
355

BIOspektrum  |  04.21  |  27. Jahrgang

Das lag vor allem daran, dass die Deletion der 
Retrons zu keinem besonderen Phänotyp 
führte. Erst als wir die Fitness aller Mutanten 
einer genomweiten Einzelgen-Deletionsbi b-
liothek von Salmonella enterica ser. Typhi-
murium (STm) unter unterschiedlichen 
Bedingungen untersuchten, konnten wir 
zeigen, dass sich Mutanten mit einer gestör-
ten msDNA-Produktion (hier vom Retron-
Sen2) nicht mehr bei Temperaturen unter 
25 °C [6] oder anaeroben Bedingungen ver-
mehren können (Abb. 1B, [7]).

Um die Ursache hinter den Retron-asso-
ziierten Phänotypen zu ermitteln, isolierten 
wir Supressormutanten, die unter kalten 
Bedingungen wieder wachsen können. Alle 
Mutationen befi nden sich in einem Gen mit 
unbekannter Funktion, dem akzessorischen 
Gen im Retron direkt stromaufwärts des 
RTase-Gens [6]. Die durch die Mutationen 
verursachte Inaktivierung des Gens führt 
zum veränderten Phänotyp. Dies deutet dar-
auf hin, dass die msDNA und/oder die RTase 
dafür nötig sind, einer möglichen Toxizität 
des Proteins, für das dieses Gen codiert, ent-
gegenzuwirken. Indem wir das Gen in E. coli 
exprimierten, konnten wir die Toxizität des 
Genprodukts bestätigen, denn seine Expres-
sion hemmt das Wachstum der Bakterien. 
Dieser Effekt wird aufgehoben, wenn zusätz-
lich die Retron-Gene (die msDNA und die 
RTase) exprimiert werden. Wir nannten die-
ses akzessorische Gen deshalb rcaT (retron 
cold-anaerobic Toxin), da das Retron-Sen2 
bemerkenswerte Ähnlichkeiten zu prokaryo-
tischen Toxin/Antitoxin-Systemen aufweist.

Retron-Sen2 erstes Beispiel für 
dreiteiliges Toxin/Antitoxin-System
Prokaryotische Toxin/Antitoxin-Systeme 
sind binäre genetische Systeme aus einem 
Wachstumshemmer (Toxin) und einem zuge-
hörigen Toxinhemmer (Antitoxin). Störun-
gen des Antitoxins aktivieren das Toxin, das 
dann das bakterielle Wachstum hemmt, 
indem es essenzielle zelluläre Prozesse 
angreift [8]. Analog dazu wird RcaT im 
Re tron-Sen2 aktiv, wenn die msDNA-Produk-
tion gestört ist, was das Wachstum von STm 

JACOB BOBONIS, KARIN MITOSCH, ATHANASIOS TYPAS

EUROPÄISCHES LABORATORIUM FÜR MOLEKULARBIOLOGIE (EMBL), GENOME 

 BIOLOGY UNIT UND STRUCTURAL AND COMPUTATIONAL BIOLOGY UNIT, HEIDELBERG

VAAM-Forschungspreis 2021

Bacterial retrons are operons containing reverse transcriptases. 
Despite three decades of research, their physiological role remained 
mysterious. Recently, retrons have been uncovered as a widespread 
novel class of antiphage defense systems. We here discuss how 
high-throughput reverse genetics have enabled this discovery, 
 illustrating the power such approaches have to illuminate the function 
of uncharacterized genes.

DOI: 10.1007/s12268-021-1603-7
© Die Autoren 2021

ó Schätzungsweise eine Billion verschiede-
ner mikrobieller Arten und 1030 mikrobielle 
Zellen leben auf unserer Erde. Diese Biodi-
versität ist umso erstaunlicher, da auch 
innerhalb einer Art große genetische Unter-
schiede herrschen [1], sodass sich zwei Stäm-
me derselben Bakterienart in ihrem Genge-
halt extrem unterscheiden können. Für die 
meisten dieser unzähligen unterschiedlichen 
Gene ist keine Funktion bekannt. Selbst beim 
bestuntersuchten Mikroorganismus Escheri-
chia coli K-12 ist für etwa ein Drittel der 
4.500 Gene die Funktion unbekannt – und 
diese Zahl steigt nochmal signifi kant an, 
wenn man das Pangenom von E. coli mit über 
100.000 verschiedenen Genclustern einbe-
zieht [2]. Bei weniger gut untersuchten 
Mi kroorganismen ist diese Zahl noch deut-
lich höher [1].

Die Schwierigkeit bei der Aufklärung von 
Genfunktionen ist die Verknüpfung von 
Genen mit Phänotypen. Der Einsatz von 
 neuen revers-genetischen Hochdurchsatzver-
fahren hat die Funktionszuweisung bei 
Genen bislang unbekannter Funktion revo-
lutioniert. Tausende Gene verschiedener 
Mikroorganismen können hierbei direkt mit 
Phänotypen und/oder anderen Genen in 
Bezug gesetzt werden, was zum Verständnis 
ihrer Funktion beiträgt [3, 4]. Auf diese Wei-

se gelang es uns kürzlich, die rätselhafte 
physiologische Rolle von Retrons aufzu-
klären. Sie wurden vor über 30 Jahren als 
erste bakterielle Operons beschrieben, die 
für reverse Transkriptasen (RTasen) codie-
ren [5].

Salmonella-Retron durch gestörte 
msDNA-Synthese aktiviert
Zusätzlich zur RTase enthalten Retrons ein 
nicht codierendes RNA-Gen (msrmsd) und oft 
nicht charakterisierte akzessorische Gene 
unbekannter Funktion [5]. Retron-RTasen 
binden die zugehörige msrmsd-RNA und pro-
duzieren Hunderte Kopien von kurzen RNA/
DNA-Hybriden, die multicopy single-stranded 
DNA (msDNA), indem sie einen Teil der 
msrmsd-RNA in DNA umschreiben (Abb. 1A, 
[5]). Retrons sind weit verbreitet und werden 
horizontal zwischen prokaryotischen Geno-
men weitergegeben, sodass auch Stämme der 
gleichen Bakterienart unterschiedliche 
Re tron-Typen aufweisen [5]. Trotz eines 
detaillierten mechanistischen Verständnis-
ses, wie Retron-RTasen msDNAs mit unter-
schiedlichen Architekturen in den verschie-
denen Bakterienstämmen produzieren – was 
häufi g die Hilfe von weiteren Enyzmen wie 
der Ribonuklease H und anderen erfordert 
[5] – blieb ihre physiologische Rolle unklar. 

Hochdurchsatzgenetik

Funktion rätselhafter Retrons 
entschlüsselt
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rischen Gene auf [9, 10]. Es ist noch unklar, 
ob andere akzessorische Gene in Retrons 
ähnliche Toxinfunktionen wie RcaT haben.

Phagenproteine aktivieren oder 
hemmen Retron-Sen2
Obwohl Retron-Sen2 wie ein Toxin/Antito-
xin-System funktioniert, blieb seine physio-
logische Rolle weiterhin unklar, wie dies bei 
den meisten Toxin/Antitoxin-Systemen der 
Fall ist [8]. Um Hinweise auf die Funktion 
des Elements zu bekommen, versuchten wir, 
Proteine zu identifi zieren, die die Toxizität 
von Retron-Sen2 auslösen oder blockieren. 
Dafür entwickelten wir einen neuartigen, auf 
reverser Genetik beruhenden, Hochdurch-
satzansatz, den wir toxin inhibition/activati-
on conjugation (TIC/TAC) nannten (Abb. 1D, 
[11]). TIC/TAC basiert auf der Quantifi zie-
rung, ob und wie effektiv Tausende von indi-
viduell exprimierten Genen das Toxin vom 
Antitoxin befreien (Trigger) oder die Aktivi-
tät des Toxins hemmen können (Blocker). 
Dazu verwendeten wir Genüberexpressions-
Bibliotheken, die auf Plasmiden einzeln jedes 
Gen von E. coli K-12 und E. coli B überexpri-
mieren [11], und testeten sie in Stämmen, die 
entweder das Retron-Sen2-Toxin allein oder 
Toxin und Antitoxin zusammen exprimieren. 
Auf diese Weise identifi zierten wir mehr als 
ein Dutzend Blocker und Trigger für das 
Retron-Sen2. Auffallend war dabei, dass vie-
le der so identifi zierten Faktoren einen ein-
deutigen Bezug zu Bakteriophagen aufwie-
sen [11].

Wir fanden heraus, dass Phagen-Trigger 
die Toxizität von RcaT aktivieren, indem sie 
das RTase-msDNA-Antitoxin durch direkte 
Wechselwirkung mit der msDNA inaktivie-
ren. Beispielsweise aktiviert die ektopische 
Expression der Methyltransferase Dam oder 
der Exonuklease RecE (beide kommen häufi g 
in Phagen vor [11]) die Toxizität von RcaT, 
indem entweder ein einzelnes Adenin in der 
msDNA methyliert oder die gesamte msDNA 
abgebaut wird. Andererseits blockiert die 
Überexpression kleiner Phagenproteine wie 
RacC (etwa 90 Aminosäuren lang) die Toxi-
zität von RcaT vollständig. Bemerkenswerter-
weise befi ndet sich racC neben recE im Rac-
Prophagen-Genlocus; demnach können Blo-
cker und Trigger gepaart in Phagengenomen 
vorkommen. Die Wechselwirkungen von 
Phagenproteinen mit Retron-Sen2 führten 
uns zu der Hypothese, dass Retrons während 
einer Phageninfektion eine Rolle spielen. 
Begleitstudien zu anderen Retron-Typen [10, 
12] bestätigten, dass unterschiedliche 

RcaT wird nur gehemmt, wenn es an den 
RTase-msDNA-Komplex gebunden ist, was 
bedeutet, dass das kleine DNA-Stück 
 (msDNA) eine aktive Komponente des Anti-
toxins ist (Abb. 1C, [6]). Obwohl für RcaT 
kodierende Retrons den am häufi gsten vor-
kommenden Retron-Typ in Bakteriengeno-
men darstellen (in über 250 unterschiedli-
chen Gattungen), weisen Retrons eine beein-
druckende Vielfalt bezüglich ihrer akzesso-

unter kalten und anaeroben Bedingungen 
hemmt (Abb. 1C, [6]).

Toxin/Antitoxin-Systeme werden in ver-
schiedene Typen eingeteilt, je nachdem wie 
das Antitoxin (RNA oder Protein) das Toxin 
hemmt [8]. Das Retron-Sen2 ist allerdings 
das erste Beispiel für ein dreiteiliges Toxin/
Antitoxin-System (msDNA-RcaT-RTase) 
sowie das erste Beispiel für einen DNA-
basierten Wirkmechanismus des Antitoxins. 

˚ Abb. 1: Vom Phänotyp eines Retrons zu seiner physiologischen Rolle. A, Retrons produzieren 
eine multicopy single-stranded DNA (msDNA). Retrons bestehen aus einer reversen Transkriptase 
(RTase) und der nicht codierenden RNA (msrmsd) und enthalten oft nicht charakterisierte zusätz-
liche Gene [5] (z. B. RcaT im Retron Sen-2 [6]). Die RTase bindet an die hochstrukturierte msrmsd-
RNA und schreibt einen Teil davon in cDNA um. Das resultierende Hybrid aus RNA (orange) und 
DNA (pink) kann noch weiter zu einer einzelsträngigen DNA prozessiert werden (msDNA). B, Ver-
knüpfung von Retrons mit Phänotypen mittels revers-genetischem Hochdurchsatzverfahren. Die 
Fitness von über 3.500 Einzelgen-Deletionsstämmen von Salmonella enterica serovar Typhimu-
rium (STm) wurde unter über 500 verschiedenen Bedingungen quantifi ziert. Die Deletion der 
 Retron-Sen2-RTase oder der msrmsd-RNA schwächt die Bakterien unter kalten oder anaeroben 
Bedingungen [6, 7]. C, Retron-Sen2 ist ein Toxin/Antitoxin-System. Der Komplex aus RTase (blau) 
und msDNA (pink) des Retrons Sen2 bindet und inaktiviert das RcaT-Toxin (helllila). Wird die 
 msDNA-Synthese oder die Intaktheit der RTase gestört, aktiviert dies das RcaT-Toxin (dunkellila) 
[6]. D, TIC/TAC, ein Hochdurchsatzansatz, um Toxin-Trigger und -Blocker zu fi nden. Plasmidbiblio-
theken, die einzelne Gene aus unterschiedlichen Stämmen exprimieren (Ptac-Gen 1 - Ptac-Gen N) 
werden mittels Konjugation auf Empfängerstämme übertragen, die die Plasmide PBAD-Toxin/Anti-
toxin oder PBAD-Toxin tragen. Exprimiert man PBAD-Toxin/Antitoxin gemeinsam mit einem Ptac-Gen, 
das einen Toxin-Trigger enthält, kommt es zur toxininduzierten Wachstumshemmung (TAC); 
dahingegen wird die toxininduzierte Wachstumshemmung gelindert, wenn PBAD-Toxin gemeinsam 
mit einem Ptac-Gen, das einen Toxin-Blocker enthält, exprimiert wird (TIC) [11]. E, Retrons schüt-
zen Bakterien vor Phagen. Phagenproteine (z. B. Dam, RecE) aktivieren Retron-Toxin/Antitoxin-
Systeme, indem sie das RTase-msDNA-Antitoxin außer Kraft setzen. Das aktivierte Retron-Toxin 
(dunkellila) kann dann das Wachstum des infi zierten Bakteriums hemmen, womit indirekt die Wei-
terverbreitung des Phagen gestoppt wird (abortive Infektion, Abi). Als Antwort darauf enthalten 
Phagen auch Blocker-Proteine, die die Aktivität von Retron-Toxinen hemmen können.
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beitragen, Licht in die faszinierende funktio-
nale Vielfalt zu bringen, die drei Milliarden 
Jahre bakterielle Evolution hervorgebracht 
haben. ó
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Re trons Anti-Phagen-Aktivitäten aufweisen 
und als abortive Infektionssysteme wirken 
(Abb. 1E). Solche Systeme hemmen das 
Wachstum infi zierter Zellen, was die Phagen-
vermehrung unterbindet und die verbleiben-
de Bakterienpopulation schützt [8]. Retrons 
besitzen dabei eine außerordentliche Spezi-
fi tät: Jedes Retron schützt gegen einige Pha-
gen, aber nicht gegen andere. Wir nehmen 
an, dass diese Spezifi tät auf die jeweiligen 
Trigger und Blocker zurückzuführen ist, die 
der Phage mitbringt.

Retrons weisen eine außerordentliche Viel-
falt auf und kommen in großer Zahl in proka-
ryotischen Genomen vor [9, 10]. Auch wenn 
ihre physiologische Funktion nun bekannt 
ist, so bleiben dennoch viele Fragen offen: 
Wie erkennen verschiedene Retrons 
bestimmte Phagen, wie funktionieren ihre 
akzessorischen Gene, und wie können Pha-
gen die Wirkung der Retrons umgehen? In 
den letzten Jahren wurde viel über den Sinn 
und Zweck der riesigen Anzahl von Toxin/
Antitoxin-Systemen spekuliert: Warum 
braucht Mycobacterium tuberculosis H37Rv 
über 80 Toxin/Antitoxin-Systeme vom Typ II 
[8]? Möglicherweise sind viele Toxin/Antito-
xin-Systeme am Wettrüsten gegen Phagen 
beteiligt, und vielleicht werden bisher uncha-
rakterisierte Teile vieler Phagengenome 
dafür eingesetzt, Toxin/Antitoxin-Systemen 
entgegenzuwirken. Revers genetische Ansät-
ze wie unser neu entwickelter TIC/TAC-
Assay werden eine entscheidende Rolle bei 
der Analyse dieses Wettrüstens spielen. Auf 
größerer Skala werden sie aber auch dazu 
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