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Versuch 1: Cytotoxizitätstest

Mittels dieser einfachen Tests wird untersucht, ob von dem Bakterium pathogene Aktivität auf
die Wirtszellen ausgeht. Dabei können die infizierten Wirtszellen eine einfache
Gestaltsänderung erfahren, z.B. indem sie sich vom Substrat lösen und abkugeln oder Vesikel
(sog. blabbing) abspalten, die ein Hinweis auf eine beginnende Apoktose sein können.
Darüber hinaus erlauben die unterschiedlichen Tests auch eine differenzierte Aussage, ob das
pathogene Bakterium eher eine cytolytische (hämolytische) oder cytotoxische Aktivität
besitzt. 

Versuch 1a:

Es wurden die Übernachtüberstände von drei Listeria Arten (L.monocytogenes, L. innocua,
L.ivanovii) auf Wirtszellen gegeben (3T3 Fibroblasten, J774 Makrophagen, Caco-2
Epithelzellen) und die Veränderung der Wirtzellen mit der Zeit unter dem Mikroskop
beobachtet. 

Durchführung: Siehe Skript S. 5-6

Ergebnis:

Das Bakterium L.innocua ist ein avirulenter Vertreter, sodaß die Wirtzellen sich nur ganz
gering in ihrer Gestalt ändern. 
Die Makrophagen, die sich natürlicherweise auf der Bodenplatte flächig ausbreiten, haften
zum größten Teil auch am Ende des Versuches noch am Boden. Nur eine kleine Anzahl an
Zellen hat sich davon gelöst und schwimmt abgerundet im Medium. 
Die Fibroblasten haften spindelförmig am Boden der Petrischalen, während sich die Caco2-
Epithelzellen inselförmig zusammenschließen. Auch bei diesen Zelltypen runden sich nur
wenige Einzelzellen ab und lösen sich vom Substrat. 
Dies ist sicher nicht auf eine Infektion bzw. Eindringen des Bakteriums in die Zellen oder
hämolytische Stoffe zurückzuführen, denn der Stamm besitzt dafür keine Virulenzgene. Evtl.
liegt dies an den zunehmenden Stressfaktoren, denen die Zellen ausgesetzt sind. Z.B.
beginnender Nahrungsmangel im Medium, wechselnde Temperaturverhältnisse. Trotzdem
kann nicht ausgeschlossen werden, dass L.innocua auch andere Pathogenitätsgene besitzt, die
für andere Oberflächenproteine codieren, die die Beobachtung erklären, dass sich die
Makrophagen, Epithelzellen und Fibroblasten mit der Zeit vom Boden lösen.

Der Stamm L.ivanovii hat die deutlichsten Reaktionen bei den Wirtszellen hervorgerufen.
Dabei runden sich sehr viele Zellen, sowohl die der Fibroblasten, Makrophagen und
Epithelzellen mit der Zeit ab und lösen sich vom Boden. Oftmals zeigen sich auch kleine
Vesikel im Medium, die in Folge einsetzender Autolyse von der Membranoberfläche
abgeschieden werden und deren Zahl mit der Zeit zunimmt. Gleichzeitig ist in den Zellen
auch das Erscheinen von granulärem Material zu beobachten. Das sind eindeutige Zeichen für
Denaturierungsersscheinungen bei Proteinen und damit dem beginnenden Zelltod.
Unterscheidet man die drei Wirtzelllinien miteinander, so ist zu sagen, dass die Caco2- Zellen
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am empfindlichsten und damit am schnellsten auf die Listerien reagieren und die
Makrophagen in etwa mit den Fibroblasten verglichen werden können.

Der Stamm L.monocytogenes hat aufgrund einer Streptomycin- Resistenz eine verminderte
Virulenzeigenschaft. Dies läst sich mittels der drei Wirtzellinien untermauern. Im Gegensatz
zu dem avirulenten Stamm L.innocua tritt Denaturierung im Cytosol auf und auch die Vesikel
als Hinweis auf eine einsetzende Autolyse, können beobachtet werden. Auch hier zeigen die
Caco2- Epithelzellen eine höhere Empfindlichkeit gegenüber dem Bakterium auf. Dennoch
sieht man, dass die Reaktion auf den Stamm monocytogenes weniger schnell als bei dem Typ
ivanovii ist.  

Versuch 1b: Quantitative Hämolyse

Es wird hierdurch die Fähigkeit zur Produktion eines membrangebundenen oder sezernierten
Hämolysins nachgewiesen. Dieses Protein dient dem Bakterium zur Auflösung der
Phagosom- Membran, die das Bakterium nach dem Eintreten in die Wirtzelle umgibt.
Nachdem das Bakterium über Phagocytose in das Cytosol der Wirtszelle aufgenommen
wurde, muß es sich aus dieser befreien können, denn nur so kann es sich vermehren und im
Organismus von Zelle zu Zelle verbreiten. Zudem verhindert es nur so seine Verdauung im
Phagosom. Denn mit der Zeit verschmelzen Lysosomen, die Verdauungsenzyme enthalten, 
mit dem Phagosom, wodurch nicht feigekommende Listerien mit der Zeit verdaut werden. 

Durchführung: s. Skript S.7

Ergebnis:

Die drei verschiedenen Listeria Arten werden auf einer Blutagarplatte ausgestrichen. Ist einer
der Stämme zur Produktion eines Hämolysins fähig, dann wird dieses Protein zur Lyse der im
Nährmedium enthaltenen Erythrocyten führen und man wird sog. Lysehöfe sehen können. 

Der avirulente Stamm L.innocua ist ahämolytisch. D.h. es sind keine Lysehöfen zu sehen.
Dies steht mit dem Ergebnis aus dem Teil versuch 1a in Einklang. Denn L.innocua hat nicht
zu einer starken cytotoxischen Reaktion bei den Wirtzellen geführt. Ein Hämolysin wird aber
aufgrund seiner membrandurchlöchernden Fähigkeit stets eine starke Cytotoxizität aufweisen.

Der L.monocytogenes Stamm hat eine sehr geringe hämolytische Eigenschaft. Nur bei
direktem Vergleich mit dem ahämolytischen Stamm L.innocua sind die Lysehöfe erkennbar.
Auch dieses Ergebnis ist mit dem aus Teilversuch 1a stimmig. L.monocytogenes ist schwach
hämolytisch und damit stärker cytotoxisch als der innocua Stamm aber geringer als der
ivanovii Stamm. 

Die stärkste hämolytische Wirkung weißt der ivanovii Stamm auf. Hier sind die Lysehöfe
ganz klar und deutlich zu erkennen. Dementsprechend stark sind die cytotoxischen
Reaktionen der Wirtszellen aus dem Versuch 1a. 
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Versuch 1c: Qualitative Hämolyse

Um eine „qualitative“ Aussage über die Stärke des Hämolysins machen zu können wird eine
Verdünnungsreihe der Überstande von den verschiedenen L. Arten hergestellt. Zu dieser
Verdünnungsreihe werden Schafserythrocyten gegeben und man kann qualitativ die Hämolyse
beschreiben. 

Durchführung: s.Skript S.8

Ergebnis:

Verdünnung 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128 1/256
L.monocytogenes + +/- - - - - - -
L.innocua - - - - - - - -
L.ivanovii + + + + - - - -

Man sieht, dass der ahämolytische Stamm L.innocua erwartungsgemäß keine Hämolyse bei
den Erythrocyten zeigt (Kontrolle!).
Demgegenüber zeigt sich wieder deutlich die hämolytische Wirkung bei den Arten
monocytogenes und ivanovii. Darüber hinaus lässt sich nun aber auch sagen, dass der
monocytogenes Stamm eine geringere cytolytische Aktivität besitzt im Vergleich zu
L.ivanovii. Denn L.ivanovii wirkt selbst bei einer Verdünnug 1/16 noch hämolytisch auf die
roten Blutkörperchen. 
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Versuch 2: Aufnahme und intrazelluläres Überleben in Makrophagen und Epithelzellen

Für das Bakterium Listeria spec. ist die intrazelluläre Aufnahme für das Überleben und die
Vermehrung von zentraler Rolle. Auf diese Weise umgeht es die humuralen
Abwehrmechanisen von Säugern. Durch das Eindringen in die Wirtzelle entzieht es sich so
der Abwehr durch Antikörpern, die nicht in Zellen eindringen können, um so den
Fremdkörper für Abwehrzellen (Makrophagen, T- Killerzellen, B- Lymphocyten etc.) zu
markieren. Auch die bereits erwähnten Makrophagen können ein bereits in eine Zelle
eingedrungenes Bakterium nicht mehr bekämpfen. 

Die Mechanismen, die zur Aufnahme des intrazellulär lebenden Listeriabakteriums führen,
sind bekannt. Man unterscheidet dabei zw. zwei „Wirtszellgruppen“. 

Den phagocytotisch aktiven Zellen, z.B. Makrophagen, die selbst die Phagocytose, das heißt
die Aufnahme des Bakteriums, induzieren können. 
Und den nicht phagocytotisch aktiven Zellen, wie es z.B. Endothelzellen, Fibroblasten und
alle anderen Körperzellen sind. 

Bei den Makrophagen unterscheidet man bei der Aufnahme von Fremdstoffen i.a. zw. der
unspezifischen Aufnahme. Darunter versteht man, dass die Bindung zw. Fremdstoff und
Immunabwehrzelle z.B. aufgrund verschiedener Oberflächenladung der beiden Membranen
zustande kommt. 
Darüber hinaus besitzen die Makrophagen spezifische Rezeptoren. Der Fc- Rezeptor
vermittelt dabei die Bindung zu der konstanten Kette eines Antikörpers, das an ein
Fremdantigen gebunden hat. Oder der C3b- Rezeptor des Makrophagen nimmt direkt Kontakt
zu einem fremden Antigen des Fremdkörpers auf. 
Durch diese unspezifischen und spezifischen Bindungen wird bei dem Makrophagen eine
Phagocytose induziert, die zur Folge hat, dass das Bakterium in einem Phagosom innerhalb
des Makrophagen eingeschlossen wird. 

Bei nicht phagocytotisch aktiven Epithelzellen, induziert das Bakterium selbst die Aufnahme
in seine Wirtszelle. Dafür sind es eine Reihe von Proteinen in seinem Genom codiert, die für
entsprechende Membranporenproteine (Invasin A, B) und andere Proteine, die für die
eigentliche Phagocytose  - sprich Umstrukturierung des Aktincytoskeletts der Wirtszelle und
umfließen des Bakteriums – verantwortlich sind. Hier sei nur grob auf die
Proteinsekretionsmechanismen mittels des sec- abhängigen Transports, dem Typ I, II, III,
IV und V hingewiesen, die daran beteiligt sind. 
Generell beruht die Phagocytose dabei auf der Wechselwirkung zw. Invasinen, die entweder
in der Bakterienmembran verankert sind oder von diesem extrazellulär sezerniert werden, und
sog. Integrinen. Diese Integrine dienen gewöhnlich der Erkennung von Zell-Zell Kontakten
bzw. auch Zell-Substrat Kontakten. Das Bakterium macht sich diese Integrine zu nutzen, um
seine Aufnahme in die Zelle zu induzieren. 
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Versuch 2a: Aufnahme und intrazelluläres Überleben in J774- Makrophagen

In diesem Versuch werden Makrophagen mit einem Wildtyp und einer Hämolysin- Mutante
infiziert. Es wird untersucht, wie sich die beiden Lysteria  Stämme verhalten, d.h. ob sich der
Verlust des Lysteriolysins, das für die Membranporierung verantwortlich ist, bemerkbar
macht. 
Dazu werden Gimsa- Färbungen der infizierten Makrophagen hergestellt. Dabei färben sich
neben den Zellkernen auch die Listerien. Unter dem Mikroskop wird die Aufnahme und das
Überleben der beiden Listerien- Stämme verglichen.

Durchführung: s. Skript S. 11-14

Ergebnis:

Post infection (h) Listerien / Makrophage
WT 0 12,2
WT 1 14,5
WT 3 27,9
WT 6 43,5

hly  0 11,2
hly 1 11,3
hly 3 10,4
hly 6 12,5
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Wie erwartet, ist der Wildtyp in der Lage aus dem Phagosom zu entkommen. Dies ist auf die
Aktivität des Lysteriolysins zurückzuführen, das die Phagosommembran zerstört. Das sich
Lysteria nur im Cytosol vermehren kann, nimmt auch nur die Population des Wildtyps mit der
Zeit zu. Zu Beginn sind in etwa 12 Listerien pro Makrophage aufgenommen worden. Nach 6
Stunden hat sich ihre Anzahl auf das 4,5 fache erhöht. 
Demgegenüber bleibt die hly- Mutante, die nicht fähig zur Produktion der Lipoprotease ist, im
Phagosom eingeschlossen. Dort kann sich Listeria aber nicht vermehren, so dass die Zahl der
Bakterien mit der Zeit nicht ändert. Die Fluktuation, die man im Graph erkennt, ist auf
individuelle Messfehler zurückzuführen, weil verschiedene Personen die Listerien ausgezählt
haben und das unter dem Mikroskop Beobachtete unterschiedlich gedeutet wurde. Aufgrund
dessen wurden z.B. ein Listerium, das sich gerade teilt als ein oder zwei Individuen gezählt.
Darüber hinaus, kann bei dieser Versuchsanordnung auch nicht ausgeschlossen werden, dass
auch tote Listerien in den Zellen gezählt werden. Denn diese werden mittels Gimsa ebenfalls
angefärbt, können sich aber nicht mehr teilen, gehen aber dennoch in die Statistik mit ein. 
Wenn man den Versuch über die 6 Stunden hinaus durchgeführt hätte, hätte man beobachtet,
dass die Lysterienanzahl bei der hly- Mutante abnimmt. Dies ist auf die Verschmelzung von
Lysosomen mit dem Phagosom zurückzuführen. Diese Verdauungsvakuolen sind durch
niedrige pH-Werte und entsprechende Verdaungsenzyme  gekennzeichnet, so dass die
Bakterien im Laufe der Zeit verdaut und abgebaut werden, so dass auch die Giemsa Färbung
negativ ausfällt und keine Bakterien mehr zu finden sind. 

Im Vergleich zu den anderen Gruppen, sind die Ergebnisse als gut zu interpretieren und
nahezu identisch. Die Unterschiede liegen lediglich in der gezählten Bakterienzahl pro
Makrophage, aber der Verlauf der Infektion und der der Vermehrungskurven zeigen die
gleichen Ergebnisse.
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Versuch 2b: Aufnahme und intrazelluläres Überleben in Caco2- Epithelzellen

In diesem Versuch werden nun Epithelzellen mit einem Wildtyp und einer prfA- Mutante
infiziert. Hierbei wird nun untersucht, wie effizient die beiden Stämme in die Epithelzellen
eindringen können. Dabei untersucht man die Infektionsrate über einen Zeitraum von 6
Stunden und lysiert zu unterschiedlichen Zeitpunkten die Wirtszellen. Durch Ausplattieren der
beiden Lysteria- Stämme kann man die Zahl Lysterien pro Agarplatte ermitteln.

Durchführung: s. Skript S. 15-18

Ergebnis:  

Post infection (h) Listerien / Schale
Gruppe 1 Gruppe 2

WT 0 6,09*106 5,8*106
WT 1 6,26*106 3,93*106
WT 3 8,9*106 5,2*106
WT 6 19,3*106 1,11*107

prfA 0 1,0*106 2,5*106
prfA 1 0,038*106 8,5*103
prfA 3 0,096*106 2,35*104
prfA 6 0,4*106 2,49*105

Die folgenden Graphen fassen die Ergebnisse der Gruppe 1 zusammen.
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Aufgrund des Einsatzes von Gentamycin wird sichergestellt, daß alle extrazellulären Listerien
getötet werden und nur die intrazellülaren Listerien, d.h. diejenigen, die auch wirklich in die
Wirtszelle eingerungen sind, beim Ausplattieren gezählt werden. Man erkennt, dass zum
Zeitpunkt t = 0h noch kein Gentamycin zugegeben wurde. Daher erhält man auch eine von
Null verschiedene Anzahl von prfA- Mutanten. Das ist aber nicht möglich, da bei dieser
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Mutante die Gene für die Invasivität aufgrund einer Deletion fehlen. Zum Zeitpunkt t = 1h
sind durch Gentamycin bereits die extrazellulären Listerien (sowohl beim Wildtyp, also auch
bei der Mutante) abgetötet. Man sieht dies daran, dass bei der prfA- Mutante keine Listerien
gezählt werden.

Dem ersten Graph entnimmt man, dass der Wildtyp in die Caco2-Epithelzellen eindringt und
die Zahl der eingedrungenen Listerien mit der Zeit zunimmt. Der Graph steigt von 6,3*106

(t = 1h) auf 19,3*106 (t = 6h) Listerien pro Agarschale. Hierbei muß man aber
berücksichtigen, dass die Bakterienanzahl sich auch aufgrund der intrazellulären Vermehrung
des Wildtyps erhöht und nicht ausschließlich auf neue, zusätzliche Infektion mit weiteren
extrazellulären Listerien zurückzuführen ist.

Erstaunlicherweise, nimmt auch die Listerienzahl bei der prfA- Mutante im Laufe der Zeit zu
(Vergleiche hierzu Graph 2). D.h. man erhält auch bei der prfA- Mutante Zahlenwerte, die
von der Erwartung Null/Schale, abweichen. Dies ist damit zu begründen, dass die Mutante
zwar vom Phänotyp avirulent ist, aber dies nicht zu 100 Prozent. Sie weißt eine sehr stark
geschwächte Fähigkeit zur Phagocytose auf, so dass aufgrund der hohen Multiplizität (50
Bakterien pro Zelle) vereinzelt prfA- Mutanten in eine Wirtszelle eindringen können und sich
dort auch vermehren können. Darüber hinaus sezerniert auch die prfA- Mutante ein
Hämolysin, das evtl. an der Phagocytose beteiligt ist bzw. diese in gewissem Umfang
begünstigen kann.   
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Versuch 3: Intrazelluläre Bewegung

Listeria spec. gehört zu den fakultativ intrazellulären Bakterien. Diese Lebensweise
ermöglicht es, dass sich das Bakterium weitgehend der humuralen Immunantwort entziehen
kann. Es vermehrt sich nicht nur im Cytosol der Wirtszelle, sondern kann sich auch in diesem
fortbewegen. Dazu besitzt es einen Bewegungsapparat, der es dem Bakterium erlaubt
Aktinmonomere aus dem Cytosol zu rekrutieren. Die Aktinmonomere werden verstärkt an
einem Pol des Bakteriums polimeriesiert. Dadurch entstehen Aktinketten, die das Bakterium
ungerichtet durch das Cytosol vorantreiben. Eine Interaktion zw. Myosin und Aktin, wie es
z.B. von der Muskelkontraktion bekannt ist, gibt es nicht. 
Ein wichtiges Protein für die Aktinpolimerisation ist das actA- Gen. Dieses codiert auf
bakterieller Seite für ein membranständiges Protein. Durch Interaktion dieses actA- Proteins
mit VASP, Profilin, Arp2/3 Komplex sowie G-Aktin (allesamt Wirtszellproteine im Cytosol)
führt dies zur Bildung eines Aktinpolimerisationszentrums an einem Ende des Bakteriums,
von dem aus sich langkettige Aktinschweife bilden. In Folge der Schubkraft, die dabei
entsteht, bewegt sich das Bakterium durch das Cytosol.
Trifft das Bakterium auf die Zellwand und befindet sich benachbart eine weitere bzw. nicht
infizierte Zelle, so kann das Bakterium auch diese infizieren. Es bildet sich von der Wirtszelle
ein Infektionsschlauch in das Cytosol der Nachbarzelle aus, in dem sich das Bakterium
voranbewegt. Auch hier wird das Bakterium wieder in einem Phagosom eingeschlossen,
indem die Membran der nicht infizierten Nachbarzelle den Infektionsschlauch abschneidet.
Das Bakterium befindet sich nun aber eingeschlossen in zwei Membranen. Der Zellmembran
der neuen Wirtszelle und hinter der der alten. Die Enzyme, die zur Auflösung der beiden
Membranen nötig sind, sind Lysteriolysin (ein Hämolysin/Lipoprotease) und pclB
(Lecintinase). Nach Abbau dieses Phagosoms, kann sich das Bakterium abermals intrazellulär
vermehren und weitere Nachbarzellen auf dem gleichen Weg befallen. 

In diesem Versuch kommen zwei L.monocytogenes Stämme zum Einsatz. Ein Wildtyp, der in
die Zellen eindringt und sich in diesen aus dem Phagosom befreien und vermehren kann.
Dabei soll er sich mittels der gebildeten Aktinschweife auch ungerichtet im Cytosol
fortbewegen. Und ein mutierter Stamm, ebenfalls ein L.monocytogenes Stamm, dem aber die
Fähigkeit zur intrazellularen Bewegung fehlt. Diesem fehlt aufgrund einer Deletion das actA-
Gen, das für die Aktinpolimerisation und damit für die Bewegung essentiell ist. 
Es werden hierzu

a) Aktinfilamente spezifisch mit dem Fluoreszenzfarbstoff FITC- Phalloidin gefärbt.
Dieser Farbstoff bindet an polimerisiertes Aktin, so dass man zum einen das
Aktincytoskelett der Zelle, zum anderen aber auch spezifisch die Aktinschweife, die
durch das Bakterium gebildet werden, sichtbar machen kann. 

b) und die Listerien nach einer gewissen Zeit mittels Giemsa angefärbt. 

Durchführung: s.Skript S. 19-25
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Ergebnis:

Für den Wildtyp:

Abbildung 1 zeigt die Floureszenz des GFPs nach 2 Stunden
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Man sieht bei dem Wildtypischen Stamm deutlich die Aktivität des act-A Proteins. Nach 2h
hat sich zunächst ein Saum aus Aktinfilamenten um die Bakterien gebildet. Dabei ist teils die
Polarität mit der das act-A Protein auf der Bakterienoberfläche verteilt ist, zu erkennen. Diese
ungleichmäßige Verteilung des Proteins ist nötig, da nur so eine Bewegung in eine Richtung
möglich wird. Des weiteren sieht man nach 4h bereits Aktinschweife, die in Folge der
Aktinpolimerisation durch das Bakterium bzw. des act-A Proteins zustande kommen. Diese
unterscheiden sich vom Aktincytoskelett durch ihre deutlichere Ausprägung und ihrer
zufälligen Verlaufsform. Sie treten mitten in der Zelle auf und verlaufen nicht so geradlinig
wie die Filamente des Cytoskeletts. Je nachdem, was sich gerade in der Schärfeebene des
Mikroskops befindet, kann man die Bakterien oder die Aktinschweife mit denen sie sich in
der Zelle bewegen erkennen. 

Für die act-A Mutante:

Abbildung 2 zeigt die Floureszenz nach 4h

Abbildung 3 Floureszenzaufnahme nach 2h; act-A Mutante
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Abbildung 4 Floureszenzaufnahme nach 4h; act-A Mutante
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Bei den Abbildungen 3,4 und 5 wird stets nur das Aktincytoskelett angefärbt. Die Listerien
können aufgrund des ihren fehlenden act-A Proteins keine Aktinmonomere aus dem
Cytoskelett zur Fortbewegung polimerisieren. Dadurch treten auch keine (wie beim Wildtyp
ersichtlich) schimmernden Säume um die Bakterien auf, mittels derer man intrazelluläre
Listerien sichtbar machen kann. Auch die Bewegungsschweife bleiben aus. Aber dennoch
sind die act-A Mutanten in die Zellen eingedrungen und haben diese erfolgreich infiziert, wie
die Gegenüberstellung der Abbildung aus dem Fluoreszenz- und Phasenmikroskop zeigt.

Abbildung 5 Phasenkontrastaufnahme von Abb. 4; act-A Mutante nach 4h
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Phasenkontrastaufnahme nach 6h:

Abbildung 6Phasenkontrastaufnahme nach 6h; L.m. Wildtyp

Abbildung 7 Phasenkontrastaufnahme nach 6h; L.m. act-A Mutante
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Die Phasenkontrastbilder zeigen nochmals deutlich den Unterschied zw. den beiden
verschiedenen L.m. Stämmen. 

Der Wildtyp kann sich aufgrund seiner genetischen Veranlagung sowohl intrazellulär
vermehren , aber auch fortbewegen. Dadurch nimmt die Zahl der Listerien in der Wirtszelle
nicht nur zu, sondern die Bakterien sind über das ganze Cytoplasma der Zelle verteilt. Mittles
des Bewegungsapparates können auch zu Beginn des Versuches nicht infizierte Nachbarzellen
im Laufe der Zeit infiziert werden, so dass die Listerien im ganzen Präparat zu beobachten
sind.

Die Mutante, die nicht zur Fortbewegung fähig ist, kann sich dagegen nur intrazellulär
vermehren. Da ihr das act-A Gen fehlt, bleiben die Listerien aggregiert und verteilen sich
nicht über das Cytoplasma oder befallen gar gesunde Nachbarzellen. Dies ist in Abbildung 7
sehr schön ersichtlich. Die Nachbarzelle ist auch nach 6h noch intakt.
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Versuch 4: Monitoring einer Listeria- Infektion in Endothelzellen und Virulenzgen-
Expression in Listeria während der Infektion mittels GFP

Mit Hilfe des GFP- Proteins ist es möglich an lebenden Zellen und mit einfachen Mitteln
innerhalb kürzester Zeit die Expression eines Gens nachzuweisen. Das GFP- Protein lässt sich
durch kurzwelliges Licht (480nm)  anregen, so dass es unter dem Fluoreszenzmikroskop
sichtbar gemacht werden kann.

In diesem Versuch wurden 3 verschiedene L.monocytogenes Stämme durch das Einbringen
eines Plasmids derart modifiziert, so dass die Aktivität verschiedener an der Virulenz
beteiligten Gene nachgewiesen werden kann. Auch die zeitliche Expression, d.h. wann ein
Virulenzgen in Folge des Eindringens in eine Wirtszelle aktiv wird, kann mittels der GFP-
Methode beobachtet werden. Aus diesen Erkenntnissen lassen sich Rückschlüsse auf den
Ablauf einer Infektion und die Zusammenhänge zw. den beteiligten Virulenzgenen ziehen.

Ein Gen, wie z.B. das actA- Gen für die intrazelluläre Bewegung von L.monocytogenes, wird
stets durch die Aktivität der RNA- Polimerase gesteuert, die die entsprechenden DNA- Stellen
abliest . Durch sie wird die m-RNA gebildet, die dann durch die Translation an den
Ribosomen in das entsprechende Protein umgesetzt wird. Das Andocken der Polimerase an
den DNA Strang und die folgende Transkription wird dabei von dem Promotor reguliert, der
sich vor den entsprechenden Strukturgenen befindet. Dabei spielen oftmals mehr oder weniger
Komplexe Wechselmechanismen zw. dem Promotor und Regulatorproteinen eine Rolle, die
die Aktivität des Promotors positiv (stimulierend) oder negativ (hemmend) beeinflussen.  

(genaueres siehe Lewin !)

In diesem Versuch wird die Aktivität drei verschiedner Gene untersucht. Dabei steht das GFP-
Gen im Plasmid unter der Kontrolle des dazu gehörigen Promotors, der eben genau für dieses
eine Virulenzgen verantwortlich ist. Im Plasmid ist deshalb die gleiche Promotorsequenz
enthalten, wie im DNA- Strang des Bakteriums. Dadurch tritt die Fluoreszenz des GFP-
Proteins nur dann in Erscheinung, wenn auch der identische Promotor im Bakterium aktiv ist.

Die eingesetzten Mikororganismen sind:

a) L.m. WT PactA – GFP:  Dabei handelt es sich um eine Wildtyp Mutante, die sich
aufgrund eines Defekts im actA- Gen nicht mehr intrazellulär fortbewegen kann.
Dieses actA- Gen tritt dabei nur intrazellulär auf, d.h. wird nur von Listerien
exprimiert, die eine Zelle infiziert haben. Trotz des defekten actA- Gens wird auch das
GFP- Protein durch den entsprechenden Promotor synthetisiert und kann nach etwa 2h
beobachtet werden.

b) L.m. WT PinlC – GFP:  Das inlC- Gen wird wie das actA- Gen nur intrazellulär, also
nach einer Infektion, exprimiert. Dabei tritt i.allg. eine zeitliche Verzögerung von 4-5
Stunden auf. Die Funktion des Gens selbst ist noch ungeklärt. 

c) L.m. WT Psod – GFP: Das sod- Gen ist eine Superoxid- Dismutase, die
Sauerstoffradkale in H2O2 umwandelt. Das Gen wird dabei sowohl intrazellulär als
auch extrazellulär exprimiert, so dass für diese Listeriatyp im Versuch folgendes
erwartet: 
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Es sind aufgrund der geringen Multiplizität (10 Listerien pro Zelle) nur wenige
Endothelzellen infiziert worden. Diese eingedrungenen Listerien können allerdings
von Anfang an unter dem Fluoreszenzmikroskop beobachtet werden, da sie das GFP-
Protein stets exprimieren. Mit fortschreitender Zeit werden sich die wenigen
intrazellulären Listerien vermehren und auch andere, noch nicht infizierte Zellen,
befallen. 

Durchführung: s. Skript S. 26-29

Anmerkung: Punkt    6) 30ml PBS mischen mit 30µl Gentamycin wurde weggelassen
         Punkt   11) Das Messen zum Zeitpunkt t = 0h wurde weggelassen

Ergebnis:

L.m. WT PactA – GFP Aufnahmen:

Abbildung 8 Floureszenzaufnahme nach 1,5h
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Abbildung 9 Phasenkontrastaufnahme nach 1,5 h

Abbildung 10 Floureszenzaufnahme nach 4h
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Es ist zu sehen, dass die GFP Bildung zum einen nur in den infizierten Zellen stattgefunden
hat und zum anderen, dass die Fluoreszenz schon nach rund 1,5h anstatt der erwarteten 2
Stunden zu beobachten war. Dennoch nimmt diese im Verlaufe des Versuches zu. Dies läst
sich auf die zunächst einsetzende und später dann verstärkte Expression des GFP Proteins
zurückführen.

Auf die Aufnahmen im Phasenkontrast- und Fluoreszenzmikroskop der anderen Mutanten
wird verzichtet, weil sie sich kaum von den oben abgebildeten unterscheiden. Das Ziel die
zeitliche Variation in der Expression aufzuzeigen wurde nicht erreicht, da alle Bakterien der
verschiedenen Mutanten schon sehr früh mit der Expression des GFP Proteins begonnen
haben und unsere Messungen erst zu einem späteren Zeitpunkt begannen. Im allgemeinen
lässt sich aber sagen, dass die Bakteriendichte pro Zelle und auch die Zahl der infizierten
Nachbarzellen mit der Zeit zunahm. Dies gilt natürlich nicht für die act-A Mutante von
L.monocytogenes, da sie sich nicht mehr intrazellulär fortbewegen kann. 

Abbildung 11 Phasenkontrastaufnahme nach 4h
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