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Bakterien haben komplexe regulatorische Mechanismen entwickelt, um
die räumliche Verteilung von zellulären Komponenten zu kontrollieren.
Diese werden anhand neuer Ergebnisse zur Positionierung der Zelltei-
lungsebene und Regulation der Morphogenese in Caulobacter crescentus
veranschaulicht.

Bacteria have evolved complex regulatory mechanisms to control the
spatial distribution of cellular components. This article highlights new
findings on division site selection and the regulation of morphogenesis
in Caulobacter crescentus that illustrate the underlying principles.

ó Unser Bild von Bakterien hat sich durch
die enormen Fortschritte auf dem Gebiet der
prokaryotischen Zellbiologie sowie der Mikro-
skopie- und Imaging-Technologie fundamen-
tal gewandelt. Mittlerweile hat sich die Er-
kenntnis durchgesetzt, dass Bakterien hoch
organisierte biologische Systeme darstellen,
die ihre Zellform und -polarität gezielt steu-
ern, DNA aktiv in die Tochterzellen segregie-
ren und komplexe Entwicklungszyklen durch-
laufen können. Wie in Eukaryoten wird die
räumliche und zeitliche Organisation zellu-
lärer Prozesse dabei durch vielschichtige
regulatorische Netzwerke kontrolliert, die auf
der Aktivität von lokalisierten Proteinkom-
plexen und dynamischen Zytoskelettelemen-
ten beruhen [1, 2].

Das Modell Caulobacter crescentus

Das Gram-negative Bakterium Caulobacter
crescentus hat sich als eines der führenden
Modellsysteme für das Studium der bakte-
riellen Zellbiologie etabliert [3]. Es zeichnet
sich durch eine asymmetrische Zellteilung
aus, die zur Bildung von zwei verschiedenen
Tochterzellen führt (Abb. 1). Eine davon, die
Stielzelle, zeichnet sich durch einen langen
Fortsatz aus, an dessen Ende eine adhäsive
Matrix (holdfast) abgesondert wird, über die

sich die Zelle an Oberflächen anheften kann.
Die Schwärmerzelle dagegen besitzt anstelle
des Stiels ein einzelnes polares Flagellum,
das die Sondierung des Habitats auf Nähr-
stoffe erlaubt. Während die Stielzelle nach

erfolgter Teilung unmittelbar wieder in den
nächsten Zellzyklus eintritt, erlangt die
Schwärmerzelle die Fähigkeit zur Zellteilung
erst, wenn sie das Flagellum abwirft und sich
zu einer weiteren Stielzelle differenziert.

Unsere Gruppe beschäftigt sich mit den
Mechanismen, die für die korrekte Lokalisa-
tion von Enzymen und regulatorischen Fak-
toren während der Zellteilung und Morpho-
genese verantwortlich sind.

Positionierung der Zellteilungsebene

Ein zentrales Problem in der Zellbiologie ist
die Positionierung der Teilungsebene. Bei vie-
len Bakterien, wie auch C. crescentus, schnürt
sich der Zellkörper nach seiner Verlängerung
in der Mitte durch. Die Teilung wird dabei
durch einen ringförmigen Komplex aus unge-
fähr zwei Dutzend Proteinen (dem Divisom)
katalysiert, dessen Bildung durch die Poly-
merisation des Tubulin-Homologs FtsZ am
Ort der zukünftigen Zellteilung eingeleitet
wird [4]. Die zentrale Rolle von FtsZ beim Tei-
lungsprozess macht dieses Protein zum
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˚ Abb. 1: Zellzyklus von Caulobacter crescentus. Die begeißelte Schwärmerzelle wirft ihr Flagel-
lum ab, zieht die Pili zurück und beginnt mit der Bildung eines Stiels, an dessen Ende eine adhäsi-
ve Matrix (holdfast) abgesondert wird. Zellkörper und Stiel verlängern sich, und die Zellteilung
setzt ein. Nach der Synthese eines neuen Flagellums am nicht gestielten Pol schnüren sich die
beiden Tochterzellen voneinander ab. Im Gegensatz zu vielen anderen Bakterien ist in C. crescen-
tus die Replikation der DNA strikt an den Teilungszyklus gekoppelt. Die Schärmerzelle enthält
exakt ein Chromosom und befindet sich in einer replikativ inaktiven Phase (G1-Phase). Die DNA-
Synthese beginnt zeitgleich mit dem Übergang zum Stielzellstadium (S-Phase) und erstreckt sich
über den Großteil des restlichen Zellzyklus, sodass am Ende beide Tochterzellen wieder jeweils
ein vollständig repliziertes Chromosom erhalten.



Hauptziel von regulatorischen Mechanismen,
die für die räumliche und zeitliche Kontrolle
der Einschnürung verantwortlich sind [5, 6].

In C. crescentus wurde kürzlich ein neuar-
tiges System identifiziert, das sich die Dyna-
mik der Chromosomensegregation für die
Positionierung der Teilungsebene zunutze
macht (Abb. 2). Es basiert darauf, dass die
beiden Kopien des Replikationsursprungs
unmittelbar nach Eintritt in die S-Phase von-
einander getrennt und stabil an den beiden
gegenüberliegenden Zellpolen verankert wer-
den [7]. Ein DNA-bindendes Protein, ParB,
bindet an eine bestimmte Region in der Nähe
der beiden Replikationsursprünge und bildet
dort einen Nukleoproteinkomplex aus. Die-
ser Komplex interagiert wiederum mit der
ATPase MipZ, wodurch diese eine gradien-
tenartige Verteilung mit einem definierten
Konzentrationsminimum in der Zellmitte
annimmt [8]. Da MipZ die Polymerisation von
FtsZ hemmt, kann die Bildung des Divisoms

in der Folge ausschließlich im Zentrum der
Zelle erfolgen.

Die polaren MipZ-Gradienten dienen somit
als „molekulare Zollstöcke“, mit deren Hilfe
die geometrische Mitte zwischen den als Fix-
punkten dienenden Replikationsursprüngen
definiert wird. Wie aber schafft es die Zelle,
trotz der schnellen Diffusion von Proteinen
im Zytoplasma diese Gradienten aufrecht-
zuerhalten? Der Schlüssel dazu sind vermut-
lich durch ATP-Bindung und -Hydrolyse regu-
lierte Veränderungen im Interaktionsmuster
und Diffusionsverhalten von MipZ, die
momentan Gegenstand intensiver Unter-
suchungen sind.

Umorganisation der Zellwand

während der Zellteilung

Nach der Positionierung von FtsZ an der Tei-
lungsebene und der vollständigen Ausbildung
des Divisoms beginnt die Zelle mit ihrer Ein-
schnürung. Dabei müssen alle Schichten der

Zellhülle (innere Membran, Zellwand und
äußere Membran) koordiniert separiert wer-
den, um schließlich die beiden neuen Pole
der Tochterzellen zu bilden (Abb. 3A). Eine
besondere Herausforderung stellt dabei die
Umgestaltung der Zellwand dar. Diese muss
an der Teilungsebene in einem Prozess kon-
tinuierlicher Hydrolyse und Neusynthese ver-
engt werden, ohne dass dabei Schwachpunk-
te entstehen, die zu einer Lyse der Zelle füh-
ren würden. Obwohl die daran beteiligten
Enzyme zum Teil seit Langem bekannt sind,
ist die Art und Weise, wie ihre räumliche Posi-
tionierung, ihre Aktivität sowie ihr Zu-
sammenspiel gesteuert werden, weitgehend
unklar.

Wir identifizierten zwei Proteine, die eine
Schlüsselrolle bei der Umgestaltung der Zell-
wand während der Teilung von C. crescentus
spielen. Eines davon weist Ähnlichkeiten mit
dem aus E. coli bekannten Zellteilungspro-
tein FtsN auf, welches auf Sequenzebene nur

¯ Abb. 2: Regulation der Zellteilung durch die ATPase MipZ. A, Zellen von
Caulobacter crescentus, in denen der ParB-MipZ-Komplex (rot) und das
Tubulin-Homolog FtsZ (grün) durch die Fusion an fluoreszierende Proteine
sichtbar gemacht wurden. B, Schema der Funktion des MipZ-Systems.
Die beiden Kopien des Replikationsursprungs werden mithilfe des Pro-
teins PopZ an den Zellpolen verankert. MipZ interagiert mit dem DNA-bin-
denden Protein ParB und bildet in der Folge polare Gradienten, welche die
Polymerisation von FtsZ auf die Mitte der Zelle beschränken.

˘ Abb. 3: Einschnürung der Zellwand während der Zellteilung von Caulo-
bacter crescentus. A, Der Umbau der Zellwand erfordert die koordinierte
Aktivität von synthetischen und lytischen Enzymen. B, Das Abschalten der
FtsN-Synthese führt in C. crescentus zur Blockierung der Zellteilung und
Bildung langer Zellfilamente. C, Datenbankanalysen erlaubten die Identifi-
kation von FtsN-Homologen in anderen Proteobakterien. Die Markierung
eines Kandidatenproteins aus Burkholderia thailandensis mit dem rot fluo-
reszierenden Protein mCherry offenbart das typische Lokalisationsverhal-
ten eines Zellteilungsproteins. Am Anfang des Teilungszyklus ist das
Fusionsprotein am neu gebildeten Pol der Tochterzellen zu finden. Es ver-
teilt sich dann gleichmäßig über die Zellhülle und wird schließlich zu
Beginn der Einschnürung langsam in die Zellmitte rekrutiert. D, Einschnü-
rung der Zellhülle in Wildtyp-Zellen von C. crescentus sowie in einer
Mutante mit einem Defekt in der Zellwand-Hydrolase DipM. Weitere
Details siehe Text. IM: innere Membran; OM: äußere Membran; ZW: Zell-
wand; SL: surface layer. Balken: 100 nm.
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schwach konserviert ist und bisher als
ein Spezifikum von Enterobakterien
angesehen wurde (Abb. 3B). Die auf
Struktur- und Funktionsanalysen beru-
hende Entdeckung des entsprechen-
den Pendants in C. crescentus erlaub-
te es, Gemeinsamkeiten in der Sekun-
därstruktur und Domänenzusammen-
setzung von FtsN-Homologen zu defi-
nieren [9]. Mithilfe von Datenbankan-
alysen konnte anschließend in fast
jeder proteobakteriellen Spezies min-
destens ein Protein mit vergleichba-
ren Eigenschaften detektiert werden.
Da zellbiologische Analysen naheleg-
ten, dass es sich bei diesen neu gefun-
denen Kandidaten ebenfalls um Zell-
teilungsproteine handelte (Abb. 3C),
kann nun davon ausgegangen werden,
dass FtsN-ähnliche Faktoren konser-
vierte Komponenten des Zellteilungs-
apparats von Proteobakterien darstel-
len.

Was aber ist die Funktion von FtsN?
Das Protein besitzt keine bekannten
katalytischen Domänen und dient ver-
mutlich als Adapter, der verschiedene
Faktoren mit einer Funktion bei der
Einschnürung von Zellwand und äuße-
rer Membran zur Teilungsebene rekru-
tiert. Wir konnten in der Tat kürzlich
eine potenzielle Hydrolase (DipM)
identifizieren, die in C. crescentus
durch FtsN an den Ort der Zellteilung
gebracht wird [10]. Sie führt dort zum
lokalen Abbau der Zellwand und trägt
so maßgeblich zur graduellen
Abschnürung der beiden Tochterzel-
len bei. Eine Inaktivierung von DipM
zieht starke Zellteilungs- und Mor-
phologiedefekte nach sich, die darauf
beruhen, dass nun die innere Mem-
bran deutlich vor den äußeren Schich-
ten der Zellhülle separiert wird
(Abb. 3D). Eine effiziente Spaltung
alten Zellwandmaterials durch hy-
drolytische Enzyme, die spezifisch mit
dem Divisom assoziieren, scheint also
wesentlich zum reibungslosen Ablauf
des Teilungsprozesses beizutragen.

Neben DipM gibt es noch eine Reihe
weiterer Proteine, denen eine Funk-
tion als Zellwand-Hydrolase zuge-
schrieben wird. Die genaue Aktivität
dieser Faktoren und ihre Bedeutung
für die Zellteilung sind weitgehend
unbekannt. Auch die Mechanismen,
die für die Koordination von lytischen

und synthetischen Enzymaktivitäten
verantwortlich sind, sowie die Rolle
von FtsN in diesem Prozess bedürfen
noch intensiver Forschung.

Regulation der Morphogenese

Neben der mit dem Teilungsprozess
verbundenen Zellwandbiosynthese
existiert in stäbchenförmigen Bakte-
rien meist ein weiterer, vom Divisom
unabhängiger Wachstumsmodus. Die-
ser wird durch Polymere des Aktin-
Homologs MreB gesteuert und führt
zum punktuellen Einsetzen von neu-
em Zellwandmaterial entlang der ges-
amten Längsachse der Zelle. In C. cres-
centus wird das Wachstum der Zell-
wand durch das Intermediärfilament-
Protein Crescentin einseitig verlangs-
amt, wodurch die typische Sichelform
dieser Spezies zustande kommt [4].

Ein weiteres Charakteristikum von
C. crescentus ist sein Stiel, welcher eine
von der normalen Zellhülle umgebe-
ne Ausstülpung des Zellkörpers dar-
stellt. Die Suche nach Faktoren, die an
der Stielbiogenese beteiligt sind, führ-
te kürzlich zur Entdeckung einer wei-
teren Klasse von Zytoskelettproteinen,
die wir Baktofiline tauften [11]. Zwei
Baktofilin-Homologe von C. crescentus
werden an die Basis des Stiels rekru-
tiert, wo sie als Lokalisationsfaktor für
eine Zellwand-Synthase dienen, die
am Längenwachstum des Stiels betei-
ligt ist (Abb. 4). Überexpressionsex-
perimente ergaben erste Hinweise auf
die polymere Natur der Baktofiline.
Wurde ihre Konzentration in der Zel-
le stark erhöht, dehnten sich die nor-
malerweise punktförmigen Komplexe
zu langen filamentartigen Strukturen
aus, die an der inneren Membran ent-
lang verliefen und zu einer starken
Verzerrung der Zellform führten. Tat-
sächlich lagern sich die Proteine auch
in gereinigter Form spontan zu aus-
gedehnten Polymernetzwerken zusam-
men, die sogar im Lichtmikroskop
deutlich zu erkennen sind.

Baktofiline sind bei Bakterien weit
verbreitet. Untersuchungen an Homo-
logen aus anderen Spezies bestätigten,
dass sie generell polymerbildende
Eigenschaften besitzen, aber deutliche
Unterschiede in der zellulären Vertei-
lung der gebildeten Filamente aufwei-
sen können [11]. Es wird sehr auf-



schlussreich sein, das Funktionsspektrum
dieser neuartigen Zytoskelettproteine zu ana-
lysieren und ihre Dynamik sowie die Mecha-
nismen ihrer Positionierung zu untersuchen.
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˚ Abb. 4: Das Baktofilin-Zytoskelett. A, Rolle von Baktofilinen bei der Stielsynthese bei Caulobac-
ter crescentus. Zwei Baktofilin-Homologe (BacA und BacB) bilden an der Basis des Stiels eine
blattartige Struktur, die mit der Zellwand-Synthase PbpC interagiert und so das Längenwachstum
des Stiels moduliert. B, Das Baktofilin-Homolog BacA polymerisiert im Rohextrakt von überprodu-
zierenden Zellen spontan zu einem Filamentnetzwerk und führt so zur Bildung eines stabilen Gels.
C, Nach der Reinigung können die gebildeten Polymere aufgrund ihrer Größe sogar im Lichtmi-
kroskop mittels Differenzial-Interferenzkontrast sichtbar gemacht werden. Balken: 10 μm. D, Eine
Auflösung der Strukturen mittels Elektronenmikroskopie verdeutlicht den Aufbau der Polymerbün-
del aus zahlreichen individuellen Protofilamenten. Balken: 10 nm.
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