die Bakterien besiedeln und in der sie nur wenigen Umweltschwankungen 

ausgesetzt sind (Andersson and Kurland, 1998; Moran, 1996; Moran et al., 2008; Moya et al., 

2008). Rossameisen unterscheiden sich als Wirt in dieser Hinsicht jedoch deutlich von 

Blattläusen, dem Wirt des am besten untersuchten Endosymbionten Buchnera aphidicola. 

Camponotus besitzt bei entsprechender Nahrungsverfügbarkeit eine omnivore Lebensweise, die 

neben kohlenhydratreichen Pflanzensäften auch tierische Nahrung, und damit hochwertiges 

Protein beinhaltet (Hölldobler and Wilson, 1990; Pfeiffer and Linsenmair, 2000). Das Angebot an 

diesen Nahrungsquellen kann jedoch stark variieren. Die Nahrung von Blattläusen besteht 

ausschließlich aus Phloemsaft, der arm an essentiellen Aminosäuren ist und dessen 

Zusammensetzung sich während der Lebensspanne der Tiere kaum ändert, lediglich 

unterschiedliche Wirtspflanzen bieten verschiedene Qualitäten (Chandler et al., 2008; Douglas, 

2006). Dennoch weisen die Genome der Symbionten beider Arten große Ähnlichkeiten in ihren 

verbliebenen metabolischen Fähigkeiten auf, die vor allem in der Synthese von essentiellen 

Aminosäuren bestehen (Gil et al., 2003; Gil et al., 2004; Shigenobu et al., 2000; Zientz et al., 

2004). Ein weiterer, und möglicherweise wichtigerer Unterschied zwischen den Wirten besteht 

darin, dass Ameisen einen holometabolen Entwicklungszyklus besitzen. Larven werden 

zunächst von adulten Tieren mit proteinreicher Nahrung gefüttert, nach der Verpuppung und 

während der folgenden energieaufwändigen Metamorphose zum adulten Tier ist die Ameise ca. 

zwei Wochen lang vollständig auf interne Speicherstoffe angewiesen, bevor sie selbst nach 

Nahrung suchen kann oder wieder von Nestgenossen gefüttert wird (Hölldobler and Wilson, 

1990). Blattläuse hingegen nehmen als hemimetabole Insekten nahezu während der gesamten 

Entwicklung kontinuierlich Nahrung auf (Auclair, 1963; Goggin, 2007). 

Wie in 5.2 gezeigt, ist die Symbiontendichte gerade während der Puppenphase am höchsten und 

nimmt in älteren Arbeiterinnen wieder ab. Zudem sind die Bakterien durch die Neuinfektion von 

Zellen und den möglichen Angriff des lysosomalen Systems des Wirtes signifikanten 

Umweltveränderungen ausgesetzt. Dennoch besitzt auch B. floridanus nur noch vier annotierte 
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Homologe von bekannten Transkriptionsfaktoren sowie einen alternativen Sigmafaktor der 

RNA- Polymerase (Gil et al., 2003).  

Um zu untersuchen, welche Gene des Endosymbionten besonders stark exprimiert werden und 

in welchem Maße die Transkription der Gene von den Veränderungen während der Wirts- 

Ontogenese beeinflussbar ist, wurde das bakterielle Transkriptom aus acht Entwicklungsstadien 

von jungen Larven bis zu nachweislich alten Arbeiterinnen mit cDNA Macroarrays analysiert, die 

nahezu das gesamte Transkriptom von B. floridanus abbildeten. 

Da die Auswertung der verwendeten Macroarrays Einkanalwerte lieferte und durch die Vielzahl 

der untersuchten Stadien keine Verhältnisse der Expressionsänderung zu einer bestimmten 

Wildtypkontrolle generiert wurden, war es besonders wichtig, die Daten korrekt zu 

normalisieren. Wie gezeigt, weisen die verschiedenen Spots nach Hybridisierung mit gleicher 

Menge markierter DNA zum Teil deutlich unterschiedliche Signale auf. Ein Großteil dieses 

Effekts konnte auf den unterschiedlichen GC- Gehalt der jeweiligen Fragmente zurückgeführt 

werden. Diese Unterschiede sowie andere technische Einflüsse bei der Herstellung der Arrays 

konnten durch Einführung von individuellen Spotfaktoren ausgeglichen werden. Die Qualität 

dieser Normalisierungsmethode wird vor allem bei Betrachtung der Expressionsprofile der 

cotranskribierten Gene groES und groEL deutlich, deren Spotfaktoren mit 8,51 bzw. 61,71 stark 

voneinander abweichen, die jedoch nach der Normalisierung ein gleiches Transkriptionslevel 

aufweisen (Abb. 37). Somit erlauben die auf diese Weise erhaltenen Werte verlässliche Aussagen 

über absolute Transkriptionsunterschiede der einzelnen Gene zueinander. 

Um die Expression eines Gens in den verschiedenen Wirtsstadien zu vergleichen, ist eine 

weitere Normalisierung der Daten auf interne Standards nötig, da die Gesamtsignale 

unterschiedlicher Arrays ebenfalls stark schwanken können. Dies ist vor allem in 

unterschiedlicher Wirts- RNA Kontamination der verschiedenen Proben, unterschiedlich 

starkem radioaktivem Zerfall sowie Schwankungen bei der cDNA- Synthese und Hybridisierung 

begründet. Standardmäßig wurden die gemessenen Spotintensitäten hierfür durch den Median 

aller Spotintensitäten des jeweiligen Arrays dividiert, da diese Schwankungen sich stets 

gleichermaßen auf alle Spots auswirken. Diese Normalisierungsmethode ist sehr robust, so lange 

nur wenige Gene differentiell exprimiert werden. 

Die gewonnenen Daten gewähren zunächst einen Einblick, welche Gene bei B. floridanus am 

stärksten exprimiert werden. Übereinstimmend mit Studien anderer Endosymbionten (Fares et 

al., 2004; Haines et al., 2002; Ishikawa, 1984; Viñuelas et al., 2007; Wilcox et al., 2003) werden 

vor allem molekulare Chaperons wie GroES/EL und DnaK/J auf hohem Level exprimiert. Eine 

mögliche Erklärung für dieses Phänomen ist, dass der erhöhte Bedarf an diesen Proteinen eine 

Kompensation der hohen Mutationsrate aufgrund fehlender Reparatursysteme darstellt und so 

eine fehlerhafte Faltung anderer Proteine verhindert wird (Fares et al., 2004). Tatsächlich 

konnte bei Buchnera gezeigt werden, dass eine rekombinant exprimierte Anthranilat- Synthase 

nur bei gleichzeitiger Expression der GroES/EL Maschinerie aktiv war (Huang et al., 2008). Bei 

verschiedenen Bakterien konnten jedoch auch andere Funktionen dieses Chaperons 

demonstriert werden (Maguire et al., 2002), so wirkt beispielsweise GroEL von Endosymbionten 

in den Speicheldrüsen von Ameisenlöwen Myrmeleon bore spezifisch als Insektentoxin (Yoshida 

et al., 2001). Die starke Expression der Lon- Protease weist ebenfalls auf eine größere Menge 

fehlerhafter Proteine hin, deren Abbau die Hauptaufgabe dieses Enzyms bei E. coli ist (Chung 

and Goldberg, 1981). 
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Auch andere Gene, die bei E. coli vermehrt unter Stressbedingungen exprimiert werden (Arsène 

et al., 2000; Farr and Kogoma, 1991; Jones and Inouye, 1994), weisen bei Blochmannia ein 

konstitutiv hohes Niveau auf. Das hohe Level an Transkripten für Proteine mit antioxidativer 

Wirkung (SodA, AhpC) kann ein Hinweis auf eine hohe metabolische Aktivität von Blochmannia 

und der damit verbundenen großen Menge an endogenen reaktiven Sauerstoffspezies sein. Dies 

äußert sich auch in der hohen Expression des Phosphotransferasesystems zur Zuckeraufnahme, 

von Genen der Glycolyse sowie der Atmungskette. Auch andere Gene des bakteriellen 

Grundmetabolismus mit zentralen Aufgaben bei Transkription, Translation oder Eisenaufnahme 

werden in erhöhtem Maße exprimiert. Als weitere wichtige Funktion könnten die antioxidanten 

Enzyme als Schutzmechanismus vor möglichen Angriffen der Wirtzelle dienen. Dies stützt die 

aus den konfokalmikroskopischen Aufnahmen aufgestellte Hypothese, dass der Wirt 

Symbionten phagozytieren kann. 

Die starke Expression von cspC und csrA, die zudem in den verschiedenen Wirtsstadien 

unterschiedlich ist, deutet auf eine Rolle der codierten Proteine bei der globalen Regulation hin. 

Verschiedene Proteine der Csp- Familie, die bei E. coli nach Kälteschock auftreten, können als 

Antiterminatoren (Bae et al., 2000) oder dank ihrer DNA- und RNA- Bindefähigkeiten als 

Transkriptionsaktivatoren fungieren (Brandi et al., 1994; Jiang et al., 1997; Jones et al., 1992). 

CsrA und homologe Proteine sind in anderen Bakterien post- transkriptionelle 

Hauptregulatoren des Kohlenstoffmetabolismus, können aber auch Biofilmbildung oder die 

Anpassung von Pathogenen an den Wirt vermitteln. CsrA beeinflusst hierbei die Stabilität der 

mRNA und die Bindung der Ribosomen (Babitzke and Romeo, 2007; Lucchetti-Miganeh et al., 

2008). Die antagonistische regulatorische RNA CsrB ist bei B. floridanus nicht vorhanden (Gil et 

al., 2003). 

Von größtem Interesse sind jedoch Gene, deren Produkte für die Synthese symbioserelevanter 

Stoffe wie Aminosäuren verantwortlich sind. Viele dieser Gene befinden sich ebenfalls unter den 

10% mit der höchsten Expression, vor allem aus den Biosynthesewegen für aromatische und 

verzweigte Aminosäuren, aber auch für die Schwefelreduktion, Stickstoffrecycling und Sekretion 

(Tab. 11). Diese Stoffwechselwege werden später im Detail diskutiert. Mittels MALDI-TOF 

Analyse der stärksten Proteinbanden aus B. floridanus Lysaten konnte gezeigt werden, dass eine 

hohe Korrelation zwischen den festgestellten Transkriptmengen und den tatsächlich gebildeten 

Proteinen besteht. Eine neuere Studie bei Buchnera und B. pennsylvanicus konnten zeigen, dass 

durch den hohen AT- Gehalt bedingt, die RNA- Polymerase an längeren Poly-A Stellen einzelne 

Basen überspringen kann und somit mRNAs produziert, die zu keinem vollständigen Protein 

führen oder umgekehrt Pseudogene funktionell machen können, weshalb Transkriptmenge und 

Proteinmenge nicht in jedem Fall korrelieren müssen. Essentielle Gene wie groEL weisen solche 

langen Poly-A Trakte jedoch meist nicht auf (Tamas et al., 2008). Zudem bestätigt die 

quantitative Analyse der B. floridanus Proteine verschiedener Proben erneut die Abhängigkeit 

der Symbiose vom Entwicklungsstadium des Wirts (Abb. 36). 

Unabhängig von der Funktion der exprimierten Gene gibt es einen klaren Trend, dass hoch 

exprimierte Gene offensichtlich einen höheren GC- Gehalt besitzen als schwächer exprimierte 

Gene (Abb. 34). Dies bestätigt eine frühere Hypothese, dass essentielle Gene aufgrund eines 

höheren Selektionsdrucks in geringerem Maße schädliche Mutationen anhäufen, die bei den 

Endosymbionten zu AT- reichen Genomen führen (Schaber et al., 2005). Kürzlich konnten 

ähnliche Zusammenhänge auch bei Buchnera experimentell nachgewiesen werden (Viñuelas et 

al., 2007). 
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Für die Fragestellung wichtiger als die absoluten Expressionsunterschiede einzelner Gene ist die 

Tatsache, dass auch viele Gene über die Wirtsstadien hinweg differentiell exprimiert werden. 

Obwohl sich durch die schon zuvor genannten Gründe wie Nährstoffmangel während der 

Puppenphasen oder die Infektion neuer Darmzellen die direkte Umgebung der Symbionten 

deutlich verändert, ist das gesamte Ausmaß der differentiellen Genexpression, verglichen mit 

freilebenden Bakterien, sehr gering. In vielen Fällen verläuft die Änderung der Genexpression 

graduell mit der Entwicklung des Wirts, so dass beispielsweise die Transkriptmenge in jungen 

Larven maximal ist und mit jedem folgenden Stadium bis zum Schlupf der Tiere abnimmt. 

Differentielle Genregulation bei B. floridanus wurde bereits in einer früheren, qRT-PCR basierten 

Studie mit wenigen repräsentativen Genen beobachtet (Zientz et al., 2006). Mit Ausnahme der 

Eier, die nicht in ausreichender Menge für Arrayanalysen verfügbar waren, ist das Ausmaß der 

Expressionsänderung ähnlich zu den hier präsentierten Daten. Die früher publizierten Daten 

zeigen relative Verhältnisse aus sehr stark unterschiedlichen Absolutwerten, die in der qRT-PCR 

Validierung der Arraydaten nicht zu beobachten waren (Abb. 55). Da bei Zientz et al. (2006) die 

Endosymbionten aus ganzen Tieren gewonnen wurden, erscheinen die in der vorliegenden 

Arbeit gezeigten Daten aus Darmpräparationen verlässlicher. 

Die Kombination der Expressionsstärke und der spezifischen Dynamik über die Stadien (Abb. 

37) gibt zusätzlich Hinweise auf mögliche lokale Transkriptionseinheiten. Übereinstimmend mit 

der Genomarchitektur (Gil et al., 2003) konnte gezeigt werden, dass sich das Expressionsmuster 

vor allem bei Genen nach größeren intergenischen Regionen ändert und die putativen Operons 

eine unterschiedliche Anzahl an Genen beinhalten können, bei denen Transkriptlevel und 

Expressionsmuster sehr ähnlich ist. Oftmals beinhalten die gefundenen Operons Gene desselben 

Stoffwechselweges, deren Produkte jeweils in gleichem Verhältnis benötigt werden. Am Ende 

mehrerer der abgeleiteten Transkriptionseinheiten lassen sich zudem Rho- unabhängige 

Terminationsstellen vorhersagen (5.3.4), die zum Teil auch durch RT- PCR Experimente 

bestätigt wurden (5.3.5.7). Auffällig ist hier vor allem, dass die Transkription des MarR- 

ähnlichen Transkriptionsfaktors Bfl615 sowie vieler Untereinheiten der DNA- Polymerasen von 

der der nachfolgenden Gene abgekoppelt ist, teilweise befinden sich auch vor und nach den 

betreffenden Genen Terminatoren. Zusätzlich können noch Rho- abhängige Terminatoren 

existieren, die sich nicht in silico vorhersagen lassen. Der Rho- Faktor selbst ist im Genom von B. 

floridanus vorhanden und befindet sich unter den 10% der am stärksten exprimierten Gene, was 

auf eine wichtige Rolle dieses Faktors bei der globalen Transkriptionskontrolle schließen lässt. 

Die Mechanismen der Transkriptionsinitiierung werden später eingehender diskutiert. 

In vielen Fällen lassen sich ähnliche Transkriptionsprofile auch bei Genen aus demselben oder 

aus verwandten Stoffwechselwegen finden, selbst wenn diese nicht nacheinander auf dem 

Genom liegen. Dies deutet stark auf eine gezielte Genregulation des Endosymbionten hin, wenn 

auch die beobachteten Änderungen meist nur mäßig sind. Im Gegensatz zu den lokalen 

Transkriptionseinheiten kann die absolute Transkriptmenge in diesen Fällen jedoch deutlich 

unterschiedlich sein. Dies ist sinnvoll, da nicht jede Komponente eines Regulons in gleicher 

Menge benötigt wird, das Verhältnis zu den anderen Genprodukten jedoch meist beibehalten 

werden muss. 

Ein Muster, das bei einer Vielzahl von Genen beobachtet werden kann, besteht aus einer relativ 

hohen Expression in jungen Stadien, die bis zum Schlüpfen der Wirtstiere kontinuierlich 

abnimmt und danach wieder ansteigt (5.3.5). Betrachtet man die Funktion dieser Gene, so ist 

auffällig, dass sich diese in den meisten Fällen dem bakteriellen Grundmetabolismus oder der 

klassischen Schockantwort zuordnen lassen. Gene der letzteren Kategorie könnten, wie schon 
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zuvor diskutiert, bei primären Endosymbionten ebenfalls bereits für den Grundmetabolismus 

der Bakterienzelle nötig sein. 

Viele Gene, denen wichtige Funktionen für die Symbiose zugeschrieben werden, wie die der 

Aminosäurebiosynthese, Schwefelreduktion oder der Fettsäuresynthese folgen diesem Muster 

nicht, sondern erreichen oft sogar gegen Ende der Puppenphase ein Maximum. Diese 

Beobachtung konnte durch Subtraktion der vereinten (relativen) Muster eines Pools von 

Haushaltsgenen von einem Pool von Symbiosegenen belegt werden. Während in jungen Larven 

deutlich die relative Expression der Haushaltsgene überwiegt, ist dies in späten Puppen und 

jungen Adulten genau umgekehrt der Fall (Abb. 54). 

Die richtige Interpretation dieser Ergebnisse hängt bedeutend vom Verständnis der gewählten 

Normalisierungmethode ab. Der bisher verwendete Bezug auf den Median geht davon aus, dass 

nur ein geringer Anteil der Gene eine differentielle Expression zeigt. Der Großteil der Gene 

bliebe in diesem Fall relativ konstant und der gegen Ausreißer robuste Medianwert bildet somit 

ein mittleres Expressionslevel als Referenz ab. Da Blochmannia jedoch verglichen mit 

freilebenden Bakterien nur noch sehr wenige Gene besitzt (Degnan et al., 2005; Gil et al., 2003), 

von denen einem großen Anteil symbioserelevante Funktionen zugesprochen werden, ist der 

Median bei einer regulatorischen Abkopplung der Symbiosegene von den bakteriellen 

Haushaltsgenen möglicherweise kein geeigneter Referenzwert mehr. Das beobachtete Abfallen 

der Expression der Haushaltsgene während der Metamorphose bei gleichzeitig stabilen oder 

leicht steigenden Expression der Symbiosegene könnte demnach durch eine globale 

Hochregulation der symbioserelevanten Gene und der damit verbundenen Erhöhung des 

Medians entstehen. Analog steigt die relative Expression der Haushaltsgene, wenn in alten 

Arbeiterinnen weniger Symbiosegene aktiv sind. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass der 

gesamte bakterielle Metabolismus aufgrund der begrenzten Nährstoffe in diesen Stadien 

tatsächlich zurückgeht, die Expression der Symbiosegene aber so lange wie möglich aufrecht 

erhalten wird. Solch ein differenzierter Rückgang könnte beispielsweise durch CsrA und CspC 

reguliert werden, die mögliche Rollen der globalen Transkriptionsregulation einnehmen 

könnten und ein ähnliches Expressionsprofil aufweisen (s. Abb. 87). Zwar zeigten Messungen 

zur allgemeinen transkriptionellen Aktivität, dass aus den Stadien um den Schlupfzeitpunkt der 

Tiere weniger RNA gewonnen werden konnte, jedoch beruht dieser Unterschied sehr 

wahrscheinlich auf der größeren Kontamination mit Wirts- RNA der Stadien mit geringerer 

Bakteriendichte und ist somit wenig aussagekräftig. Die Macroarrayexperimente werden durch 

den Anteil an Wirts- RNA nicht beeinflusst, da nur Blochmannia- RNA Signale liefert. 

Um dieses Problem zu umgehen, wurden die Daten für die direkte grafische Gegenüberstellung 

der Haushalts- und Symbiosegene auf den Mittelwert der Gene rpoB und rpoC normalisiert, die 

für strukturelle Untereinheiten der RNA- Polymerase codieren. Diese Gene zeigen das typische 

„hoch- tief- hoch“ - Muster, jedoch nicht in einer so starken Form wie beispielsweise rpoA. Somit 

ist die Normalisierung als eher konservativ anzusehen und weniger anfällig für 

Fehlinterpretationen. Da jeder Wert nun nur noch auf das Signal von zwei Genen bezogen wird, 

wurde bei der Auswahl von rpoB und rpoC als Referenzgene darauf geachtet, dass diese einen 

hohen Spotfaktor und ein erhöhtes Transkriptlevel besitzen und somit einen deutlichen 

Kontrast zum Hintergrund haben. Wichtig ist, dass sich durch diese veränderte Normalisierung 

nicht die Verhältnisse der Gene zueinander verändern, da weiterhin durch einen internen Wert 

dividiert wird. Lediglich die Perspektive aus der die Werte dargestellt werden, verändert sich. 



 

 

Diskussion 134 

Die so gewonnenen Daten fügen sich sehr gut in die bisherigen Hypothesen ein. Vor allem 

Biosynthesewege für verzweigte und aromatische Aminosäuren weisen gegen Ende der 

Puppenphase im Vergleich zu den Haushaltsgenen eine deutlich erhöhte Expression auf. Die 

verzweigten Aminosäuren Leucin, Isoleucin und Valin spielen neben der allgemeinen 

proteinogenen Rolle für die Ameisen eine weitere wichtige Rolle als Startmetabolite für Methyl- 

verzweigte Kohlenwasserstoffe. Diese Stoffe bilden auf der Cuticula der Insekten eine Barriere 

gegen Austrocknung oder eindringende Pathogene und stellen einen zentralen Mechanismus der 

chemischen Kommunikation, wie z. B. der Nestgenossenerkennung dar (Howard and Blomquist, 

2005). Diese Schicht wird nach dem Schlüpfen der jungen Adulten gebildet, somit stellt 

Blochmannia die Aminosäuren exakt nach den Bedürfnissen des Wirtes her. Die Expression des 

Biosynthesewegs von Aspartat und Threonin, das ebenfalls als Ausgangsmetabolit für die 

Synthese der verzweigen Aminosäuren dienen kann, verläuft ähnlich. 

Die aromatischen Aminosäuren werden etwa zur selben Zeit vermehrt synthetisiert und vom 

Wirt zur Melanisierung der Cuticula (Hopkins and Kramer, 1992) und als integraler Bestandteil 

des Immunsystems als Substrat der Phenoloxidase benötigt (Jiravanichpaisal et al., 2006). Da 

aromatische Aminosäuren nur in geringem Maße löslich sind, scheint eine zeitnahe Synthese 

durch die Symbionten sinnvoll. Für Gene der Tyrosinbiosynthese wurde eine erhöhte 

Expression in Puppen nach der Metamorphose bereits zuvor gezeigt (Zientz et al., 2006). 

Holometabole Insekten häufen während der Larvalphase Hexamerine und andere 

Speicherproteine an, die während der Puppenphase abgebaut werden. Hexamerine sind in der 

Regel mit aromatischen Aminosäuren angereichert und zwei verschiedene Formen dieser 

Proteinfamilie wurden auch bei Camponotus beschrieben (Martinez et al., 2000). In 

Proteinanalysen verschiedener Stadien konnte gezeigt werden, dass eine deutliche Bande in der 

Größe der Hexamerine (~75 kD) in Larven und Puppen vorhanden ist (Abb. 57). Die 

Proteinmenge ist in Puppen direkt nach der Metamorphose maximal und fällt zum Ende der 

Puppenphase rapide ab. Die Tatsache, dass deutlich nach dem Zeitpunkt der Verpuppung die 

Menge an Hexamerinen ansteigt, könnte ein wichtiger Hinweis sein, dass diese Proteine mit 

Aminosäuren aufgebaut werden, die bakteriellen Ursprungs sind. Der rasche Abbau der Proteine 

verdeutlicht den hohen Bedarf des Wirtstiers an diesen Stoffen kurz vor dem Schlupf, der durch 

die Erhöhung der Transkription der entsprechenden bakteriellen Gene kompensiert werden 

könnte.  

Die Synthese der schwefelhaltigen Aminosäuren scheint relativ konstitutiv zu verlaufen, jedoch 

werden gegen Ende der Puppenphase, möglicherweise wegen der abnehmenden 

Substratverfügbarkeit, die Gene für Transport und die folgende Reduktion von Sulfat leicht 

hochreguliert, wie dies auch in freilebenden Bakterien geschieht (Kertesz, 2001) 

Auch andere Biosynthesewege, denen eine Funktion in der Symbiose zugeschrieben wird, 

weisen ähnliche Expressionsmuster mit konstanter oder steigender Expression gegen Ende der 

Metamorphose auf. Der Fettsäurebiosynthese kommt hierbei möglicherweise eine besondere 

Bedeutung zu. Als Ausgangsmaterial dient für diesen Stoffwechselweg Acetyl-CoA, das in den 

meisten Bakterien hauptsächlich in den Citratzyklus eingeht (Lengeler et al., 1999). Bei 

Blochmannia ist dieser Zyklus jedoch unvollständig (Gil et al., 2003), so dass sämtliches Acetyl-

CoA in die Fettsäure- und die Aminosäurebiosynthese einfließen kann. Zwar kann von den 

beiden genomsequenzierten Arten nur B. pennsylvanicus selbständig Coenzym A synthetisieren 

(Degnan et al., 2005), B. floridanus könnte dieses jedoch aus der Wirtszelle erhalten. Hierfür 

spricht auch das Vorhandensein einer Pyruvat- Dehydrogenase, um den Acetyl- Rest aus Pyruvat 

zu gewinnen. Die Tiere benötigen die Fettsäuren unter anderem zum Aufbau des Fettkörpers, 
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einem der Säugerleber ähnlichen Organ, das den Darm umkleidet und wichtige Funktionen im 

Insektenimmunsystem erfüllt (Hoffmann, 1995). Zudem dient der Fettkörper der Speicherung 

von Lipiden und anderer Nährstoffe, vor allem Tyrosin (Haunerland and Shirk, 1995; McDermid 

and Locke, 1983). 

Eine Besonderheit gegenüber den meisten Endosymbionten stellt der Urease- Gencluster bei 

Blochmannia dar. Wie bereits gezeigt werden konnte, tauchen schwere Stickstoffisotope aus 

verfüttertem markiertem Harnstoff in verschiedenen Aminosäuren der Ameisenhämolymphe 

auf (Feldhaar et al., 2007). Da Insekten nach bisherigem Wissenstand nicht die betreffenden 

metabolischen Fähigkeiten besitzen, ist dies ein starkes Indiz für die Funktionalität der 

bakteriellen Urease. Die meisten Gene des Clusters werden auf etwa gleichem Niveau exprimiert 

und zeigen nur eine leichte Erhöhung der Expression in späten Puppen. Das Gen für den 

akzessorischen Faktor UreG, der zusammen mit UreF das Enzym durch Nickeleinbau aktiviert 

(Park et al., 1994), weist eine ca. dreifach höhere durchschnittliche Transkriptmenge auf und ist 

in späten Puppen maximal exprimiert. Das durch die enzymatische Aktivität entstehende NH3 

kann über die Glutaminsynthetase, die ebenfalls in späten Puppen ein Expressionsmaxium 

erreicht, in die Aminosäurebiosynthese eingeschleust werden. Somit werden während der 

Metamorphose anfallende stickstoffhaltige Abfallprodukte effizient wiederverwertet und 

können dem Wirt einen zusätzlichen Nutzen bringen. Weiteres Substrat für die Urease kann 

durch Spaltung von Arginin durch die Ureohydrolase SpeB bereitgestellt werden, die ebenfalls 

ein ähnliches Expressionsmuster aufweist. Anders als bei Säugetieren wird nicht mehr 

wiederverwendbarer Stickstoff bei Insekten nicht als Harnstoff sondern in Form von Harnsäure 

ausgeschieden. Dies geschieht bei den Ameisen jedoch erst wieder in den adulten Tieren. 

Während der Puppenphasen kann die hohe Aktivität der Symbionten somit auch der Entgiftung 

der Wirtszellen dienen. Die in den Arrayexperimenten festgestellten Transkriptverhältnisse und 

Muster konnten mittels qRT-PCR bestätigt werden. Warum ureG bei B. floridanus ein derart 

hohes Transkriptionslevel zeigt, ist unklar. Bei anderen Bakterien werden die akzessorischen 

Untereinheiten der Urease in geringerer Menge benötigt als die strukturellen Komponenten, da 

erstere nach dem Nickel- Einbau wieder dissoziieren können um den nächsten Komplex 

aktiveren (Burne and Chen, 2000; Park et al., 1994). Möglicherweise erfüllt UreG zusätzliche, 

bisher unbekannte Funktionen in der Zelle oder kompensiert das Fehlen des bei anderen 

Bakterien vorhandenen weiteren akzessorischen Faktors ureE. Bei Bacillus subtilis konnte eine 

funktionelle Urease gefunden werden, die neben den Strukturproteinen keine weiteren 

akzessorischen Proteine einthält. Möglicherweise erfüllen hier bisher nicht identifizierte 

Komponenten die Funktion des Nickeleinbaus (Kim et al., 2005). 

Wie gezeigt werden konnte (5.1), kommt der Stofftransport zum Wirt teilweise durch Lyse der 

Bakterien in den Wirtszellen zustande. Da eine lysierte Bakterienzelle nichts mehr produziert 

und die Vermehrung der vorhandenen Bakterien wiederum Energie verbraucht, findet der 

Großteil des Stoffaustausches sicherlich durch die bakteriellen Transportsysteme statt. Analog 

zur Biosynthese der symbiotisch relevanten Stoffe, folgt auch die Expression der Transporter 

dem beobachteten Muster. Vor allem Teile des Sec- abhängigen Transportsystems und 

zugehörige Komponenten zeigen ein hohes durchschnittliches Expressionsniveau, aber auch der 

ABC- Transporter SufB/C. Dem Sec- System fehlen zwar die Komponenten B und G, zumindest 

das Chaperon SecB kann jedoch in anderen Bakterien durch die Aktivität von GroEL ersetzt 

werden (Lengeler et al., 1999), welches bei Blochmannia das am stärksten produzierte Protein 

darstellt. 
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Die Frage, wie die DNA- Replikation der Symbionten trotz des Fehlens bekannter Mechanismen 

(Gil et al., 2003; Mott and Berger, 2007) initiiert wird, kann mit den durchgeführten 

Experimenten weiterhin nicht geklärt werden. Die Gene der Replikationsmaschinerie zeigen 

größtenteils uneinheitliche Profile, einige Gene der DNA Polymerase III weisen jedoch eine 

Dynamik auf, die mit den beobachteten relativen Vermehrungsraten übereinstimmt und selbst 

nach rpoBC- Normalisierung zum Ende der Puppenphase ein Minimum erreicht. Ebenso verhält 

sich das Schlüsselenzym der Zellteilung, FtsZ. Dies ist kein Widerspruch zu der hohen 

Bakterienanzahl in diesen Stadien, da die Teilungsaktivität der Symbionten in dieser Zeit zum 

Erliegen kommt und die relative Teilungsrate in den frühen Stadien am höchsten ist. Der Anstieg 

in der Genexpression einiger DNA Polymerase- Untereinheiten und Zellteilungsproteine in 

älteren Arbeiterinnen könnte ein weiterer Hinweis darauf sein, dass die verminderte 

Symbiontenzahl in den späten Stadien nicht im bakteriellen Metabolismus begründet ist, 

sondern eine gezielte Elimination der Bakterien von der Wirtsseite darstellt. 

Die im Genom verbleibenden regulatorischen Faktoren zeigen ebenfalls eine differentielle 

Expression in nur geringem Ausmaß, zur, yidZ und slyA zeigen tendenziell in der späten 

Metamorphose ein leichtes Maximum, bfl615 weist dort ein Minimum auf. Ob diese geringen 

Änderungen tatsächlich für die beobachtete Regulation verantwortlich sind, ist unklar. Die 

Expression von csrA, das eventuell ebenfalls regulatorisch tätig ist, fällt kontinuierlich mit dem 

Alter der Tiere ab. Bei Buchnera konnte nach Veränderung der Zuckerkonzentration der 

Wirtsnahrung eine leichte Expressionsänderung der Gene des Kohlenhydratstoffwechsels 

festgestellt werden (Reymond et al., 2006). Hierbei wurde ebenfalls über eine Rolle von CsrA 

spekuliert, wenn auch die Expression von csrA selbst unverändert blieb. Ein möglicher, bisher 

unbeachteter Faktor für die globale Regulation der Symbiosegene könnte auch DksA sein, das 

normalerweise zusammen mit dem Alarmon ppGpp durch Interaktion die Aktivität der RNA- 

Polymerase, vor allem an Promotoren von Genen der Aminosäurebiosynthese, beeinflussen 

kann (Paul et al., 2005). Das Alarmon kann in B. floridanus zwar nicht synthetisiert werden, es 

gibt jedoch Studien, die zeigen, dass auch DksA alleine regulatorische Funktionen wahrnehmen 

kann (Magnusson et al., 2007). Das Transkriptionsprofil von dksA ist kongruent mit dem 

beobachteten Muster der Symbiosegene. Eine weitere Erklärung für das beobachtete Ausmaß 

der Genregulation könnte die Position der Gene in Relation zum putativen Replikationsursprung 

darstellen, da in Phasen aktiver Replikation Gene in der Nähe dieses Ursprungs in doppelter 

Anzahl vorliegen wie weiter entfernte Gene, und somit effizienter transkribiert werden könnten. 

Ein solcher Zusammenhang konnte jedoch nicht bestätigt werden (nicht gezeigt). 

Da bei Blochmannia im Gegensatz beispielsweise zu Carsonella (Nakabachi et al., 2006) noch 

relative große intergenische Regionen vorhanden sind, ist auch denkbar, dass kleine nicht- 

codierende RNAs wichtige regulatiorische Funktionen wahrnehmen (Waters and Storz, 2009). 

Diese Moleküle können beispielsweise einen spezifisch Proteine binden und diese somit 

inaktivieren. Das zuvor diskutierte Protein CsrA wird in E. coli auf diese Weise durch eine 

regulatorische RNA gebunden (Babitzke and Romeo, 2007), zu der im Genom von B. floridanus 

jedoch bislang kein Homolog gefunden werden konnte. Andere kleine RNAs können durch 

Basenpaarung mRNAs zum Abbau markieren oder die Transkription und Translation 

bestimmter Gene beeinflussen, auch innerhalb von Operonstrukturen (Waters and Storz, 2009). 

Das für die Funktion vieler regulatorischer RNAs nötige Protein Hfq (Aiba, 2007) ist im Genom 

von B. floridanus nicht codiert, jedoch im Genom von B. pennsylvanicus (Degnan et al., 2005). In 

einer Studie zur in silico Identifikation von kleinen RNAs in bakteriellen Genomen, wurden bei 

Buchnera und Wolbachia keine nicht codierenden RNAs identifiziert (Livny et al., 2008). 
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Im Vergleich zu Buchnera fügen sich die gezeigten Ergebnisse gut in frühere Studien ein (Moran 

et al., 2005a; Reymond et al., 2006; Wilcox et al., 2003; Wilson et al., 2006), eine ähnliche 

Analyse des Transkriptoms während der verschiedenen Entwicklungsstadien eines Wirtes 

wurde bisher jedoch bei keinem anderen Insekten- Endosymbionten durchgeführt. Bei Buchnera 

konnte eine starke Regulation nach Veränderung der Nahrungszusammensetzung nur bei einem 

einzigen Gen der Aminosäurebiosynthese, metE, festgestellt werden, zu dem der 

korrespondierende Regulator MetR noch vorhanden ist. In einer anderen Aphidenart, deren 

Symbionten den Regulator nicht mehr besitzen, ist das betreffende Gen nicht reguliert (Moran et 

al., 2005a). Die generelle Plasizität des Transkriptoms von Buchnera in allen Studien bewegt sich 

mit wenigen Ausnahmen in derselben Größenordnung wie bei Blochmannia (Moran et al., 

2005a; Reymond et al., 2006; Wilcox et al., 2003; Wilson et al., 2006). 

Ein wesentlicher Aspekt bei der Interpretation der gezeigten Daten ist, dass die Genexpression 

relativ zum bakteriellen Metabolismus dargestellt ist. Für den Wirt entscheidend ist jedoch, dass 

sich die Anzahl seiner Symbionten im Laufe der Entwicklung in einem Maße vergrößert, das das 

Ausmaß der Genregulation um ein Vielfaches übersteigt. Die Synthese der symbioserelevanten 

Substanzen pro Wirtstier erhöht sich also zum größten Teil durch die starke Vermehrung der 

Bakterien mit einem Maximum am Ende der Metamorphose, also zu einem Zeitpunkt, an dem 

der Wirt die betreffenden Stoffe am dringendsten benötigt. Die aufgezeigte geringe differentielle 

Genregulation stellt möglicherweise nur noch eine Zusatzleistung einer ansonsten durch die 

Evolution bereits für ihren Zweck optimierten Produktionseinheit dar, deren Menge im adulten 

Tier wieder reduziert wird, wo die Energiekosten zur Aufrechterhaltung der Symbiose deren 

Nutzen übersteigen würden. 

 

6.4 Identifikation von Blochmannia- Promotoren und deren Regulation 

 

Die Macroarray- Analysen (5.3) zeigen deutlich, dass verschiedene Gene von B. floridanus 

unterschiedlich stark transkribiert werden und dass einzelne Gene oder Gruppen von 

funktionell verwandten Genen je nach Wirtsstadium differentiell exprimiert werden. Während 

diese Erkenntnis bei freilebenden Bakterien trivial erscheinen mag, stellen sich bei primären 

Endosymbionten wie Blochmannia hier eine Reihe von Fragen zu den grundlegenden 

Mechanismen der Transkriptionsinitiation. Die von E. coli und den meisten anderen Bakterien 

benutzte Promotor- Konsensussequenz, die vom vegetativen Sigmafaktor der RNA- Polymerase 

RpoD erkannt wird, ist sehr AT- reich (Ross and Gourse, 2009). Da die Genome von 

Endosymbionten ebenfalls einen außergewöhnlich hohen AT- Gehalt besitzen, der in den 

intergenischen Regionen in der Regel noch höher ist als in den codierenden Bereichen, lassen 

sich keine zuverlässigen Vorhersagen möglicher Promotoren in silico anstellen. Bisher wurde in 

keinem primären Symbionten ein solcher Promotor definiert und es war unklar, ob die 

Transkription dennoch an definierten Stellen unterschiedlicher Qualität beginnt oder ob je nach 

der Häufigkeit dem Promotorkonsensus ähnlichen Sequenzen in den intergenischen Regionen 

die RNA- Polymerase mehrere Starpunkte nutzt und so die unterschiedlichen Transkriptmengen 

zustande kommen. Bei anderen Bakterien mit ähnlichen genomischen Eigenschaften, wie dem 

intrazellulären Pathogen Mycoplasma pneumoniae oder dem extrem genomreduzierten 

Symbionten Carsonella ruddii, sind kaum noch größere intergenische Regionen zu erkennen und 

es wird vermutet, dass die Gene in sehr großen Transkriptionseinheiten organisiert sind (Clark 
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et al., 2001; Himmelreich et al., 1997; Nakabachi et al., 2006). Dies scheint bei Blochmannia 

jedoch nach den gezeigten Macroarray- Daten nicht der Fall zu sein. 

Der einzige verbliebene alternative Sigmafaktor RpoH, der klassischerweise die 

Hitzeschockantwort reguliert, bindet an eine GC- reiche Promotorsequenz (Yura et al., 1993), die 

umso leichter bei B. floridanus identifiziert werden kann. Im Genom von B. floridanus zeigen nur 

noch vier Gene diese Erkennungssequenz, die alle dem klassischen E. coli Hitzeschockregulon 

angehören (groES, dnaK, lon, grpE) (Arsène et al., 2000). Mit Ausnahme von grpE sind die 

Promotoren hochkonserviert. Bei Buchnera ist die Situation ähnlich, jedoch weist hier anstelle 

von lon das Gen ibpA einen RpoH- abhängigen Promotor auf (Wilcox et al., 2003). Vor allem für 

die RpoH- kontrollierten Gene konnte bei fast tödlicher Hitzebehandlung von Blattläusen eine, 

verglichen mit E. coli, leichte Erhöhung der Transkription festgestellt werden (Wilcox et al., 

2003). Diese Ergebnisse konnten auch für die Symbionten einer weiteren Aphidenart 

reproduziert werden (Wilson et al., 2006). Ein Buchnera- Stamm, der im Promotor des ibpA Gens 

Punktmutation aufweist, zeigt nur noch eine stark abgeschwächte Antwort dieses Gens auf die 

Hitzebehandlung und auch bei Normaltemperatur eine erniedrigte Expression (Dunbar et al., 

2007). In der B. pennsylvanicus Genomsequenz (Degnan et al., 2005) befindet sich vor ibpA 

möglicherweise ein degenerierter RpoH- abhängiger Promotor, bei B. floridanus ist keine 

Ähnlichkeit zum Konsensus zu erkennen. Das kleine Hitzeschockprotein IbpA wird jedoch unter 

Normalbedingungen weiterhin überdurchschnittlich exprimiert und, wie durch die 

Proteinanalysen gezeigt (5.3.3), auch effizient translatiert. Auch die Gene mit hoher 

Übereinstimmung der Promotorsequenzen (groES, dnaK, lon) und die damit cotranskribierten 

Folgegene gehören zu den unter Normalbedingungen am stärksten exprimierten Genen (5.3.2). 

Mit Primer Extension Analysen konnten die Transkriptionsstartpunkte dieser vier Gene sowie 

von 14 weiteren Genen festgestellt werden (5.4.1), vor denen aufgrund der Größe der 

intergenischen Regionen und der beobachteten Transkriptionsprofile der Macroarray- Analysen 

ein Promotor vermutet wurde. Die meisten der untersuchten Gene weisen einen definierten 

Transkriptionsstartpunkt auf, dem in der erwarteten Entfernung ein zur E. coli 

Konsensussequenz (Ross and Gourse, 2009; Yura et al., 1993) meist hoch homologer Promotor 

vorausgeht. Nebenbanden können entweder Abbauprodukte der betreffenden mRNA darstellen, 

oder aber auf die gelegentliche Nutzung von Promotoren mit geringerer Übereinstimmung zum 

Konsensus hindeuten. Bei ilvG, das relativ viele Nebenbanden aufweist, konnte das gleiche 

Muster mit einer zweiten Sonde reproduziert werden und somit zumindest eine unspezifische 

Bindung der Sonde an andere mRNAs ausgeschlossen werden (Daten nicht gezeigt). Dennoch 

spricht vieles dafür, dass die überwiegende Mehrzahl der Transkripte von definierten Stellen 

ausgehend synthetisiert wird. Vor allem die Gene mit klassischen Hitzeschockpromotoren 

werden bereits unter Normalbedingungen mit hoher Effizienz von den in silico vorhergesagten 

Promotoren ausgehend transkribiert. Nur grpE, dessen Promotorsequenz degeneriert ist, zeigt 

ein schwächeres Signal und zwei zusätzliche Startpunkte, denen RpoD- abhängige Promotoren 

zugeordnet werden können. 

Auch wenn die gefundenen Konsensussequenzen der beiden Promotortypen mit denen von E. 

coli übereinstimmen, ist doch ihr endosymbiontischer Charakter zu erkennen. Variable Stellen 

werden ausschließlich mit A oder T besetzt und oft findet man auch an anderen Positionen 

gelegentlich diese Basen statt des G oder C im Konsensus. Da einzelne Promotoren zum Teil mit 

bis zu vier Unterschieden deutlich von der Konsensussequenz abweichen, ist weiterhin unklar, 

worin die beobachtete Spezifität der RNA- Polymerase begründet ist. Möglicherweise spielen 
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hier strukturelle Besonderheiten der betreffenden DNA- Bereiche oder die Bindung zusätzlicher 

Faktoren eine Rolle (Travers and Muskhelishvili, 1998). 

Die Tatsache, dass die Gene, die einen RpoH- abhängigen Promotor (und in drei von vier Fällen 

keinen weiteren) besitzen, zu den am stärksten exprimierten zählen, zeigt, dass der alternative 

Sigmafaktor nicht wie in E. coli bei normalen Temperaturen durch komplexe transkriptionelle, 

posttranskriptionelle und posttranslationelle Mechanismen inaktiv ist (Arsène et al., 2000). 

RpoH von Blochmannia weist hohe Homologien zum E. coli Sigmafaktor auf und auch die 

Sekundärstruktur der 5‘ UTR, die für die posttranskriptionelle Regulation verantwortlich ist 

(Yura et al., 1993), weist hohe Ähnlichkeiten zu E. coli auf (nicht gezeigt). Der Sigmafaktor hat in 

E. coli eine geringe Halbwertszeit und wird durch die Protease FtsH degradiert und durch das 

Chaperon DnaKJ inaktiviert (Tatsuta et al., 1998), deren Homologe ebenfalls bei Blochmannia zu 

den konstitutiv hoch exprimierten Genen gehören und somit diese regulatorische Funktion nicht 

in gleichem Maße ausüben sollten. Eine Erklärung der hohen RpoH- Aktivität könnte das Fehlen 

der Protease HslVU darstellen, die in E. coli ebenfalls wichtige Funktionen beim RpoH- Turnover 

wahrnimmt (Kanemori et al., 1997). Zudem zeigen hflC und hflK, deren Produkte einen 

negativen regulatorischen Einfluss auf FtsH haben können (Kihara et al., 1996), ein 

überdurchschnittliches Expressionslevel. 

Bei Buchnera konnte zunächst keine deutliche Hitzeschockantwort beobachtet werden 

(Baumann et al., 1996; Sato and Ishikawa, 1997), eine fast tödliche Hitzebehandlung der Tiere 

führte, wie bereits erwähnt, in jüngeren Studien jedoch zu einer mäßigen Erhöhung vor allem 

von Genen mit einem putativen RpoH- abhängigen Promotor (Dunbar et al., 2007; Wilcox et al., 

2003; Wilson et al., 2006). Die in der vorliegenden Arbeit gezeigten Versuche (5.4.2), bei 

Blochmannia durch unterschiedliche Behandlungen sowohl in Puppen als auch in isolierten 

Symbionten eine Hitzeschockantwort hervorzurufen, zeigten, dass nur zwei Gene, lon und grpE 

eine reproduzierbare Transkriptionserhöhung nahe der Signifikanzgrenze aufwiesen, die sich 

jedoch lediglich um etwa den Faktor zwei bewegt. Das Expressionsniveau von grpE, und damit 

die absolute Transkriptmengenänderung, ist bei Blochmannia zudem sehr gering. Da bei E. coli 

die stärkste Hitzeschockantwort sehr rasch stattfindet und schnell wieder auf ein nur leicht 

erhöhtes Niveau der Hitzeadaption zurückfällt (Arsène et al., 2000; Yamamori and Yura, 1980; 

Yura et al., 1993), wurde mit isolierten Bakterien der zeitliche Verlauf der Induktion bei 

Blochmannia bestimmt. Auch hierbei konnte keine mit E. coli vergleichbare Hitzeschockantwort 

beobachtet werden. Interessant ist, dass lon bei Buchnera nicht reguliert wird (Wilcox et al., 

2003; Wilson et al., 2006), während ibpA bei Blochmannia unverändert bleibt, was genau den 

genannten Unterschieden in den Promotorbereichen dieser Gene entspricht. Warum die 

anderen Gene, die sehr gute RpoH- abhängige Promotorbereiche aufweisen, bei Blochmannia 

keine Reaktion zeigen, ist nicht klar. Allgemein könnte die deutlichere Antwort bei Buchnera auf 

ein stärker konserviertes Regelnetzwerk hindeuten, da hier die genannte Protease HslVU 

beispielsweise noch vorhanden ist. 

Biologisch können die genannten Unterschiede zwischen Buchnera und Blochmannia in der 

Lebensweise der Wirtstiere begründet sein. Aphiden verharren relativ unbeweglich auf einer 

Pflanze, sobald sie diese angestochen haben und sind somit kurzzeitigen 

Temperaturschwankungen schutzlos ausgeliefert (Auclair, 1963; Goggin, 2007). Ameisen haben 

im Nest, wo sich die Brut befindet, wirksame Mechanismen der Thermoregulation entwickelt 

(Roces and Nuñez, 1995) und sind somit weniger auf energieaufwändige 

Genregulationsmechanismen der Endosymbionten angewiesen, zumal die betreffenden Gene 

ohnehin schon überdurchschnittlich exprimiert werden. E. coli zeigt auch bei Kälteschock eine 
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deutliche Regulation von bestimmten Genen (Jones and Inouye, 1994). B. floridanus besitzt zwar 

Homologe einige dieser Gene, analog zur Hitzeschockantwort konnte jedoch keine deutliche 

Reaktion von B. floridanus auf ein Absenken der Temperatur festgestellt werden (5.4.2.1). 

Bemerkenswert ist die Tatsache, dass in den in vitro qRT-PCR Hitzeschockversuchen mit B. 

floridanus (nicht jedoch in den in vivo Experimenten) die absolute Transkriptmenge aller Gene 

reproduzierbar mit der Dauer der Inkubation bei 42°C deutlich ansteigt (Daten nicht gezeigt). Da 

dies jedoch das Referenzgen rpoB in gleichem Maße betraf, deutet dies nicht auf einen 

klassischen Hitzeschock definierter Gene hin, sondern auf eine allgemeine Erhöhung der 

Metabolismusrate in diesen Versuchen. Dies kann keine Reaktion auf den Isolationspuffer sein, 

da der Effekt in den 25°C- Kontrollen, die zu denselben Zeitpunkten abgenommen wurden, nicht 

auftrat. In analog durchgeführten E. coli Kontrollexperimenten war dies ebenfalls nicht zu 

beobachten, hier sank die absolute rpoB- Expression im Laufe der Zeit sogar ab, so dass die 

Hitzeschockgene hier teilweise um mehr als das hundertfache im Vergleich zur nicht induzierten 

Kontrolle hochreguliert wurden (Daten nicht gezeigt). Die beobachteten normalisierten 

Verhältnisse der in vivo und in vitro Behandlungen stimmen entsprechend überein. 

All diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass der alternative Sigmafaktor RpoH bei Blochmannia 

noch in stärkerem Maße als bei Buchnera seine ursprüngliche Rolle als Element der 

Schockantwort verloren hat. Dies ist im Einklang mit den zuvor diskutierten Ergebnissen der 

Transkriptom- Analyse, die zeigen, dass die meisten RpoH- regulierten Gene scheinbar wichtige 

Funktionen des normalen bakteriellen Metabolismus übernommen haben. Da auch Gene unter 

der Kontrolle des vegetativen Sigmafaktors, wie beispielsweise sodA, ein ähnlich hohes 

Expressionslevel aufweisen können, ist fraglich, warum der alternative Sigmafaktor beibehalten 

wurde und die betreffenden Gene nicht durch geringe Mutationen in den intergenischen 

Bereichen unter Kontrolle von RpoD gestellt wurden. Möglicherweise geschieht dies in einer 

späteren Phase der Genomerosion, da beispielsweise das stark reduzierte, nur noch 160 kb 

große Genom von Carsonella ruddii (Nakabachi et al., 2006) keinen annotierten alternativen 

Sigmafaktor mehr aufweist und z.B. vor groES auch keine entsprechende Promotorsequenz zu 

finden ist (Daten nicht gezeigt). Hierfür spricht auch die Beobachtung des degenerierten grpE- 

Promotors bei B. floridanus sowie des rudimentären Promotors vor ibpA bei B. pennsylvanicus 

(Degnan et al., 2005). Eventuell führt der alternative Sigmafaktor allerdings unter anderen, hier 

nicht getesteten Bedingungen, denen die Tiere in ihrem natürlichen Habitat ausgesetzt sind, zu 

einer deutlicheren Expressionsänderung. 

Von besonderem Interesse unter den vom vegetativen Sigmafaktor kontrollierten Genen war die 

Transkriptionsstruktur des B. floridanus Urease- Genclusters. Die Transkriptomanalyse zeigte, 

dass nur das Gen für den akzessorischen Faktor UreG in deutlich höheren Mengen exprimiert 

wird und dass diese Expression den deutlichsten Anstieg von allen Ureasegenen während der 

Puppenphase aufweist (5.3.5.3). Dies konnte auch in mehreren qRT- PCR basierten 

Experimenten bestätigt werden. Entgegen den Erwartungen der Genomarchitektur (Gil et al., 

2003; Zientz et al., 2006), die vor ureF eine große intergenische Region aufweist, musste 

demnach lediglich ureG einen zusätzlichen Transkriptionsstartpunkt besitzen, um die erhöhte 

Expression zu erklären. Dieser RpoD- abhängige Promotor konnte durch Primer Extension 

Analysen identifiziert werden. Versuche, in der Region vor ureF und auch vor ureD am Beginn 

des Clusters Promotoren zu finden, schlugen mit jeweils zwei unterschiedlichen Sonden fehl. 

Über die Amplifikation kompletter intergenischer Regionen aus B. floridanus cDNA konnten 

Hinweise dafür gefunden werden, dass der gesamte Ureasecluster mit den beiden davor 

liegenden Genen guaA und guaB cotranskribiert wird. Entsprechend konnte vor guaB ein 
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Promotor identifiziert werden. Bei E. coli gibt es Hinweise, dass guaA für eine funktionelle 

Urease von Bedeutung ist (Parreira et al., 2008), somit erscheint diese Kopplung biologisch 

sinnvoll. 

Interessanterweise zeigten genauere Betrachtungen, dass die Promotorregion vor guaB mit 

einer Sequenz überlappt, die der publizierten Konsensussequenz einer fur Box (de Lorenzo et al., 

1987) ähnelt. An diese Sequenzen können Transkriptionsfaktoren der Fur (Ferric uptake 

regulator) Familie binden und somit die Genexpression unterdrücken. Einer der wenigen 

Transkriptionsfaktoren von B. floridanus, Zur, gehört ebenfalls zu dieser Familie (Gil et al., 

2003). Denkbar wäre ein Zusammenhang zwischen der intrazellulären Nickelkonzentration und 

einer dadurch bedingten Regulation des Ureaseclusters durch Zur. In E. coli und Helicobacter 

pylori konnte ein solcher Zusammenhang zwischen Fur und der Urease- Expression bzw. der 

Nickelinduktion bereits gezeigt werden (Heimer et al., 2002; van Vliet et al., 2001). 

Experimentell konnte dieser Zusammenhang bei B. floridanus jedoch mit einstündiger 

Inkubation isolierter Bakterien in 100 mM NiSO4 nicht bestätigt werden. Möglich ist allerdings, 

dass bereits das vorhandene Grundlevel an Nickel für eine vollständige Induktion ausreicht. 

Auch die Inkubation in harnstoffhaltigem Puffer führte zu keiner merklichen 

Expressionsänderung. 

Zur genauen Identifikation der Zielsequenzen der Transkriptionsfaktoren ist es nötig, die 

entsprechenden Proteine rekombinant zu exprimieren und aufzureinigen. Da frühere Versuche 

nicht erfolgreich waren, sollten in dieser Arbeit nochmals die Grundlagen für solche Studien 

gelegt werden. Mit dem pQE30- Vektorsystem konnten GroEL und die Transkriptionsfaktoren 

SlyA, YidZ und Bfl615 jeweils in E. coli mit N-terminalem 6xHis- Tag  exprimiert werden. Die 

induzierte Proteinmenge war jedoch in jedem Fall so gering, dass der Nachweis nur über His- 

Tag spezifische Antikörper gelang (Abb. 67). Die Tatsache, dass Klone, die ein induzierbares 

GroEL besaßen, nur sehr kleine Kolonien bildeten, deutet darauf hin, dass bereits die geringe 

Hintergrundexpression Gens vor der Induktion offensichtlich toxische Effekte auf E. coli hat. Die 

bei der Induktion öfters beobachteten zusätzlichen Banden, könnten demnach Abbauprodukte 

des schädlichen Proteins sein. Bei den anderen exprimierten Proteinen war dieses Phänomen 

nicht zu beobachten. Zum ersten Mal konnte somit gezeigt werden, dass die heterologe 

Expression der B. floridanus- Proteine möglich ist, jedoch unter Umständen spezielle 

Bedingungen für eine ausreichende Ausbeute und Reinheit erfordert. Kürzlich konnte gezeigt 

werden, dass Buchnera- Proteine in E. coli- Stämmen besonders gut exprimiert werden können, 

die eine veränderte tRNA Transkription aufweisen, um den veränderten Codonverhältnissen der 

Endosymbionten gerecht zu werden, oder die bestimmte Chaperons überexprimieren, um die 

Proteine zu stabilisieren (Huang et al., 2008). 

 

6.5 Zellkultur - Infektionsassays mit B. floridanus 

 

Die gezeigten Untersuchungen zur Lokalisation der Endosymbionten (5.1) deuten stark darauf 

hin, dass Blochmannia fähig ist, aktiv Darmzellen zu infizieren. Daher wurden 

Infektionsversuche mit nicht professionell phagozytierenden Zellen durchgeführt. Da keine 

Insektenzelllinie zur Verfügung stand, wurden humane Darmepithelzellen (Caco-2) mit B. 

floridanus inkubiert (5.6). Deutlich zu erkennen ist, dass die Bakterien an die eukaryotischen 

Zellen adhärieren, da kaum Bakterien in Bereichen zwischen Zellen zu finden sind. Dass es sich 
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hierbei um eine aktive Adhäsion und nicht um unzureichend entferntes Infektionsmediums 

handelt, zeigt auch der Vergleich zur Kontrolle, bei der die Bakterien unmittelbar nach Zugabe 

wieder abgenommen und die Zellen gewaschen wurden. Die Präparate weisen nach dieser 

kurzen Kontaktzeit kaum sichtbare Bakterien auf. Die späteren Zeitpunkte deuten darauf hin, 

dass die Bakterien in die Epithelzellen aufgenommen werden. In allen optischen Schnittebenen 

sind Bakterien innerhalb der Zellen zu erkennen, im weiteren Verlauf weisen die 16S rRNA- 

Signale aber immer weniger die typische Stäbchenform auf. Oft sind ringförmige Bakterien zu 

erkennen, die durch das Vorliegen innerhalb einer Vakuole zustande kommen könnten. In 

zellfreiem Infektionsmedium konnte nach derselben Inkubationszeit jedoch auch gelegentlich 

diese ringförmige Zellmorphologie beobachtet werden (nicht gezeigt). Auch in Proben, bei 

denen nach 60 Minuten das Infektionsmedium durch frisches RPMI- Medium ersetzt wurde, sind 

die Bakterien noch bis Versuchsende (240 Minuten nach Infektion) in geringerer Anzahl zu 

erkennen, was auf ein längeres Überleben der Bakterien hinweist und die ständige Neuinfektion 

ausschließt. Die klassische Methode, nur intrazelluläre Bakterien durch Behandlung mit dem 

nicht gewebegängigen Antibiotikum Gentamycin (und der damit verbundenen Abtötung 

extrazellulärer Bakterien) nachzuweisen, liefert in diesem Fall keine sichere Bestätigung, da die 

überlebenden Bakterien nicht wie sonst üblich durch Bestimmen der koloniebildenden 

Einheiten ausgezählt werden können. Dennoch deuten diese Versuche stark auf eine 

erfolgreiche Invasionsfähigkeit der Bakterien hin, möglicherweise auch vermittelt durch EaeH 

(Bfl374), das Ähnlichkeiten zu einem Adhäsin bzw. Intimin von E. coli (Nataro and Kaper, 1998) 

aufweist. Genauere Erkenntnisse, ob die begrenzte intrazelluläre Überlebensfähigkeit durch die 

phylogenetisch weit entfernte Wirtszellline bedingt ist, würden möglicherweise Versuche mit 

einer geeigneten Insekten- Zellinie zeigen. Frühere Versuche, Blochmannia in Drosophila- Zellen 

zu kultivieren hatten keinen Erfolg (Sauer, 2000). Hierbei wurde der Infektionsprozess jedoch 

nicht in vergleichbarer Weise beobachtet. Die hochgradige Anpassung der Endosymbionten und 

der massive Genverlust deuten auf eine starke Abhängigkeit der Bakterien von ihrem 

spezifischen Wirt hin. Somit sind Versuche, die auf eine längerfristige Kultivierung der Bakterien 

abzielen, sehr schwierig. Bisher gelang in anderen Systemen lediglich die Kultivierung von 

sekundären Symbionten, die noch nicht dieses hohe Maß an Spezialisierung aufweisen (Dale and 

Maudlin, 1999; Darby et al., 2005; Pontes and Dale, 2006). 

Um zu testen, ob die konstitutiv hoch exprimierten antioxidanten Enzyme den Symbionten eine 

verlängerte Überlebensfähigkeit unter widrigen Bedingungen vermitteln, wurden 

Infektionsversuche mit murinen Makrophagen als Modellsystem durchgeführt. Diese Zellen sind 

auf die Phagozytose von fremdem Material wie Bakterien spezialisiert. Die durch die aktive 

Aufnahme membranumhüllten Vesikel verschmelzen mit Lysosomen, wodurch die enthaltenen 

Bakterien verdaut werden (Travers et al., 2008). Intrazelluläre Pathogene wie Listeria 

monocytogenes können diese Bedingungen durch antioxidante Enzyme wie die Superoxid- 

Dismutase lange genug tolerieren, um sich durch Expression anderer Faktoren, wie 

Hämolysinen, aus dem Phagolysosom zu befreien (Cossart and Lecuit, 1998; Goebel et al., 1988). 

Bei der Infektion kultivierter Makrophagen mit B. floridanus in einer hohen MOI war zu 

beobachten, dass bereits eine Stunde nach der Infektion keine Bakterien mehr nachzuweisen 

waren. Durch eine Zeitreihe konnte gezeigt werden, dass die Bakterien zwar im Medium für 

längere Zeit lebensfähig bleiben, aber sehr schnell von den Makrophagen aufgenommen und 

verdaut werden. Intrazelluläre Signale waren stets schwach und deuten somit auf eine effiziente 

Lyse der Bakterien hin. Möglicherweise dienen die antioxidanten Enzyme demnach eher der 

Eliminierung von endogen anfallenden Sauerstoffradikalen oder dem Überleben in den 

eigentlichen Bakteriozyten, in denen Angriffe des Wirtes in viel geringerem Maße vorkommen. 
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Für Sodalis glossinidius, den S- Symbionten von Tsetse Fliegen konnte ein Zusammenhang 

zwischen der Wahrnehmung der Zelldichte (Quorum Sensing) und der oxidativen Stressantwort 

gefunden werden, der darauf hindeutet, dass diese Enzyme dem Abbau der großen Mengen 

endogen entstehender Radikale dient, die in dichten intrazellulären Bakterienansammlungen 

entstehen (Pontes et al., 2008). 

 

6.6 Untersuchungen zur Evolution des Genus Blochmannia 

 

Aufgrund der strikt vertikalen Transmission von Blochmannia über die Ovarien der Königin 

findet eine starke Cospeziation zwischen Wirt und Symbiont statt. Horizontale Übertragungen 

von Symbionten oder der Austausch von Genen mit anderen Bakterien spielen hierbei keine 

signifikante Rolle (Degnan et al., 2004; Sauer et al., 2000). Der Ursprung dieser Symbiose wird 

auf etwa 30 Millionen Jahre oder früher geschätzt (Degnan et al., 2004; Gomez-Valero et al., 

2008). Aufgrund der bereits erwähnten Mechanismen der reduktiven Genomevolution bei 

primären Endosymbionten (Moran, 1996, , 2002; Wernegreen, 2002) weisen diese Bakterien 

beschleunigte Mutationsraten auf. Für Blochmannia konnte gezeigt werden, dass diese Rate 

nicht nur deutlich höher als bei den nächsten freilebenden Enterobakterien ist, sondern auch im 

Vergleich zu Buchnera. Die 16S rDNA mutiert etwa 29 mal schneller als bei E. coli und 14 mal 

schneller als bei Buchnera, die untersuchten codierenden Gene evolvieren etwa 5 - 10 mal so 

schnell wie bei Buchnera. Absolut weist die in der Evolution hochkonservierte 16S rDNA jedoch 

eine deutlich langsamere Rate auf als die codierenden Gene des jeweiligen Bakteriums (Degnan 

et al., 2004). Die vergleichsweise langsamere Evolutionsrate von Buchnera liegt möglicherweise 

in der sehr viel längeren Assoziation mit Aphiden von 150 - 250 Mio. Jahren (Clark et al., 1999; 

Munson et al., 1991) begründet, so dass Mutationen in diesem weit fortgeschrittenen System nur 

noch sehr selten fixiert werden können (Allen et al., 2009). Die Genomgrößen verschiedener 

Buchnera Arten variieren von etwa 450 kbp bis 641 kbp (Gil et al., 2002; Pérez-Brocal et al., 

2006), wobei einige der verlorenen metabolischen Fähigkeiten möglicherweise von sekundären 

Symbionten wahrgenommen werden (Gomez-Valero et al., 2004; Pérez-Brocal et al., 2006). 

Da Camponotus im Laufe der Evolution eine enorme Diversifikation erfahren hat und mit über 

1000 beschriebenen Spezies in den meisten terrestrischen Habitaten zu finden ist (Bolton, 

1995), wäre eine Adaption der Symbionten an die unterschiedlichen ökologischen Nischen und 

Nahrungsgewohnheiten der Wirtstiere denkbar. Versuche, in der vorliegenden Arbeit die 

metabolischen Fähigkeiten verschiedener Blochmannia Arten durch gDNA Hybridisierung mit 

dem B. floridanus Macroarray zu vergleichen, lieferten hierzu jedoch keine klaren Aussagen. Dies 

ist größtenteils in der durch die hohe Evolutionsrate bedingten Sequenzdiversität zwischen den 

einzelnen Arten begründet, die sich bereits bei konservierten Genen nahe der Detektionsgrenze 

der Macroarrays bewegt. Dies konnte durch phylogenetische Analysen belegt werden, da zu B. 

floridanus nahe verwandte Arten bessere Signale lieferten als sehr weit entfernte Arten. Die 

Gene, die bei den meisten Arten deutliche Signale ergaben, lassen sich größtenteils zentralen 

Funktionen des Basismetabolismus, molekularen Chaperons und putativen Symbiosefaktoren 

zuordnen. Dies bestätigt den bereits bei der Transkriptomanalyse aufgezeigten höheren 

Selektionsdruck, der auf diesen essentiellen Genen lastet und zu höherer Sequenzidentität und 

einem höheren GC- Gehalt führt, die in einer effizienteren Bindung am Array resultieren (5.3.2, 

5.7). 
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Trotz der hohen Sequenzvariabilität verschiedener Gene konnte ein Vergleich der Genomgrößen 

verschiedener Blochmannia Arten durch Pulsfeld- Gelelektrophorese (Christian Tritsch, 

unveröffentlichte Daten, Abb. 88) zeigen, dass sich diese selbst bei weit entfernen Arten wie 

Polyrhachis oder Colobopsis weitaus weniger unterscheiden als beispielsweise die Genome 

verschiedener Buchnera Arten untereinander (Gil et al., 2002; Pérez-Brocal et al., 2006). Dies 

lässt zwar nicht erkennen, ob sich die Genausstattung der einzelnen Blochmannia Arten in 

gleichem Maße ähnelt, doch weisen zumindest die genomsequenzierten Arten B. floridanus und 

B. pennsylvanicus sehr hohe Übereinstimmungen ihrer metabolischen Fähigkeiten auf (Degnan 

et al., 2005; Gil et al., 2003), obwohl diese Arten, wie auch in den hier gezeigten Phylogrammen 

(5.7) ersichtlich, nur entfernt verwandt sind. 

Da die in dieser Arbeit gewonnenen und zuvor diskutierten Daten vor allem auf eine wichtige 

Rolle von Blochmannia während der Metamorphose der Wirtstiere hindeuten, betrifft die 

Beschaffenheit des Habitats der Wirtstiere und deren Lebensweise möglicherweise die 

Symbionten sehr viel weniger als dies beispielsweise bei Aphiden der Fall ist, deren Symbionten 

nachweislich durch die Wahl der Wirtspflanze beeinflusst werden (Chandler et al., 2008; Moran 

et al., 2005a; Reymond et al., 2006). Somit lässt sich die durch die hohe Evolutionsrate bedingte 

Sequenzdiversität auf die relativ junge Assoziation von Blochmannia und Camponotus 

zurückführen, die Stabilität der Genomgrößen und möglicherweise der metabolischen 

Fähigkeiten der verschiedenen Endosymbiontenarten spiegelt wahrscheinlich die von äußeren 

Faktoren wenig beeinflusste Rolle in der Larval- und Puppenentwicklung von Camponotus 

wider. 

 

6.7 Identifikation anderer Bakterien bei C. floridanus 

 

Bei vielen Insekten, darunter auch Blattläuse, spielen neben primären (P-) Endosymbionten 

auch oftmals fakultative sekundäre (S-) Symbionten eine wichtige Rolle (Baumann, 2005; Chen 

et al., 2000; Dale and Maudlin, 1999; Ferrari et al., 2004; Moran et al., 2005b; Moran et al., 2008; 

Oliver et al., 2003; Tsuchida et al., 2004). Diese meist nicht auf Bakteriozyten beschränkten 

Bakterien können, wie zuvor erwähnt, Funktionen wahrnehmen, die im Laufe der 

Genomreduktion des P- Symbionten verloren gegangen sind (Gomez-Valero et al., 2004; Pérez-

Brocal et al., 2006), dem Wirt aber unter bestimmten Bedingungen einen Vorteil verschaffen 

können (Chen et al., 2000; Ferrari et al., 2004; Montllor et al., 2002; Oliver et al., 2003; Tsuchida 

et al., 2004). Da die Genome von S- Symbionten in der Regel denen freilebender Bakterien 

ähneln, horizontaler Gentransfer stattfinden kann und der Wirt nicht in jedem Fall von diesen 

Symbionten abhängig ist, stellen sie somit ein flexibleres System dar als die P- Symbionten 

(Moran et al., 2008). 

Bei C. floridanus konnten frühere eigene Untersuchungen (Stoll, 2005) bestätigt werden, die 

zeigten, dass bei diesen Ameisen außer B. floridanus keine weitere signifikante bakterielle Flora 

und auch keine S- Symbionten vorhanden sind (5.8). Geringe Populationen anderer Bakterien 

könnten bei der PCR- basierten TGGE zwar durch die große Anzahl an Blochmannia eventuell 

nicht detektiert werden, jedoch zeigte auch keine einzige Aufnahme der Vielzahl von FISH- 

Experimenten, bei denen die Blochmannia- spezifische Sonde zusammen mit einer universellen 

Eubakteriensonde eingesetzt wurde, andere Bakterien. Auch zeigten konfokalmikroskopische 

Aufnahmen mit einer für Eukaryoten spezifischen Sonde, zumindest im Mitteldarm, keinen 
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Hinweis auf eukaryotische Einzeller (Abb. 24). Das Fehlen einer Darmflora bei Camponotus 

könnte durch die enorme Konkurrenz durch Blochmannia oder noch unbekannte bakterizide 

Stoffe im Darmlumen erklärt werden. Weiterhin besteht die Möglichkeit, dass Bakterien nicht in 

größerer Menge in den Darmtrakt gelangen. Neuere Untersuchungen zeigen, dass der 

Proventrikulus der Ameisen Objekte in der Größe von Bakterien aus dem Kropfinhalt vor dem 

Eintritt in den Mitteldarm herausfiltern kann. Selbst wenn Bakterien in den Darm aufgenommen 

werden, sind diese meist nach vier, spätestens jedoch nach 24 Stunden nicht mehr nachweisbar 

(Geier, 2009). 

Somit kann die Symbiose zwischen Camponotus und Blochmannia mit großer Sicherheit als 

geschlossenes System angesehen werden, an dem keine zusätzlichen Partner beteiligt sind. Dies 

ist von großer Bedeutung für bisherige und zukünftige Experimente, da so beispielsweise alle 

nach Antibiotikabehandlung der Tiere auftretenden Effekte auf das Fehlen von Blochmannia 

(und eventuelle Nebenwirkungen) zurückgeführt werden können. Auch für systembiologische 

Modelle ist es wichtig, dass außer den aus der Genomsequenzierung bekannten bakteriellen 

Stoffwechselwegen (Gil et al., 2003) keine metabolischen Fähigkeiten anderer Bakterien 

vorhanden sind. Wie bereits unter 6.6 diskutiert, benötigt Camponotus möglicherweise diese 

zusätzliche, flexiblere Art von Symbionten nicht, da die vorwiegende Rolle der Endosymbionten, 

Nährstoffe während der stets gleich ablaufenden Metamorphose des Wirtstieres zu liefern, am 

effizientesten von Blochmannia alleine ausgeführt werden kann. 
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6.8 Abschließende Betrachtungen 

 

Durch die in der vorliegenden Arbeit durchgeführten Experimente konnten tiefere Einblicke in 

das Zusammenleben von Blochmannia und Camponotus gewonnen werden, einem System, das 

sich von anderen Symbiosen zwischen Prokaryoten und Insekten in vielerlei Hinsicht 

unterscheidet. Die Frage nach der biologischen Relevanz eines offensichtlich 

nahrungsaufwertenden Symbionten für ein Wirtstier mit omnivorer Lebensweise konnte mit 

der vorrangigen Bedeutung während der Larval- und Puppenentwicklung beantwortet werden, 

die Camponotus einen Bruterfolg ermöglicht, für den andere Ameisengattungen wahrscheinlich 

weitaus mehr hochwertige Nahrung an ihre Larven verfüttern müssten. Diese Hypothese wird 

sowohl von der dynamischen Verteilung der Symbionten gestützt, die gegen Ende der 

Puppenphase einen unerwartet hohen Infektionsgrad aufzeigt, als auch von den 

Transkriptomdaten des Endosymbionten, die zeigen, dass gerade in dieser Lebensphase des 

Wirtes besonders die symbioserelevanten Faktoren stark exprimiert werden. Die aufgestellten 

Hypothesen zur Evolution des Genus Blochmannia stützen diese Annahmen ebenso wie das 

Fehlen von weiteren Symbionten in Camponotus. Wichtige zukünftige Erkenntnisse sind aus der 

Aufklärung der molekularen Mechanismen dieser Interaktion auf Seiten beider Partner, sowie 

der Sequenzierung des Camponotus Genoms zu erwarten, welche vor allem neues Licht auf die 

bislang wenig untersuchten Wirtsmechanismen werfen wird. 
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7 Anhang 
 

7.1 Die bakterielle Darmflora anderer Ameisen 

 

In einem eigenständigen Projekt innerhalb dieser Promotionsarbeit wurde die Darmflora 

anderer Ameisenarten untersucht, um möglicherweise weitere, zur Camponotus - Blochmannia 

Symbiose vergleichbare Systeme zu charakterisieren. 

 

Ergebnisse 

7.1.1 Fluoreszente in situ Hybridisierung der bakteriellen Darmflora von Tetraponera 

attenuata und Dolichoderus sp. 

 

Ameisen der Gattung Tetraponera besitzen im Gegensatz zu Camponotus eine symbiontische 

Darmflora, die jeweils spezifisch für bestimmte phylogenetische Artgruppen ist. Verschiedene 

Arten aus drei dieser Gruppen wurden mittels 16S rDNA-TGGE untersucht und es konnten 

Symbionten mit phylogenetischer Ähnlichkeit zu Bartonella in den Arten der nigra Gruppe 

identifiziert werden, während Tetraponera-Arten der allaborans Gruppe einen zu Sodalis 

verwandten und T. pilosa einen zu Pantoea verwandten Symbionten aufweisen. Der Bartonella-

ähnliche Symbiont konnte zudem in einigen Arten der Gattung Dolichoderus nachgewiesen 

werden. Das Vorhandensein von Genen der bakteriellen Stickstofffixierung in einigen Arten 

deutet auf eine nahrungsaufwertende Funktion der symbiotischen Flora hin (Stoll et al., 2007). 

Die bisherige Charakterisierung dieser Symbionten wurde anhand Ethanol-konservierter 

Ameisen mittels PCR und Sequenzierung durchgeführt. Das Sammeln einer lebenden Kolonie 

von T. attenuata und Arbeiterinnen einer Dolichoderus Spezies (zur Verfügung gestellt von Heike 

Feldhaar) erlaubte es nun, die Bartonella-ähnlichen Symbionten mit Rhizobiaceae-spezifischer 

16S rRNA FISH im Darm der Tiere zu untersuchen. 

Durch Präparation der von Billen und Buschinger bei Tetraponera beschriebenen Darmtasche 

(Abb. 77) konnte gezeigt werden, dass die mittels PCR identifizierten Hauptsymbionten in 

großer Anzahl das Lumen des Organs ausfüllen. Mikroskopische Aufnahmen können aufgrund 

des sehr intensiven Signals nur von den Randbereichen der Präparate gezeigt werden (Abb. 78). 

Auffällig ist der stark verzweigte, für Vertreter der α-Proteobakterien ungewöhnliche Phänotyp 

der Symbionten. 

 

Abb. 77: T. attenuata Darmpräparation. Der Pfeil zeigt die bakteriengefüllte Darmtasche zwischen Mittel- und 
Hinterdarm an. 
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Abb. 78: Aufnahmen einer Rhizobiaceae-spezifischen 16S rRNA FISH einer T. attenuata Darmtasche. Die Tasche ist 
dicht gefüllt mit Bakterien, die eine auffällige, verzweigte Morphologie aufweisen. 

Im Mittel- und Hinterdarm der Tiere waren die Bakterien nur in geringer Anzahl nachzuweisen. 

Mit der universellen Eubakteriensonde Eub338 konnten im Mitteldarm jedoch in den meisten 

Präparaten eine Besiedlung mit kurzen Stäbchen nachgewiesen werden (Abb. 79). Im 

Hinterdarm konnten in einigen Fällen ebenfalls kurze Stäbchen gefunden werden, die jedoch 

nicht immer mit der universellen Sonde angefärbt wurden (Abb. 80). Diese nicht mit 16S rRNA-

FISH detektierbaren Mikroorganismen wurden in einem Fall in der spezialisierten Darmtasche 

statt der Y-förmigen Symbionten gefunden. 

 

Abb. 79: Universelle Eubakterien-16S rRNA-FISH eines Mitteldarmpräparates von T. attenuata. 

 



 

 

Anhang 149 

 

Abb. 80: Phasenkontrastaufnahme und universelle Eubakterien-16S rRNA-FISH eines Hinterdarmpräparates von T. 

attenuata. Nicht alle im Lichtmikroskop sichtbaren Mikroorganismen werden detektiert. 

 

Da die Symbionten in einem Fall offensichtlich aus der Darmtasche verdrängt wurden, wurden 

nach ca. einem Jahr unter Laborbedingungen nochmals drei Arbeiterinnen der Kolonie 

untersucht. In allen Proben konnte in der Darmtasche eine dichte Masse der Y-förmigen 

Bartonella-ähnlichen Symbionten nachgewiesen werden. Konfokale Mikroskopie zur weiteren 

Aufklärung der bakteriellen Flora konnte nicht durchgeführt werden, da mit Verfügbarkeit des 

Laser Scanning Mikroskops nur noch sehr wenige Arbeiterinnen vorhanden waren, bei denen 

zudem keine Darmtasche mehr gefunden werden konnte und die in keinem Darmabschnitt 

sichtbare Bakterien enthielten. 

Kultivierungsversuche mit steril präparierten Darmtaschen in diversen Flüssig- und Festmedien 

(LB, BHI, Columbia-Blutagarplatten, SchokoVitalex Platten (BD Biosciences)) bei 30 und 37°C 

sowie bei 37°C mit 5% CO2 waren nicht erfolgreich.  

Bei Dolichoderus, die keine Darmtasche zwischen Mittel- und Hinterdarm besitzen, konnten die 

Y-förmigen Bartonella-ähnlichen Symbionten im Hinterdarm lokalisiert werden, jedoch in 

geringerer Anzahl als im Tetraponera-Darm (Abb. 81). 

 

Abb. 81: Rhizobiaceae-spezifische 16S rRNA-FISH eines Dolichoderus sp. Hinterdarmpräparates. 

 



 

 

7.1.2 Bestimmung der Darmflora anderer Ameisenarten

 

Mittels universeller 16S rDNA TGGE wurde eine Vielzahl verschiedener und oft nicht näher 

bestimmter Ameisenarten der Unterfamilien Ponerinae, Dolichoderinae, Dorylin

Myrmicinae und Pseudomyrmecinae (größtenteils in 100% Ethanol konserviert) auf eine art

oder gruppenspezifische Darmflora untersucht. Mit Ausnahme der bereits erwähnten 

Tetraponera und Dolichoderus

werden. Viele der gefundenen 16S rDNA Sequenzen ähneln denen aus ähnlichen Studien über 

insektenassoziierte Bakterien. In einigen Spezies innerhalb der Ponerinae sowie in einigen 

Dorylus Proben wurde beispielsweise ein 

Ähnlichkeiten zu zuvor schon in Termiten und Käfern entdeckten Bakterien aufweist.

Da diese Untersuchungen jedoch aufgrund der als Ganzes konservieren Tiere keinen Aufschluss 

über eine Lokalisation im Darm zulassen und ke

kutikuläre Bakterien auszugrenzen, wurden im 

Ameisen weitergehend untersucht.

 

7.1.2.1 Cataulacus sp. 

 

Eine Vielzahl unterschiedlicher Bakterien konnte im Darm von Ameisen der Gattung 

gefunden werden. In FISH Aufnahmen des Mittel

filamentöser Bakterien sowie, vor allem im Mitteldarm, kürzere Stäbchen und Ko

erkennen. Wie in Abb. 82 zu sehen, liegen hier auch kurze Stäbchen möglicherweise intrazellulär 

im vor. 

 

Bestimmung der Darmflora anderer Ameisenarten 

Mittels universeller 16S rDNA TGGE wurde eine Vielzahl verschiedener und oft nicht näher 

bestimmter Ameisenarten der Unterfamilien Ponerinae, Dolichoderinae, Dorylin

Myrmicinae und Pseudomyrmecinae (größtenteils in 100% Ethanol konserviert) auf eine art

oder gruppenspezifische Darmflora untersucht. Mit Ausnahme der bereits erwähnten 

Dolichoderus Arten konnte jedoch keine konsistente Dar

werden. Viele der gefundenen 16S rDNA Sequenzen ähneln denen aus ähnlichen Studien über 

insektenassoziierte Bakterien. In einigen Spezies innerhalb der Ponerinae sowie in einigen 

Proben wurde beispielsweise ein Mycoplasma-ähnliches Bakterium gefunden, das 

Ähnlichkeiten zu zuvor schon in Termiten und Käfern entdeckten Bakterien aufweist.

Da diese Untersuchungen jedoch aufgrund der als Ganzes konservieren Tiere keinen Aufschluss 

über eine Lokalisation im Darm zulassen und keine Möglichkeit bieten, Kontaminationen oder 

kutikuläre Bakterien auszugrenzen, wurden im Weiteren nur als Laborkolonie

Ameisen weitergehend untersucht. 

Eine Vielzahl unterschiedlicher Bakterien konnte im Darm von Ameisen der Gattung 

gefunden werden. In FISH Aufnahmen des Mittel- und Hinterdarmes ist eine dichte Masse 

filamentöser Bakterien sowie, vor allem im Mitteldarm, kürzere Stäbchen und Ko

zu sehen, liegen hier auch kurze Stäbchen möglicherweise intrazellulär 
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Mittels universeller 16S rDNA TGGE wurde eine Vielzahl verschiedener und oft nicht näher 

bestimmter Ameisenarten der Unterfamilien Ponerinae, Dolichoderinae, Dorylinae, Formicinae, 

Myrmicinae und Pseudomyrmecinae (größtenteils in 100% Ethanol konserviert) auf eine art- 

oder gruppenspezifische Darmflora untersucht. Mit Ausnahme der bereits erwähnten 

Arten konnte jedoch keine konsistente Darmflora identifiziert 

werden. Viele der gefundenen 16S rDNA Sequenzen ähneln denen aus ähnlichen Studien über 

insektenassoziierte Bakterien. In einigen Spezies innerhalb der Ponerinae sowie in einigen 

ähnliches Bakterium gefunden, das 

Ähnlichkeiten zu zuvor schon in Termiten und Käfern entdeckten Bakterien aufweist. 

Da diese Untersuchungen jedoch aufgrund der als Ganzes konservieren Tiere keinen Aufschluss 

ine Möglichkeit bieten, Kontaminationen oder 

als Laborkolonie vorhandene 

Eine Vielzahl unterschiedlicher Bakterien konnte im Darm von Ameisen der Gattung Cataulacus 

und Hinterdarmes ist eine dichte Masse 

filamentöser Bakterien sowie, vor allem im Mitteldarm, kürzere Stäbchen und Kokken zu 

zu sehen, liegen hier auch kurze Stäbchen möglicherweise intrazellulär 

 B 



 

 

Abb. 82: FISH des Darmtraktes von Cataulacus sp

Hinterdarm. 

 

Mit universellen 16S rDNA Primern wurde eine 

die Klone mittels TGGE auf unterschiedlic

Fragmente wurden sequenziert und wiesen Ähnlichkeiten zu 

verwandten Isolaten aus diversen Säugerfäcesproben, 

Menschen- und Katzenflöhen sowie zu 

2003) und Flöhen (Jones et al.

eine Kolonie dieser Ameisenart verfügbar war, die nicht lange unter Laborbedingungen 

überlebte. 

 

7.1.2.2 Formica fusca 

 

Da von Buchner bereits 1965 eine zur 

bei Formica fusca beschrieben wurde, wurden zehn verschiedene 

bakterielle Flora untersucht. Zwar konnte mittels FISH, TGGE, und Sequenzierung eine Vielzahl 

unterschiedlicher Bakterien detektiert werden, ein in allen Proben vorkommender und 

abundanter Symbiont konnte allerdings nicht eindeutig identifiziert werden. Die gefundenen 

Bakterien zeigen eine Verwandtschaft zu 

Acetobacter, Gordonia, Segniliparus

Mycobacterium und Brevundimonas

Serratia rubidaea und zu Sodalis glossinidi

auf. Zusätzlich konnten mit Pilz

F. fusca Darmproben Sequenzen mit Ähnlichkeit z

identifiziert werden. 

FISH Aufnahmen mit universellen 16S rDNA Sonden zeigten in mehreren, jedoch nicht allen 

Darmpräparaten von Arbeiterinnen aus unterschiedlichen 

kurzen Stäbchen gefüllte Bakteriozyten, sowie gelegentlich eine extrazelluläre Darmflora. 

Phasenkontrastaufnahmen zeigten, dass nicht alle Bakterien der dicht gefüllten Bakteriozyten 

mit der universellen Sonde angefärbt werden konnten (

Cataulacus sp. mit der universellen 16S rDNA Sonde Eub338.

Mit universellen 16S rDNA Primern wurde eine Cataulacus sp. 16S rDNA-Bibliothek erstellt und 

die Klone mittels TGGE auf unterschiedliches Laufverhalten getestet. Die individuellen 

Fragmente wurden sequenziert und wiesen Ähnlichkeiten zu Wolbachia

verwandten Isolaten aus diversen Säugerfäcesproben, Methylobacillus-ähnlichen Bakterien aus 

und Katzenflöhen sowie zu Bartonella sp. aus Bienendärmen 

et al., 2008) auf. Ausgedehntere Studien waren nicht möglich, da nur 

eine Kolonie dieser Ameisenart verfügbar war, die nicht lange unter Laborbedingungen 

Da von Buchner bereits 1965 eine zur Camponotus - Blochmannia sehr ähnliche Endosymbiose 

beschrieben wurde, wurden zehn verschiedene F. fusca

bakterielle Flora untersucht. Zwar konnte mittels FISH, TGGE, und Sequenzierung eine Vielzahl 

unterschiedlicher Bakterien detektiert werden, ein in allen Proben vorkommender und 

nter Symbiont konnte allerdings nicht eindeutig identifiziert werden. Die gefundenen 

Bakterien zeigen eine Verwandtschaft zu Wolbachia, Serratia (in mehreren Kolonien)

Segniliparus, Lactobacillus, Acinetobacter, Massilia

Brevundimonas. Eine identifizierte Sequenz weist eine hohe Ähnlichkeit zu 

Sodalis glossinidius, dem sekundären Symbionten von Tsetse Fliegen 

auf. Zusätzlich konnten mit Pilz- spezifischen Oligonikleotiden (Martin and Rygiewicz, 2005)

Darmproben Sequenzen mit Ähnlichkeit zu Debaryomyces, Phoma

FISH Aufnahmen mit universellen 16S rDNA Sonden zeigten in mehreren, jedoch nicht allen 

Darmpräparaten von Arbeiterinnen aus unterschiedlichen F. fusca Kolonien quaderförmige, mit 

gefüllte Bakteriozyten, sowie gelegentlich eine extrazelluläre Darmflora. 

Phasenkontrastaufnahmen zeigten, dass nicht alle Bakterien der dicht gefüllten Bakteriozyten 

mit der universellen Sonde angefärbt werden konnten (Abb. 83). 
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mit der universellen 16S rDNA Sonde Eub338. A-C: Mitteldarm, D: 

Bibliothek erstellt und 

hes Laufverhalten getestet. Die individuellen 

Wolbachia, Comamonas-

ähnlichen Bakterien aus 

aus Bienendärmen (Jeyaprakash et al., 

udien waren nicht möglich, da nur 

eine Kolonie dieser Ameisenart verfügbar war, die nicht lange unter Laborbedingungen 

sehr ähnliche Endosymbiose 

F. fusca Kolonien auf ihre 

bakterielle Flora untersucht. Zwar konnte mittels FISH, TGGE, und Sequenzierung eine Vielzahl 

unterschiedlicher Bakterien detektiert werden, ein in allen Proben vorkommender und 

nter Symbiont konnte allerdings nicht eindeutig identifiziert werden. Die gefundenen 

(in mehreren Kolonien), 

Massilia, Mesorhizobium, 

. Eine identifizierte Sequenz weist eine hohe Ähnlichkeit zu 

, dem sekundären Symbionten von Tsetse Fliegen 

(Martin and Rygiewicz, 2005) aus 

Phoma und Penicillium 

FISH Aufnahmen mit universellen 16S rDNA Sonden zeigten in mehreren, jedoch nicht allen 

Kolonien quaderförmige, mit 

gefüllte Bakteriozyten, sowie gelegentlich eine extrazelluläre Darmflora. 

Phasenkontrastaufnahmen zeigten, dass nicht alle Bakterien der dicht gefüllten Bakteriozyten 

D 



 

 

Abb. 83: FISH- Aufnahme eines Mitteldarmpräparats von 
kurzen Stäbchen gefüllte Bakteriozyten sind in beiden Bildern sichtbar. Die vergrößerte Phasenkontrastaufnahme (C) 
zeigt, dass nicht alle in den Bakteriozyten vorhandenen Bakterien angefärbt wurden. D: extr
Mitteldarms mit kurzen Stäbchen. 

 

Ein mit dem Nukleinsäurefarbstoff SYTO Orange 83 gefärbtes Präparat einer 

wies nach dem Quetschen eine Vielzahl an kurzen Stäbchen auf, die jedoch ebenfalls nicht mit 

der eubakteriellen Sonde gefärbt wurden. In einigen Aufnahmen sind bakteriozytenähnliche 

Strukturen zu erkennen (Abb. 84

Abb. 84: SYTO Orange 83 gefärbtes Quetschpräparat eines 

Aufnahme eines Mitteldarmpräparats von F. fusca (Eub338) (A) und Phasenkontrastaufnahme (B). Mit 
kurzen Stäbchen gefüllte Bakteriozyten sind in beiden Bildern sichtbar. Die vergrößerte Phasenkontrastaufnahme (C) 
zeigt, dass nicht alle in den Bakteriozyten vorhandenen Bakterien angefärbt wurden. D: extrazelluläre Besiedlung des 

Ein mit dem Nukleinsäurefarbstoff SYTO Orange 83 gefärbtes Präparat einer 

wies nach dem Quetschen eine Vielzahl an kurzen Stäbchen auf, die jedoch ebenfalls nicht mit 

teriellen Sonde gefärbt wurden. In einigen Aufnahmen sind bakteriozytenähnliche 

84). 

: SYTO Orange 83 gefärbtes Quetschpräparat eines F. fusca Arbeiterinnen-Mitteldarms.
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(Eub338) (A) und Phasenkontrastaufnahme (B). Mit 
kurzen Stäbchen gefüllte Bakteriozyten sind in beiden Bildern sichtbar. Die vergrößerte Phasenkontrastaufnahme (C) 

azelluläre Besiedlung des 

Ein mit dem Nukleinsäurefarbstoff SYTO Orange 83 gefärbtes Präparat einer F. fusca Arbeiterin 

wies nach dem Quetschen eine Vielzahl an kurzen Stäbchen auf, die jedoch ebenfalls nicht mit 

teriellen Sonde gefärbt wurden. In einigen Aufnahmen sind bakteriozytenähnliche 

 

Mitteldarms. 

B 
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7.1.2.3 Blattschneiderameisen (Atta sp., Acromyrmex sp.) 

 

In Zusammenarbeit mit Manuela Geier wurde im Rahmen eines Praktikums die Darmflora von 

Blattschneiderameisen der Gattungen Atta und Acromyrmex untersucht. 

Mittels 16S rDNA- TGGE und Sequenzierung konnten bei Acromyrmex lundi, Atta sexdens, Atta 

cephalotes und Atta colombica jeweils ein Hauptsymbiont bestimmt werden, der große 

Ähnlichkeiten zu dem bereits in Tetraponera (nigra Gruppe) und Dolichoderus identifizierten 

Rhizobiaceae-Symbionten aufweist. Der 16S rDNA- basierte Stammbaum in Abb. 85 zeigt, dass 

die Symbionten der Atta- Spezies wiederum deutlich einen eigenen Cluster bilden, den anderen 

Ameisensymbionten phylogenetisch jedoch näher stehen als den nächsten freilebenden 

Bakterien. Von Acromyrmex stand keine Sequenz mit ausreichender Qualität für eine exakte 

phylogenetische Analyse zur Verfügung. 

 
Abb. 85: 16S rDNA-Neighbor-Joining Phylogramm (1000 Bootstrap Wiederholungen) der in Atta identifizierten 
Symbionten mit Symbionten von Tetraponera und Dolichoderus und Vertretern der Rhizobiaceae. (Außengruppe: E. 

coli K12). 

 

In FISH- Analysen mit universellen und Rhizobiaceae-spezifischen 16S rRNA Sonden konnte 

gezeigt werden, dass die Symbionten den Hinterdarm der Ameisen dicht besiedeln. Anzeichen 

für eine intrazelluläre Lokalisation der Bakterien konnten nicht gefunden werden. 
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Abb. 86: FISH des Hinterdarms von Atta cephalotes (A-C) und Atta colombica (D-F). A und B zeigen Phasenkontrast, B 
und E die Cy3-markierte universelle Sonde EUB338, C und F die FITC-markierte spezifische Sonde Rhiz1181 (Bilder 
wurden in Zusammenarbeit mit Manuela Geier aufgenommen). 

 

Diskussion 

Über bakterielle Symbiosen bei anderen Ameisengattungen ist bisher wenig bekannt. Ein 

wichtiges System stellen Actinomyceten auf der Cuticula von Blattschneiderameisen dar, die 

antibiotisch gegen einen parasitischen Pilz wirken (Currie et al., 1999; Currie, 2001). Andere 

Studien konnten elektronenmikroskopische Hinweise für eine bakterielle Darmflora bei 

Blattschneiderameisen der Gattung Cephalotes finden (Bution and Caetano, 2008; Bution et al., 

2008), jedoch ohne diese näher zu charakterisieren. Eine spezialisierte symbiotische Flora 

konnte bei Ameisen der Gattung Tetraponera gefunden werden. Hierbei besiedeln die Bakterien, 

ähnlich wie bei Cephalotes, eine spezielle Darmausstülpung zwischen Mittel- und Hinterdarm 

(Billen and Buschinger, 2000; van Borm et al., 2002). In einer eigenen früheren Studie (Stoll et 

al., 2007) konnte gezeigt werden, dass die Bakterien in der Darmtasche verschiedener 

Tetraponera- Arten der nigra- Gruppe phylogenetisch den Rhizobiaceae zuzuordnen sind und 

trotz ihrer extrazellulären Lebensweise eine deutliche Coevolution mit der Wirtsart aufweisen. 

Diesem Symbionten sehr ähnliche Bakterien konnten auch in mehreren Arten einer anderen 

Ameisengattung, Dolichoderus, gefunden werden. Andere Arten der Gattung Tetraponera, denen 

diese Darmtasche fehlt, besitzen dennoch eine spezifische bakterielle Flora, die im Falle der 

allaborans- Gruppe dem sekundären Symbionten von Tsetse Fliegen, Sodalis glossinidius, ähnelt 

(Stoll et al., 2007). 

In der vorliegenden Arbeit konnte durch FISH bei T. attenuata bestätigt werden, dass die mittels 

PCR und TGGE identifizierten Rhizobiaceae- ähnlichen Symbionten tatsächlich die beschriebene 

Darmtasche in großer Zahl besiedeln. Bei Dolichoderus findet man diese Symbionten hingegen 

im Hinterdarm. Die Untersuchungen zeigten, dass die Bakterien in beiden Wirtsgattungen eine 

für α- Proteobakterien ungewöhnliche,  verzweigte Morphologie aufweisen, die selbst die 

nächsten freilebenden Verwandten, Mesorhizobium und Bartonella, nicht zeigen. Es gibt jedoch 
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Studien an α- Proteobakterien aus marinen Schwämmen, die eine ähnliche verzweigte 

Zellmorphologie besitzen (Olson et al., 2002). 

Auch die Symbiose zwischen dem Bartonella- ähnlichen Bakterium und Tetraponera scheint 

einer gewissen Dynamik unterworfen zu sein, da zwar nach einem Jahr in Gefangenschaft die 

Tiere noch prall gefüllte Bakterientaschen besaßen, in Einzelfällen die Symbionten jedoch auch 

von anderen Mikroorganismen verdrängt wurden. Nach ca. zwei Jahren Laborhaltung konnten 

bei den wenigen verbliebenen Arbeiterinnen keine Bakterien mehr nachgewiesen werden und 

auch die Darmausstülpung selbst war nicht mehr zu erkennen. Dies könnte auch erklären, 

warum in der ersten Studie zur bakteriellen Flora von T. binghami statt der Bartonella- 

ähnlichen Symbionten eine Vielzahl anderer Bakterien gefunden wurde (van Borm et al., 2002). 

Die betreffende Kolonie wurde bereits längere Zeit unter Laborbedingungen gehalten, so dass 

möglicherweise auch hier die ursprünglichen Symbionten verdrängt wurden. Eigene, Ethanol- 

konservierte Proben dieser Art aus dem Freiland wiesen hingegen immer diesen Symbionten auf 

(Stoll et al., 2007). Worum es sich bei den stäbchenförmigen Bakterien handelt, die gelegentlich 

im Mitteldarmgewebe mit FISH nachgewiesen wurden, konnte nicht eindeutig geklärt werden. 

Möglicherweise handelt es sich hierbei um den intrazellulären Parasiten Wolbachia, der bei 

Tetraponera eine hohe Infektionsrate aufweist (Stoll et al., 2007; Wenseleers et al., 1998) und 

auch in isolierten Därmen von T. attenuata mittels PCR nachgewiesen werden konnte (nicht 

gezeigt). 

Eine zusammen mit Manuela Geier durchgeführte Untersuchung der Darmflora von 

Blattschneiderameisen deutet ebenfalls auf ein häufiges Vorkommen von Bartonella- bzw. 

Mesorhizobium- ähnlichen Bakterien im Darm der Tiere hin. Mittels PCR und TGGE konnten 

diese Symbionten bei Acromyrmex lundi, Atta sexdens, Atta cephalotes und Atta colombica 

gefunden werden. FISH- Untersuchungen zeigten, dass die Bakterien in diesen Ameisen 

stäbchenförmig sind und im Hinterdarm der Tiere lokalisiert sind. Wiederum weisen die 

gefundenen Bakterien eine Coevolution mit dem Wirt auf und bilden, wie auch die Symbionten 

von Tetraponera und Dolichoderus eine eigene monophyletische Gruppe. Alle Bartonella- 

ähnlichen Ameisensymbionten bilden zudem wiederum ein eigenes Phylum im Vergleich zu den 

nächsten freilebenden Verwandten. Eine in Honigbienen gefundene Bartonella- Art (Jeyaprakash 

et al., 2003) ist dieser Gruppe nicht zuzuordnen, jedoch konnten in der Ameisengattung 

Cataulacus neben einer Vielzahl von Bakterien auch zu dieser Bartonella- Art eng verwandte 

Symbionten identifiziert werden. Andere untersuchte Ameisenarten wiesen zwar zum Teil 

ebenfalls eine hohe bakterielle Diversität auf, jedoch ohne deutlich erkennbare und 

reproduzierbare Muster. 

Die Möglichkeit, dass dieses gehäufte Vorkommen einer Art von Symbionten in phylogenetisch 

weit voneinander entfernten Ameisengattungen ein Laborartefakt darstellt (beispielsweise über 

Futter oder Wasser eingebrachte Bakterien), ist auszuschließen, da sowohl Laborkolonien als 

auch orts- und zeitunabhängig gesammelte Freilandproben die Bakterien aufweisen und die 

molekularbiologischen Experimente stets durch Negativkontrollen abgesichert wurden. Zudem 

würde eine Kontamination nicht zu den beobachteten phylogenetischen Gruppen führen. Dies 

deutet darauf hin, dass den Rhizobiaceae zugehörige Bakterien möglicherweise für viele 

Ameisenarten optimale Symbionten darstellen. Die nahe Verwandtschaft sowohl zu 

stickstofffixierenden Pflanzensymbionten als auch zu insektenübertragenen Pathogenen könnte 

hierfür eine mögliche Erklärung sein. Tatsächlich konnten Hinweise gefunden werden, dass die 

bakterielle Flora verschiedener Tetraponera Arten die Fähigkeit zur Fixierung von Luftstickstoff 

besitzt (Stoll et al., 2007). Dies könnte, analog zur Blochmannia - Camponotus - Symbiose, eine 
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wichtige Quelle biologisch nutzbarer Stickstoffverbindungen sein, die den enormen Erfolg von 

Ameisen in nährstoffarmen Habitaten, wie beispielsweise den Baumkronen tropischer 

Regenwälder, erklären könnte (Blüthgen et al., 2003; Davidson et al., 2003). 

 

7.2 Auflistung der identifizierten Rho- unabhängigen Terminatoren 

 

Nr Position Strang Ausrichtung Konfidenz terminiertes Gen folgendes Gen falsche Orient. 

TERM 1 21724 - 21737 + F 75 glyQ glyS  

TERM 2 36419 - 36470 - T 100 yjgF gltP  

TERM 3 36419 - 36470 + T 100 gltP yjgF  

TERM 4 36421 - 36468 - T 100 yjgF gltP  

TERM 5 36423 - 36466 - T 100 yjgF gltP  

TERM 6 36425 - 36464 - T 100 yjgF gltP  

TERM 7 54239 - 54261 + r 80   degQ/yhcB 

TERM 8 65088 - 65110 - T 83 ygiH gcp  

TERM 9 65088 - 65110 + T 83 gcp ygiH  

TERM 10 71975 - 71998 + T 76 plsC metC  

TERM 11 73415 - 73437 - R 95 cutA tRNA Phe  

TERM 12 76509 - 76567 - f 100    

TERM 13 76514 - 76562 - f 100    

TERM 14 76514 - 76562 + F 100 groEL efp  

TERM 15 89769 - 89792 + F 83 hflC purA  

TERM 16 89769 - 89792 - f 80    

TERM 17 110520 - 110542 - f 82   mrsA/tRNA-Leu4 

TERM 18 122192 - 122211 + F 79 holD thrA  

TERM 19 129392 - 129406 - f 84   dnaK/J 

TERM 20 130660 - 130703 + T 100 dnaJ rpsT  

TERM 21 130660 - 130703 - T 100 rpsT dnaJ  

TERM 22 130664 - 130699 - T 100 rpsT dnaJ  

TERM 23 130664 - 130699 + T 100 dnaJ rpsT  

TERM 24 185032 - 185053 - f 80   mrcB/yadR 

TERM 25 198958 - 198981 + F 81 ygbQ ygbP (pseudo)  

TERM 26 198958 - 198981 - f 100    

TERM 27 199278 - 199295 + F 81 ygbQ ygbP (pseudo)  

TERM 28 214000 - 214024 - f 95    

TERM 29 214000 - 214024 + F 83 rluD clpB  

TERM 30 226352 - 226379 - f 88    

TERM 31 226354 - 226378 - f 76    

TERM 32 226357 - 226375 - f 83    

TERM 33 226357 - 226375 + F 89 rpsQ rplN  

TERM 34 240975 - 241021 - f 100    

TERM 35 240978 - 241018 - f 100    

TERM 36 240979 - 241017 - f 100    

TERM 37 240982 - 241014 + F 95 dnaQ gmhA  

TERM 38 242013 - 242062 + T 100 tRNA-Thr1 ahpC  

TERM 39 242015 - 242060 - T 100 ahpC tRNA-Thr1  

TERM 40 255849 - 255897 + T 100 thiI yajR  

TERM 41 255849 - 255897 - T 100 yajR thiI  

TERM 42 255856 - 255890 - T 100 yajR thiI  

TERM 43 255856 - 255890 + T 100 thiI yajR  

TERM 44 257119 - 257137 - R 75 cyoE yajR  

TERM 45 271102 - 271125 + F 79 speB pgk  

TERM 46 271102 - 271125 - f 85    

TERM 47 277575 - 277608 + T 93 ubiH ygfZ  

TERM 48 297057 - 297070 - f 76   rpsB/tsf 

TERM 49 299383 - 299405 + F 77 frr dxr  

TERM 50 343504 - 343530 - R 95 holA ybeB  

TERM 51 347612 - 347625 + gr 85   anti-leuS 

TERM 52 354335 - 354375 - R 100 nagA tRNA Met1  

TERM 53 354339 - 354371 - R 100    

TERM 54 354339 - 354371 + r 100    

TERM 55 361601 - 361630 - f 76   pgm/sdhC 

TERM 56 372066 - 372091 + F 83 sucD tolQ  

TERM 57 372416 - 372430 - gf 86   anti-tolQ 

TERM 58 382263 - 382294 + r 87   prsA/pth 

TERM 59 382265 - 382291 + r 100   prsA/pth 

TERM 60 386784 - 386810 + F 78 hemK kdsA  

TERM 61 389908 - 389930 - f 100   thrS/infC 

TERM 62 395970 - 395995 - f 91    

TERM 63 395972 - 395993 + F 80 lplA sufA  

TERM 64 395972 - 395993 - f 81    

TERM 65 401752 - 401789 + T 100 ynhA lpp  

TERM 66 403718 - 403743 - T 83 ydhD rnt  

TERM 67 403718 - 403743 + T 83 rnt ydhD  

TERM 68 407685 - 407728 + T 100 tyrS nth  
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TERM 69 407685 - 407728 - T 100 nth tyrS  

TERM 70 412045 - 412092 + T 100 eaeH ubiX  

TERM 71 412045 - 412092 - T 100 ubiX eaeH  

TERM 72 412049 - 412088 + T 100 eaeH ubiX  

TERM 73 412049 - 412088 - T 100 ubiX eaeH  

TERM 74 412058 - 412079 + T 100 eaeH ubiX  

TERM 75 412058 - 412079 - T 100 ubiX eaeH  

TERM 76 416626 - 416642 - R 76 rpsA msbA  

TERM 77 416923 - 416951 + r 85   rpsA/msbA 

TERM 78 416925 - 416949 + r 87   rpsA/msbA 

TERM 79 418773 - 418802 + r 100   cmk/rpsA 

TERM 80 423768 - 423796 + r 100    

TERM 81 423768 - 423796 - R 91 lolA serS  

TERM 82 423770 - 423794 - R 91 lolA serS  

TERM 83 449000 - 449044 + r 100    

TERM 84 449000 - 449044 - R 100 rluC rpmF  

TERM 85 449004 - 449040 + r 100    

TERM 86 449004 - 449040 - R 100 rluC rpmF  

TERM 87 449298 - 449351 + r 93    

TERM 88 449298 - 449351 - R 91 rluC rpmF  

TERM 89 449303 - 449346 + r 100    

TERM 90 449303 - 449346 - R 83 rluC rpmF  

TERM 91 461827 - 461868 - T 100 ycbL aspC  

TERM 92 461827 - 461868 + T 100 aspC ycbL  

TERM 93 481537 - 481580 + F 100 gapA dsbB  

TERM 94 481542 - 481575 - f 100    

TERM 95 481542 - 481575 + F 100 gapA dsbB  

TERM 96 486518 - 486534 - T 76 yoaE pabB  

TERM 97 507217 - 507232 - R 75 yeeX gutQ  

TERM 98 515174 - 515190 - gf 76   anti-hisA 

TERM 99 516272 - 516287 - gf 85   anti-hisF 

TERM 100 517054 - 517100 + T 100 hisI gnd  

TERM 101 517054 - 517100 - T 100 gnd hisI  

TERM 102 517058 - 517096 - T 95 gnd hisI  

TERM 103 517059 - 517095 - T 100 gnd hisI  

TERM 104 517059 - 517095 + T 100 hisI gnd  

TERM 105 523081 - 523111 - R 100 omp ddlA  

TERM 106 523081 - 523111 + r 100    

TERM 107 584399 - 584420 - R 80 ureD ureA  

TERM 108 594474 - 594500 - R 89 ndk gcpE (pseudo)  

TERM 109 602497 - 602540 - R 95 rnc pdxJ  

TERM 110 602497 - 602540 + r 77    

TERM 111 602498 - 602539 - R 100 rnc pdxJ  

TERM 112 607424 - 607461 - T 100 grpE ung  

TERM 113 607424 - 607461 + T 100 ung grpE  

TERM 114 613048 - 613067 + T 80 pssA 23S rRNA  

TERM 115 614755 - 614771 + gf 77   anti-23SrRNA 

TERM 116 616346 - 616360 + gf 79   anti-tRNA Glu 

TERM 117 616543 - 616560 - R 75 16S rRNA tRNA Glu  

TERM 118 648873 - 648895 + r 78    

TERM 119 648873 - 648895 - R 76 yigB corA  

TERM 120 667477 - 667512 + r 100    

TERM 121 667477 - 667512 - R 100 rpmE metB  

TERM 122 679691 - 679703 + r 85   rpmB/rpmG 

TERM 123 682059 - 682098 - f 100    

TERM 124 682059 - 682098 + F 100 yicC Bfl615  

TERM 125 682108 - 682155 - f 100    

TERM 126 682119 - 682144 - f 100    

TERM 127 682119 - 682144 + F 100 yicC Bfl615  

TERM 129 683078 - 683121 + F 100 Bfl615 gmk  

TERM 130 683084 - 683115 + F 100 Bfl615 gmk  

TERM 131 683084 - 683115 - f 100    

TERM 132 689121 - 689172 - R 100 yigC polA  

TERM 133 689123 - 689170 - R 100 yigC polA  

Tab. 14: Vorhergesagte Rho-unabhängige Transkriptionsterminationsstellen nach Analyse des B. floridanus Genoms 
mit TransTermHP. Gezeigt sind alle Terminatoren mit einer Konfidenz ≥ 75, die jeweils terminierten Gene und das 
Folgegen. F: beide Gene sowie der Terminator liegen auf dem + Strang, R: beide Gene sowie der Terminator liegen auf 
dem - Strang, T: die Gene liegen auf unterschiedlichen Strängen, G: der Terminator liegt innerhalb des Gens. Die 
entsprechenden Kleinbuchstaben zeigen an, dass der Terminator nicht dieselbe Orientierung wie das putativ 
terminierte Gen besitzt. Gleiche Schattierung zeigt überlappende Terminatoren an. Passt die Orientierung des 
Terminators zu keinem der flankierenden Gene, sind die betreffenden Gene in der letzten Spalte angegeben. 

 

7.3 Grafische Darstellung der B. floridanus cDNA Macroarray Experimente 
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Abb. 87: Grafische Darstellung der Median- normalisierten Transkriptionsprofile von B. floridanus aus dem cDNA Macroarrayexperimenten. Dargestellt ist jeweils der Mittelwert aller 
cDNA Arrays eines Entwicklungsstadiums. Expressionsprofile, die den gewählten Maßstab übersteigen, sind am Ende des Diagramms nochmals mit angepasster Skalierung gezeigt. Die 
Arrayspezifikationen und Expressionsdaten wurden in der NCBI GEO Datenbank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/) unter der Seriennummer GSE12148 hinterlegt. 
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7.4 Auflistung der auf dem B. floridanus Macroarray vorhandenen Gene 

mit zugehörigen gDNA Korrekturfaktoren („Spotfaktoren“) 

 

Bfl-Nr. Genname Annotation Spotfaktor 
1 gidA glucose-inhibited division protein A 30,22 
2 atpB ATP synthase subunit A 24,08 
3 atpE ATP synthase subunit C 23,39 
4 atpF ATP synthase subunit B 6,70 
5 atpH ATP synthase delta subunit 5,10 
6 atpA ATP synthase subunit A 22,66 
7 atpG ATP synthase gamma subunit 28,71 
8 atpD ATP synthase subunit B 41,99 
9 atpC ATP synthase epsilon subunit 12,41 
10 glmU UDP-N-acetylglucosamine pyrophosphorylase 20,32 
11 thdF tRNA modification GTPase 15,81 
12 yidC putative Preprotein translocase subunit YidC 17,15 
13 yidD hypothetical protein 4,97 
14 rnpA RNase P, protein component 15,48 
15 rpmH 50s ribosomal protein l34 3,12 
16 dnaN DNA polymerase III beta-subunit 6,89 
17 gyrB DNA gyrase subunit B 26,16 
18 ibpA heat shock protein A 15,54 
19 unknown probable transmembrane protein 14,69 
20 glyQ glycine-tRNA synthetase, alpha subunit 34,45 
21 glyS glycine-tRNA synthetase, beta subunit 18,71 
22 sodA manganese superoxide dismutase 10,64 
23 prlC oligopeptidase A 16,81 
24 pitA putative low-affinity inorganic phosphate transporter 17,80 
25 ubiA 4-hydroxybenzoate octaprenyl transferase 35,49 
26 zur zinc uptake regulation protein 19,59 
27 dnaB replicative DNA helicase 27,58 
28 ssb single-strand DNA-binding protein 9,86 
29 yjcE putative sodium/hydrogen exchanger family protein 47,88 
30 gltP proton glutamate symport protein 21,71 
31 yjgF putative translation initiation inhibitor 9,83 
32 argI ornithine carbamoyltransferase 10,99 
33 valS valyl-tRNA synthetase 39,24 
34 holC DNA polymerase III, chi subunit 28,53 
35 pepA cytosol aminopeptidase 6,78 
36 yjgP putative inner membrane protein 13,93 
37 yjgQ putative inner membrane protein 9,12 
38 yidZ putative LysR-family transcriptional regulator 37,27 
40 unknown putative manganese transport system ATP-binding protein 12,46 
41 unknown putative manganese transport system permease protein 61,08 
42 yhbG probable ABC transport protein, ATP-binding component 29,77 
43 yhbN OstA-like protein (organic solvent tolerance) 23,24 
44 yrbK possible exported protein 22,65 
45 yrbA BolA-like protein; transcription regulator activity 6,26 
46 murA UDP-N-acetylglucosamine 1-carboxyvinyltransferase 49,45 
47 degQ serine protease 14,38 
48 yhcB periplasmic membrane protein associated with membrane transport 10,13 
49 rplM 50S ribosomal protein L13 12,02 
50 rpsI 30S ribosomal subunit protein S9 19,10 
51 yraP possible lipoprotein 20,25 
52 yraL Tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) Methylases 38,67 
53 rnpB regulatory RNA 28,98 
54 yqjA putative inner membrane protein 22,71 
56 rpoD RNA polymerase sigma-70 factor 24,44 
57 dnaG DNA primase 9,64 
58 rpsU 30S ribosomal subunit protein S21 5,24 
59 gcp possible glycoprotease 36,65 
60 ygiH putative inner membrane protein 15,65 
61 folB dihydroneopterin aldolase 6,64 
62 cca tRNA nucleotidyltransferase 57,76 
63 rfaE ADP-heptose synthase 37,90 
64 yqiC DUF526; may be involved in protein biosynthesis 3,03 
65 ribB 3,4-dihydroxy-2-butanone 4-phosphate synthase 30,13 
66 plsC 1-acyl-glycerol-3-phosphate acyltransferase 40,94 
67 metC beta-cystathionase 20,39 
69 cutA periplasmic divalent cation tolerance protein CutA 16,58 
70 groES co-chaperonin GroES 8,51 
71 groEL GroEL protein 61,71 
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72 efp elongation factor P (EF-P) 47,58 
73 yjeP mechanosensitive ion-channel; protection against hypoosmotic shock 38,59 
74 psd phosphatidylserine decarboxylase proenzyme 17,56 
75 orn oligoribonuclease 32,92 
77 yjeE putative nucleotide-binding protein 15,55 
78 amiB N-acetylmuramoyl-L-alanine amidase 7,71 
79 miaA tRNA delta-2-isopentenylpyrophosphate (IPP) transferase 23,19 
80 hflX HflX protein, putative GTP-binding protein 11,20 
81 hflK HflK protein 20,36 
82 hflC HflC protein 20,82 
83 purA adenylosuccinate synthetase 20,39 
84 yjfH probable tRNA/rRNA methyltransferase 11,80 
85 rpsF 30S ribosomal protein S6 7,85 
87 rplI 50S ribosomal subunit protein L9 14,62 
88 cysQ cysQ protein 24,76 
89 ytfM pseudogene of YtfM 14,76 
90 ytfN putative exported protein 30,15 
91 ppa inorganic pyrophosphatase 13,05 
92 ispB octaprenyl-diphosphate synthase 14,60 
93 rplU 50S ribosomal subunit protein L21 6,75 
94 rpmA 50S ribosomal protein L27 12,77 
95 yhbZ probable GTP-binding protein 56,26 
96 greA transcription elongation factor 27,80 
97 ftsJ cell division protein 23S rRNA methyltransferase FtsJ 24,55 
98 ftsH cell division protein FtsH 55,60 
99 folP dihydropteroate synthase 17,26 
100 mrsA PGM/PMM-family protein 37,50 
103 nusA transcription elongation factor NusA 34,21 
104 infB translation initiation factor IF-2 16,99 
105 rbfA ribosome-binding factor A (P15B protein) 7,90 
106 truB tRNA pseudouridine 5S synthase 9,27 
107 rpsO 30S ribosomal subunit protein S15 0,84 
108 pnp polynucleotide phosphorylase, member of mRNA degradosome 44,87 
109 deaD Cold-shock DEAD-box protein A, inducible ATP-independent RNA helicase 25,14 
110 holD DNA polymerase III, psi subunit 9,83 
111 thrA aspartokinase I/homoserine dehydrogenase I 17,07 
112 thrB homoserine kinase 32,55 
113 thrC threonine synthase 20,98 
114 dnaK DnaK protein (heat shock protein 70) 13,15 
115 dnaJ DnaJ protein 30,15 
117 ribF riboflavin biosynthesis protein RibF 19,24 
118 ileS isoleucyl-tRNA synthetase 8,64 
119 lspA lipoprotein signal peptidase 16,85 
120 lytB pseudogene of LytB protein 27,58 
121 dapB dihydrodipicolinate reductase 21,39 
122 carA carbamoyl-phosphate synthase small subunit 19,11 
123 carB carbamoyl-phosphate synthase large chain 26,76 
124 folA dihydrofolate reductase type I 53,78 
125 apaH bis(5'-nucleosyl)-tetraphosphatase 7,50 
126 ksgA dimethyladenosine transferase 12,63 
127 pdxA pyridoxal phosphate biosynthetic protein PdxA 15,48 
128 surA survival protein SurA precursor 18,64 
129 imp organic solvent tolerance protein precursor 26,05 
130 leuD 3-isopropylmalate dehydratase subunit 1 12,65 
131 leuC isopropylmalate isomerase large subunit 8,05 
132 leuB 3-isopropylmalate dehydrogenase 16,27 
133 leuA 2-isopropylmalate synthase 8,20 
134 yabC putative S-adenosyl methionine adenyltransferase 21,93 
135 ftsL cell division protein FtsL 6,96 
136 ftsI penicillin-binding protein 3 precursor 9,97 
137 murE UDP-N-acetylmuramoylalanyl-D-glutamate--2,6-diaminopimelate ligase 48,08 
138 murF UDP-N-acetylmuramoylalanyl-D-glutamyl-2,6-diaminopimelate--D-alanyl-D-alanyl ligase 39,62 
139 mraY phospho-N-acetylmuramoyl-pentapeptide transferase 22,52 
140 murD UDP-N-acetylmuramoyl-L-alanine:D-glutamate ligase 18,05 
141 ftsW cell division protein FtsW 25,69 

142 murG 
UDP-N-acetylglucosamine:N-acetylmuramyl-pentapeptide) pyrophosphoryl-undecaprenol N-
acetylglucosamine transferase 

12,52 

143 murC UDP-N-acetylmuramate:alanine ligase 12,01 
144 ftsQ cell division protein FtsQ 15,82 
145 ftsA cell division protein FtsA 49,65 
146 ftsZ cell division protein FtsZ 31,85 
147 lpxC UDP-3-O-[3-hydroxymyristoyl] N-acetylglucosamine deacetylase 36,28 
148 secA translocase SecA 20,56 
149 dksA dosage-dependent dnaK suppressor protein 23,14 
150 folK 7,8-dihydro-6-hydroxymethylpterin-pyrophosphokinase 14,46 



 

 

Anhang 165 

151 lpdA dihydrolipoamide dehydrogenase 25,45 
152 aceF dihydrolipoamide acetyltransferase component (E2) of pyruvate dehydrogenase 21,86 
153 aceE pyruvate dehydrogenase E1 component 24,38 
154 mrcB penicillin-binding protein 1b 47,90 
155 yadR HesB-like protein 25,14 
156 pyrG CTP synthetase 31,56 
157 eno enolase 27,41 
158 cysJ sulfite reductase (NADPH) flavoprotein beta subunit 18,15 
159 cysI sulfite reductase (NADPH) hemoprotein alpha subunit 20,89 
160 cysH phosphoadenosine phosphosulfate reductase 23,61 
161 cysG siroheme synthase 19,85 
162 cysD sulfate adenylyltransferase subunit 2 38,08 
163 cysN ATP sulfurylase (ATP:sulfate adenyltransferase) subunit 1 13,14 
164 cysC adenosine 5-phosphosulfate kinase 37,29 
165 ygbQ septum formation initiator 5,10 
166 ygbP pseudogene og YgbP, 2-C-methyl-D-erythritol 4-phosphate cytidylyltransferase 4,05 
167 nlpD lipoprotein NlpD precursor 8,13 
168 alaS alanyl-tRNA synthetase 20,33 
169 csrA carbon storage regulator 8,41 
172 ffh 4.5S-RNP protein, GTP binding export factor 35,19 
173 rpsP 30S ribosomal subunit protein S16 16,17 
174 rimM 16S rRNA processing protein 8,97 
175 trmD tRNA(guanine-N1)methyltransferase 52,99 
176 rplS 50S ribosomal subunit protein L19 6,80 
177 aroF phospho-2-dehydro-3-deoxyheptonate aldolase,tyr-sensitive 17,51 
178 tyrA chorismate mutase/prephenate dehydrogenase 31,70 
179 pheA chorismate mutase/prephenate dehydratase 22,94 
180 yfiO putative lipoprotein 25,75 
181 rluD pseudouridine synthase (pseudouridines 1911, 1915, 1917 in 23S RNA) 14,82 

182 clpB 
ATP-dependent protease, Hsp 100, part of novel multi-chaperone system with DnaK, DnaJ, and 
GrpE 

21,13 

183 murB UDP-N-acetylenolpyruvoylglucosamine reductase 18,12 
184 birA bifunctional protein: biotin operon repressor and biotin-[acetyl-CoA carboxylase] synthetase 45,12 
189 bfr bacterioferritin 15,83 
211 secY preprotein translocase subunit secY 21,00 
213 rpsM 30S ribosomal subunit protein S13 20,30 
214 rpsK 30S ribosomal subunit protein S11 32,72 
215 rpsD 30S ribosomal subunit protein S4 24,95 
216 rpoA DNA-directed RNA polymerase alpha chain 46,20 
217 rplQ 50S ribosomal subunit protein L17 7,10 
218 fmt methionyl-tRNA formyltransferase 28,68 
219 def polypeptide deformylase 11,90 
220 yrdC putative translation factor (SUA5) 21,87 
221 aroE shikimate 5-dehydrogenase 29,10 
223 gloB probable hydroxyacylglutathione hydrolase 39,49 
224 rnhA ribonuclease H 24,70 
225 dnaQ DNA polymerase III epsilon subunit 13,31 
226 lpcA phosphoheptose isomerase 5,87 
228 ahpC alkyl hydroperoxide reductase C22 protein 22,36 
229 queA S-adenosylmethionine:tRNA ribosyltransferase-isomerase 4,10 
230 tgt queuine tRNA-ribosyltransferase tRNA-guanine transglycosylase 49,80 
231 yajC preprotein translocase YajC subunit 10,09 
232 secD protein-export membrane protein SecD 29,59 
233 secF protein-export membrane protein SecF 16,37 
234 ribD bifunctional pyrimidine deaminase/reductase in pathway of riboflavin synthesis 35,66 
235 ribH 6,7-dimethyl-8-ribityllumazine synthase (riboflavin synthase beta chain) 18,40 
236 nusB transcription termination L factor 5,27 
237 pgpA phosphatidylglycerophosphatase A 44,84 
238 dxs 1-deoxyxylulose-5-phosphate synthase 17,60 
239 thiI thiamine biosynthesis protein ThiI 17,75 
240 yajR putative MFS family transporter 12,65 
241 cyoE protohaeme IX farnesyltransferase (haeme O biosynthesis) 6,56 
242 cyoD cytochrome O ubiquinol oxidase subunit CyoD 1,37 
243 cyoC cytochrome o ubiquinol oxidase subunit III 12,25 
244 cyoB cytochrome o ubiquinol oxidase subunit I 26,02 
245 cyoA cytochrome o ubiquinol oxidase subunit II 10,97 
246 clpP ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit 23,62 
247 clpX ATP-dependent Clp protease ATP-binding subunit ClpX 16,68 
248 yggX putative Fe-S cluster protector protein 1,46 
249 mutY A/G-specific adenine glycosylase 23,64 
250 yqgF putative endonuclease involved in recombination 21,35 
251 yqgE putative transcriptional regulator 34,30 
252 metK S-adenosylmethionine synthetase 12,71 
253 speB agmatine ureohydrolase 20,05 
254 pgk phosphoglycerate kinase 16,92 
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255 fba fructose 1,6-bisphosphate aldolase 29,42 
256 rpiA ribose 5-phosphate isomerase 25,20 
257 ygfA putative ligase 16,64 
258 ygfE Cell division protein ZapA 2,68 
259 ubiH 2-octaprenyl-6-methoxyphenol hydroxylase 27,19 
260 ygfZ putative aminomethyltransferase 18,45 
261 prfB peptide chain release factor 2 (RF-2) 13,69 
262 lysS lysyl-tRNA synthetase 9,20 
263 lysA diaminopimelate decarboxylase 29,61 
264 ygdP NTP pyrophospohydrolase 15,14 
265 lgt prolipoprotein diacylglyceryl transferase 30,64 
266 recC exonuclease V, subunit 16,66 
267 recD exonuclease V, alpha chain 10,64 
268 recB exonuclease V, beta chain 14,26 
269 dapD 2,3,4,5-tetrahydropyridine-2-carboxylate N-succinyltransferase 25,51 
270 map methionine aminopeptidase 18,46 
271 rpsB 30S ribosomal protein S2 14,58 
272 tsf elongation factor Ts (EF-Ts) 12,33 
273 pyrH uridine 5-monophosphate kinase 9,03 
274 frr ribosome recycling factor 13,98 
275 dxr 1-deoxy-D-xylulose 5-phosphate reductoisomerase 15,53 
276 uppS undecaprenyl pyrophosphate synthetase 42,16 
277 cdsA phosphatidate cytidylyltransferase 30,60 
278 yaeL putative membrane-associated Zn-dependent protease 13,14 
279 yaeT outer membrane protein precursor 16,99 
280 hlpA histone-like protein, located in outer membrane 6,50 
281 lpxD UDP-3-O-[3-hydroxymyristoyl] glucosamine N-acyltransferase 30,10 
282 fabZ (3R)-hydroxymyristol acyl carrier protein dehydrase 13,97 
283 lpxA acyl-[acyl-carrier-protein]:UDP-N- acetylglucosamine O-acyltransferase 37,40 
284 lpxB lipid-A-disaccharide synthase 19,85 
285 rnhB ribonuclease HII 13,44 
286 dnaE DNA polymerase III, alpha chain 26,80 
287 accA acetyl-coenzyme A carboxylase carboxyl transferase subunit alpha 25,23 
288 mesJ cell cycle protein MesJ 14,60 
289 proS prolyl-tRNA synthetase 17,17 
290 yaeD pseudogene of YaeD, conserved hypothetical protein 22,69 
291 accC acetyl CoA carboxylase, biotin carboxylase subunit 10,03 
292 accB acetylCoA carboxylase, BCCP subunit, carrier of biotin 5,28 
293 aroQ 3-dehydroquinate dehydratase II 6,33 
294 mreB rod shape-determining protein MreB 17,80 
295 mreC rod shape-determining protein MreC 23,42 
296 mreD rod shape-determining protein MreD 4,21 
297 tldD TldD protein 30,27 
298 pmbA putative PmbA protein 16,34 
299 lon Lon protease 8,84 
300 apt adenine phosphoribosyltransferase 26,18 
301 dnaX DNA polymerase III subunit gamma 11,33 
302 adk adenylate kinase 9,38 
303 ybbF UDP-2,3-diacylglucosamine hydrolase 12,94 
304 cysS cysteinyl-tRNA synthetase 15,15 

305 folD 
FolD bifunctional protein [includes: methylenetetrahydrofolate dehydrogenase 
methenyltetrahydrofolate cyclohydrolase 

10,05 

307 ytfF putative membrane protein 12,05 
308 mrdB rod shape-determining membrane protein cell elongation in e phase 7,86 
309 mrdA penicillin-binding protein 2 25,91 
310 ybeB unknown function family DUF143 0,76 
311 holA DNA polymerase III, delta subunit 7,76 
312 rlpB rare lipoprotein B precursor 5,54 
313 leuS leucyl-tRNA synthetase 22,24 
314 lnt apolipoprotein N-acyltransferase 18,64 
315 ybeX haemolysin-related protein 10,53 
316 ybeY predicted metal-dependent hydrolase 8,09 
317 phoL PhoH-like ATP-binding protein 9,18 
318 ubiF putative monooxygenase 31,37 
322 nagA N-acetylglucosamine-6-phosphate deacetylase 15,24 
323 nagB glucosamine-6-phosphate isomerase 7,76 
324 glnS glutaminyl-tRNA synthetase 15,36 
325 fldA flavodoxin 1 13,12 
326 pgm phosphoglucomutase 9,42 
327 sdhC succinate dehydrogenase cytochrome b-556 subunit 3,92 
328 sdhD succinate dehydrogenase hydrophobic membrane anchor protein 3,53 
329 sdhA succinate dehydrogenase flavoprotein subunit 13,31 
330 sdhB succinate dehydrogenase iron-sulfur protein 15,75 
331 sucA 2-oxoglutarate dehydrogenase E1 component 12,31 
332 sucB dihydrolipoamide succinyltransferase component (E2) 17,23 
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333 sucC succinyl-CoA synthetase beta chain 14,87 
334 sucD succinyl-CoA synthetase alpha chain 12,28 
335 tolQ TolQ protein 5,61 
336 tolR tolR protein 6,52 
337 tolA tolA protein 3,64 
338 tolB tolB protein precursor 7,13 
339 pal peptidoglycan-associated lipoprotein precursor 10,84 
340 ybgF putative exported protein 17,45 
341 ybhE 3-carboxymuconate cyclase 11,12 
342 gpmA phosphoglycerate mutase 1 7,66 
343 ybhL putative permease 15,34 
344 ychF putative ATP/GTP-binding protein 6,32 
345 pth peptidyl-tRNA hydrolase 9,99 
346 prsA ribose-phosphate pyrophosphokinase 13,01 
347 ipk isopentenyl monophosphate kinase 4,76 
348 prfA peptide chain release factor 1 (RF-1) 25,67 
349 hemK putative protoporphyrinogen oxidase 12,86 
350 kdsA 2-dehydro-3-deoxyphosphooctonate aldolase 15,64 
351 thrS threonyl-tRNA synthetase 12,26 
352 infC translation initiation factor IF-3 12,73 
354 rplT 50S ribosomal subunit protein L20 4,83 
355 pheS phenylalanyl-tRNA synthetase alpha chain 9,58 
356 pheT phenylalanyl-tRNA synthetase beta chain 6,87 
357 lplA lipoate-protein ligase A 14,29 
358 sufA putative HesB-like domain 15,31 
359 sufB putative ABC transporter sufB 16,27 
360 sufC probable ATP-dependent transporter sufC 9,76 
361 sufD required for stability of iron-sulfur component of FhuF 5,62 
362 sufS selenocysteine lyase 9,79 
363 ynhA SufE protein probably involved in Fe-S center assembly 6,99 
364 lpp major outer membrane lipoprotein 3,53 
366 ribE riboflavin synthase alpha chain 11,67 
367 ydhD Glutaredoxin 22,69 
368 rnt ribonuclease T 13,21 
369 slyA transcriptional regulator SlyA 3,46 
370 pdxH pyridoxamine 5'-phosphate oxidase 16,86 
371 tyrS tyrosyl-tRNA synthetase 14,73 
372 nth endonuclease III 6,23 
373 fumC fumarate hydratase class II 28,05 
374 eaeH putative adhesin 34,97 
375 ubiX 3-octaprenyl-4-hydroxybenzoate carboxy-lyase 17,26 
376 kdsB 3-deoxy-manno-octulosonate cytidylyltransferase 11,11 
377 ycaR Trm112p-like protein; tRNA methylation 2,82 
378 lpxK tetraacyldisaccharide 4-kinase 46,52 
379 msbA probable transport ATP-binding protein MsbA 17,48 
380 rpsA 30S ribosomal protein S1 19,53 
381 cmk cytidylate kinase 14,33 
382 aroA 3-phosphoshikimate 1-carboxyvinyltransferase 16,63 
383 serC phosphoserine aminotransferase 7,67 
384 serS seryl-tRNA synthetase 24,42 
385 lolA outer membrane lipoprotein carrier protein precursor 10,09 
386 ftsK cell division protein FtsK 17,62 
387 trxB thioredoxin reductase 30,77 
388 infA initiation factor IF-1 5,91 
389 oprC outer membrane protein OprC 22,75 
390 yqeI transcriptional regulatory protein, C terminal domain 31,46 
391 mltE membrane-bound lytic murein transglycosylase E 24,13 
392 trmU tRNA (5-methylaminomethyl-2-thiouridylate)-methyltransferase 9,18 
393 purB adenylosuccinate lyase 8,22 
394 lolE ABC transporter integral membrane subunit 14,28 
395 lolD ABC transporter ATP-binding subunit 9,46 
396 ycfU ABC transporter integral membrane subunit 33,70 
397 ycfM putative lipoprotein 13,56 
398 ycfF putative protein kinase C inhibitor 4,52 
399 ycfH putative deoxyribonuclease 24,54 
400 holB DNA polymerase III, delta prime subunit 9,17 
401 tmk thymidylate kinase 15,24 
402 pabC 4-amino-4-deoxychorismate lyase 8,30 
403 acpP acyl carrier protein 7,93 
404 fabG 3-oxoacyl-[acyl-carrier protein] reductase 18,67 
405 fabD malonyl CoA-acyl carrier protein transacylase 25,27 
406 fabH 3-oxoacyl-[acyl-carrier-protein] synthase III 25,90 
407 plsX fatty acid/phospholipid synthesis protein PlsX 24,84 
408 rpmF 50S ribosomal protein L32 3,28 
409 rluC ribosomal large subunit pseudouridine synthase C 16,37 
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410 rne ribonuclease E 17,15 
411 htrB lipid A biosynthesis lauroyl acyltransferase 13,46 
412 ybiS pseudogene of YbiS, putative exported protein 9,53 
415 pgsA phosphotidylglycerophosphate synthetase 28,14 
418 yccK putative sulfite reductase 11,01 
419 yccV conserved hypothetical protein 5,82 
420 fabA D-3-hydroxydecanoyl-(acyl carrier-protein) 18,38 
421 asnS asparaginyl-tRNA synthetase 12,05 
422 aspC aspartate aminotransferase 12,67 
423 ycbL Zn-dependent hydrolase 29,59 
424 fabI enoyl-[acyl-carrier-protein] reductase (NADH) 34,57 
425 ribA GTP cyclohydrolase II 23,94 
426 trpE anthranilate synthase component I 12,71 
427 trpG anthranilate synthase component II 28,62 
428 trpD anthranilate phosphoribosyltransferase 19,72 
429 trpC indole-3-glycerol phosphate synthase 7,10 
430 trpB tryptophan synthase beta chain 21,99 
431 trpA tryptophan synthase alpha chain 13,59 
432 tonB TonB protein 5,55 
433 cls cardiolipin synthetase 40,28 
434 tdk thymidine kinase 23,16 
435 xthA exodeoxyribonuclease III 11,38 
436 sppA protease IV, a signal peptide peptidase 17,89 
437 gapA glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase A 13,28 
438 dsbB disulfide bond formation protein B 7,60 
439 minC septum site determining protein MinC 12,88 
440 minD septum site determining protein MinD 26,64 
441 minE cell division topological specificity factor 5,61 
442 yeaZ Peptidase M22; Glycoprotease 35,80 
443 pabB para-aminobenzoate synthase component I 19,69 
444 yoaE putative membrane protein 29,10 
445 manX PTS system, mannose-specific IIAB component 10,75 
446 manY phosphotransferase enzyme II, C component 15,89 
447 manZ phosphotransferase enzyme II, D component 25,76 
448 cspC cold shock-like protein CspC 12,81 
449 zwf glucose 6-phosphate dehydrogenase 13,31 
450 pykA pyruvate kinase A 21,16 
451 yebA Membrane protein related to metalloendopeptidases 19,27 
452 aspS aspartyl-tRNA synthetase 17,50 
453 argS arginyl-tRNA synthetase 8,79 
454 mviN virulence factor MviN 7,39 
455 yceL putative membrane transporter 8,14 
459 gutQ putative phosphosugar binding protein 23,37 
460 yeeX DUF496; gene context: phosphosugar metabolism 17,22 
461 sbcB exodeoxyribonuclease I 17,90 
462 hisG ATP phosphoribosyltransferase 15,83 
463 hisD histidinol dehydrogenase 22,21 
464 hisC histidinol-phosphate aminotransferase 31,36 
465 hisB imidazoleglycerol-phosphate dehydratase histidinol phosphatase 13,98 
466 hisH glutamine amidotransferase, subunit with HisF 20,40 
467 hisA phosphoribosylformimino-5-aminoimidazole carboxamide ribotide isomerase 23,80 
468 hisF imidazole glycerol phosphate synthase, subunit with HisH 20,64 
469 hisI phosphoribosyl-AMP cyclohydrolase / phosphoribosyl-ATP pyrophosphohydrolase 23,45 
470 gnd 6-phosphogluconate dehydrogenase, decarboxylating 10,63 
471 metG methionyl-tRNA synthetase 11,72 
472 folE GTP cyclohydrolase I 5,76 
473 rplY 50s ribosomal protein L25 4,47 
474 ddlA D-alanine:D-alanine ligase A 16,97 
475 omp outer membrane protein 35,39 
476 gyrA DNA gyrase subunit A 27,35 
477 ubiG 3-demethylubiquinone-9 3-methyltransferase 35,72 
478 nrdA ribonucleoside-diphosphate reductase 1 alpha chain 32,94 
479 nrdB ribonucleoside-diphosphate reductase 1 beta chain 21,03 
480 yfaE putative ferredoxin 2,71 
481 nuoN NADH dehydrogenase I chain N 20,46 
482 nuoM NADH dehydrogenase I chain M 43,62 
483 nuoL NADH dehydrogenase I chain L 24,37 
484 nuoK NADH dehydrogenase I chain k 19,12 
485 nuoJ NADH dehydrogenase I chain J 21,99 
486 nuoI NADH dehydrogenase I chain I 17,55 
487 nuoH NADH dehydrogenase I chain H 56,71 
488 nuoG NADH dehydrogenase I chain G 17,29 
489 nuoF NADH dehydrogenase I chain F 22,11 
490 nuoE NADH dehydrogenase I chain E 17,29 
491 nuoCD NADH dehydrogenase I chain C chain D 35,82 
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492 nuoB NADH dehydrogenase I chain B 30,30 
493 nuoA NADH dehydrogenase I chain A 29,88 
494 folC folylpolyglutamate synthase 34,23 
495 accD acetyl-CoA carboxylase beta subunit 73,03 
496 truA tRNA pseudouridine synthase A 35,07 
497 pdxB erythronate-4-phosphate dehydrogenase 23,72 
498 fabB 3-oxoacyl-[acyl-carrier-protein] synthase I 35,23 
499 yfcB predicted rRNA or tRNA methylase 10,88 
500 aroC chorismate synthase 16,40 
502 mntH putative manganese transport protein MntH 35,88 
503 nupC nucleoside permease NupC 9,34 
504 gltX glutamyl-tRNA synthetase 26,47 
507 lig DNA ligase 26,74 
508 cysK cysteine synthase A 61,09 
509 ptsH phosphocarrier protein HPr 6,05 
510 ptsI phosphoenolpyruvate-protein phosphotransferase 10,34 
511 cysA sulphate transport ATP-binding protein CysA 26,54 
512 cysW sulphate transport system permease protein CysW 20,15 
513 cysU sulphate transport system permease protein CysU 32,92 
514 cysP thiosulphate-binding protein precursor 8,73 
515 talA transaldolase A 11,18 
516 tktA transketolase 21,41 
517 dapE succinyl-diaminopimelate desuccinylase 20,18 
518 dapA dihydrodipicolinate synthase 33,15 
519 bcp bacterioferritin comigratory protein 14,19 
520 upp uracil phosphoribosyltransferase 22,09 
521 ureG putative urease accessory protein G 39,34 
522 ureF putative urease accessory protein F 51,66 
523 ureC putative urease structural subunit C (alpha) 4,32 
524 ureB putative urease structural subunit B (beta) 12,36 
525 ureA putative urease structural subunit A (gamma) 13,28 
526 ureD putative urease accessory protein D 31,25 
527 guaA GMP synthase (glutamine-hydrolyzing) 20,37 
528 guaB inosine-5-monophosphate dehydrogenase 68,24 
529 mqo probable malate:quinone oxidoreductase 12,55 
530 engA putative GTP-binding protein 10,55 
531 hisS histidyl-tRNA synthetase 52,98 
532 gcpE pseudogene of GcpE protein (protein E) 1,02 
533 ndk nucleoside diphosphate kinase 18,17 
534 nifS putative L-cysteine desulfurase 27,32 
535 suhB putative myo-inositol-1(or 4)-monophosphatase 13,09 
536 glyA serine hydroxymethyltransferase 25,03 
537 yfhC putative cytosine/adenosine deaminase 37,98 
538 acpS holo-[acyl-carrier protein] synthase 20,43 
539 pdxJ putative pyridoxal phosphate biosynthetic protein 26,56 
540 rnc ribonuclease III 13,95 
541 lepB signal peptidase I 10,89 
542 lepA GTP-binding protein LepA 22,91 
543 ung uracil-DNA glycosylase 15,93 
544 grpE heat shock protein GrpE 12,89 
545 yfjB probable inorganic polyphosphate/ATP-NAD kinase 10,46 
546 smpA small membrane protein A 3,00 
547 yfjG Oligoketide cyclase/lipid transport protein 7,71 
548 smpB small protein B putative tmRNA-binding protein 10,99 
550 emrE emrE protein (methyl viologen resistance protein C) (ethidium resistance protein) 6,52 
551 pssA phosphatidylserine synthase (CDP-diacylglycerol-serine O-phosphatidyltransferase) 17,32 
554 16S 16S rRNA 6,09 

555 purH 
phosphoribosylaminoimidazolecarboxamide formyltransferase, IMP cyclohydrolase and MGS-
like domain 

19,67 

556 rpoC DNA-directed RNA polymerase, beta-prime-subunit 40,48 
557 rpoB DNA-directed RNA polymerase, beta-subunit 36,81 
558 rplL 50S ribosomal subunit protein L7/L12 11,49 
559 rplJ 50S ribosomal subunit protein L10 11,03 
560 rplA 50S ribosomal subunit protein L1 19,40 
561 rplK 50S ribosomal subunit protein L11 21,15 
562 nusG transcription antitermination protein NusG 25,83 
563 secE preprotein translocase SecE subunit 50,74 
564 tuf elongation factor Tu (EF-Tu) 23,25 
565 fusA elongation factor G (EF-G) 20,48 
566 rpsG 30S ribosomal subunit protein S7 38,70 
567 rpsL 30S ribosomal subunit protein S12 19,62 
568 pabA para-aminobenzoate synthase, glutamine amidotransferase component II 22,85 
569 trpS tryptophanyl-tRNA synthetase 13,50 
570 rpe ribulose-phosphate 3-epimerase 34,40 
571 aroB 3-dehydroquinate synthase 20,94 
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572 aroK shikimate kinase I 19,37 
573 yhgI Thioredoxin-like proteins and domains 27,67 
574 asd aspartate-semialdehyde dehydrogenase 35,52 
575 yhgN putative inner membrane protein 16,10 
576 yigL putative hydrolase of the HAD superfamily 12,57 
577 corA magnesium and cobalt transport protein 19,76 
578 yigB putative hydrolase of the HAD superfamily 20,37 
579 dapF diaminopimelate epimerase 22,32 
580 hemC porphobilinogen deaminase 9,59 
581 hemD uroporphyrinogen III synthase 10,75 
586 rho transcription termination factor Rho 31,25 
587 trxA thioredoxin 1, redox factor 7,03 
588 ilvC ketol-acid reductoisomerase 29,80 
589 ilvA dihydroxyacid dehydratase 64,52 
590 ilvD branched-chain amino-acid aminotransferase 41,44 
591 ilvE branched-chain amino-acid aminotransferase 47,60 
592 ilvM acetolactate synthase II, small subunit 6,03 
593 ilvG acetolactate synthase II, large subunit 50,94 
597 metF 5,10 methylenetetrahydrofolate reductase 31,18 
598 metB cystathionine gamma-synthase 33,81 
599 rpmE 50S ribosomal protein L31 4,54 
600 fpr ferredoxin-NADP reductase 9,03 
601 tpiA triosephosphate isomerase 44,37 
602 pfkA 6-phosphofructokinase 67,40 
603 cysE serine acetyltransferase 23,13 
604 gpsA glycerol-3-phosphate dehydrogenase 80,51 
605 grxC glutaredoxin 3 27,84 
606 yibN putative Rhodanese-related sulfurtransferases 8,43 
607 rfaD ADP-L-Glycero-D-mannoheptose-6-epimerase 10,26 
608 rfaF ADP-heptose lipopolysaccharide heptosyltransferase II 8,09 
609 rfaC lipopolysaccharide heptosyltransferase I 13,43 
610 kdtA 3-deoxy-D-manno-octulosonic-acid transferase 44,44 
613 dut deoxyuridine 5-triphosphate nucleotidohydrolase 18,28 
614 yicC putative stress-induced protein 14,49 
615 unknown putative transcription regulator protein 9,76 
616 gmk guanylate kinase 12,59 
617 rpoZ DNA-directed RNA polymerase omega chain 1,10 
618 glnA glutamine synthetase 21,91 
619 polA DNA polymerase I 25,30 
620 yigC putative oxidoreductase 42,48 
621 aarF ubiquinone biosynthesis protein 12,32 
622 ubiE ubiquinone/menaquinone biosynthesis methyltransferase UbiE 17,05 
623 rumC putative membrane protein 20,34 
624 udp uridine phosphorylase 18,47 
625 metE 5-methyltetrahydropteroyltriglutamate-homocysteine S-methyltransferase 35,67 
626 rpoH RNA polymerase sigma-32 factor 15,25 
627 ftsY cell division protein FtsY 19,74 
628 yhhF putative methyltransferase 23,94 
629 pgi glucose-6-phosphate isomerase 26,39 
630 metA homoserine O-succinyltransferase 26,92 

Tab. 15: Auflistung der Gene, die auf dem in dieser Arbeit hergestellten B. floridanus Macroarray vorhanden sind. Zu 
jedem Gen ist der aus gDNA Experimenten bestimmte Korrekturfaktor zur technischen Normalisierung angegeben. 
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7.5 Abschätzung der Genomgrößen verschiedener Blochmannia Arten 

 

 

Abb. 88: Genomgrößen verschiedener Blochmannia Arten in Kilobasenpaaren. Die Balken zeigen die Mittelwerte 
mehrerer Pulsfeld- Gelelektrophorese (PFGE)- Experimente mit unterschiedlichen Restriktionsenzymen. Die 
Fehlerbalken zeigen die Standardabweichung. Für B. floridanus und B. pennsylvanicus wurden die tatsächlichen 
Größen aus der Genomsequenzierung (Degnan et al., 2005; Gil et al., 2003) verwendet. Alle PFGE- Experimente 
wurden von Christian Tritsch durchgeführt und ausgewertet. 
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