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Zusammenfassung
In dieser Arbeit werden verschiedene Mechanismen zur Regulation der Genexpression
besprochen.
In der Einleitung wird der generelle Ablauf der Genexpression beschrieben. Es werden
die verschiedenen Prozesse beschrieben, die ein Gen durchlaufen muss, um
schlussendlich ein aktives Protein zu werden. Danach werden die
Regulationsmechanismen besprochen, welche diesen Prozess steuern.
Anschließend wird die Hill Gleichung vorgestellt, welche es ermöglicht an Messreihen
eine Hill-Kurvenform anzupassen. Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf dem
thermodynamischen Modell, der Genexpression. Das thermodynamische Modell
beschreibt den Grad der Genexpression über die Wahrscheinlichkeit, dass RNAPolymerase (RNAP) an dem Promoter des „Gene of Interest“ (GOI) binde. Diese
Wahrscheinlichkeit hängt von mehreren Faktoren ab, die im Modell durch einen
Regulationsfaktor beschrieben werden soll.
Um die Güte des Modells zu validieren, wurde es an verschiedenen realen Systemen
(u.a. an Escherichia Coli und der λ−Phage) getestet. In diesem Kapitel wird eine Arbeit
vorgestellt, in der Vorhersagewerte des thermodynamischen Modells mit Messreihen
des Lac-Operons verglichen werden.
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Einleitung, Genexpression

Viele Faktoren an verschiedenen „Orten“ tragen zur Genregulation bei. Für die
vorliegende Fragestellung ist es wichtig zu wissen, welche Faktoren in den Ablauf der
Genregulation eingreifen können. Nach Strachan et. al. [StrRea04] wird der Fluss der
genetischen Information von DNA, über RNA zu Polypeptiden als zentrales Dogma der
Molekularbiologie bezeichnet. Die Expression der genetischen Information verläuft
sowohl bei Prokarioten, als auch Eukarioten über diese Schritte.
1.) Transkription

Abbildung 1: Schema der Genexpression
1.1

[http://newark.rutgers.edu/]

Ablauf der Genexpression
1.) Transkription

Die Transkription wird in drei Schritte unterteilt. Zu Beginn (Initationsschritt) bindet
die RNAP an die DNA. Unter Zuhilfenahme der Helicase, trennt die RNAP den
helikalen DNA-Doppelstrang auf und beginnt den Strang vom 5'-Ende in Richtung
3'-Ende zu synthetisieren (Elongationsschritt). „Eukariotische RNA-Polymerasen sind
von sich aus nicht in der Lage, mit der Transkription zu beginnen.“[StrRea04] Hierfür
existieren spezielle „Helfermoleküle“, so genannte Transkriptionsfaktoren, welche an
die DNA binden und Polymerasen an den Promoter rekrutieren. Ist die Transkription
abgeschlossen, löst sich die RNAP von der DNA ab (Terminationsschritt). Das Resultat
der Transkription ist bei Prokarioten ein mRNA-Transkript beziehungsweise ein premRNA-Transkript bei Eukarioten.
Im falle von pre-mRNA erfolgt ein zusätzlicher Zwischenschritt die RNAProzessierung. Hierunter versteht man das Entfernen von RNA-Abschnitten welche
keine proteinkodierende Information beinhalten. Am 5'-Ende wird die Cap-Struktur
angehängt, welche unter anderem das Transkript vor dem Abbau durch Exonucleasen
schützt. Am 3'-Ende werden durch Enzym „Poly(A)-Polymerase“ Adenylreste
unterschiedlicher Länge an die RNA angehängt. Vereinfacht kann gesagt werden je
kürzer der Poly(A)-Schwanz ist, desto schneller wird die mRNA abgebaut. Die
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prozessierte RNA wird anschließend über die Kernpooren aus dem Zellkern in das
Zytoplasma transportiert.
2.) Translation
Die Translation besitzt die selben drei Grundschritte wie die Transkription: Initiation,
Elongation und Termination. Die Translation wird von den Ribosomen durchgeführt.
Die Synthese der Polypeptidketten erfolgt von 5' in 3' Richtung.
Die erhaltenen Polypeptidketten können einer Reihe posttranslationaler Modifikationen
unterworfen werden. Beispielsweise kann es durch das Anhängen einer Phosphatgruppe
(Phosphorylierung) zu Veränderungen der dreidimensionalen Struktur und somit zu
einer Aktivierung oder Deaktivierung des Proteins kommen.
Die hier besprochenen Prozesse müssen nicht zwingend seriell, sondern, können
durchaus auch parallel ablaufen. So ist es bei Prokarioten möglich, dass die Translation
bereits begonnen hat, obwohl die Transkription noch nicht beendet wurde.
1.2 Regulationsmechanismen
Der Ablauf der Genexpression wurde im letzten Abschnitt in groben Zügen geschildert.
Damit eine Zelle auf geänderte Umweltbedingungen (vgl. die Ausführungen
„induzierbare Genexpression“) reagieren kann, muss sie in den oben beschriebenen
Ablauf eingreifen können. Es ist also von Interesse zu erfahren, auf welchen Ebenen
eine Regulation der Genexpression erfolgen kann. Für die Entwicklung eines Modells
wäre es interessant zu wissen, wie und wann einzelne Faktoren auf das System
einwirken.
●

Initiation durch Transkriptionsfaktoren

Die Regulation kann auf mehreren Ebenen erfolgen, wobei nach Strachan et. al.
[StrRea04] die primäre Kontrolle bei der Initiation der Transkription erfolgt. Nach Lee
et. al. [LeeCol06] ist eine vorhergehende Bindung von einem oder mehreren
Transkriptionsfaktoren an bestimmten cis-regulatorischen Elementen entscheidend.
Gebundene Transkriptionsfaktoren können RNA-Polymerasen an den Promoter
rekrutieren, oder bindungshemmend wirken. Da bei vielen Zellen ohne gebundene
Transkriptionsfaktoren nur eine basale oder gar keine Transkription erfolgt, sind
Transkriptionsfaktorelemente
für
den
Initiationsschritt
grundlegend.
Transkriptionsfaktoren werden als trans-aktiv bezeichnet, da die Transkriptionsfaktoren
von entfernt liegenden Genen codiert werden und nach der Synthese an den
Ribosomenen, an die Operator-Bindungsstelle binden können. Im Gegensatz dazu sind
Promoterelemente cis-aktiv, da sich ihre Funktion unmittelbar auf den DNA-Abschnitt
bezieht. In Lee et. al. [LeeCol06] konnte für Transkriptionsfaktoren der Arabidopsis
Wurzeln gezeigt werden, dass die Genexpression von beobachteten
Transkriptionsfaktoren zu 80% über cis-regulatorische Sequenzen bestimmt wird. Auf
insgesamt 25% aller untersuchten Gene wirken posttranskriptionale Modifikationen ein.
Der oben beschriebene Ablauf ist entscheidend für die Regulation der Genexpression.
Es existieren jedoch zahlreiche weitere Wege, die Aktivität der Genexpression zu
regulieren. Anbei eine nicht vollständige Liste, welche die Komplexität des Themas
verdeutlichen soll.
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●

Histonmodifizierung und Umstrukturierung des Chromatins

Inaktive DNA liegt häufig in einer dicht gepackten Chromatinstruktur vor. In dieser
Struktur ist eine Expression nicht möglich.
Die DNA-Methylierung ist dafür zuständig, dass Chromatin kondensiert wird und somit
keine Transkription stattfinden kann. Diese
Kondensierung kann durch die
Acetylierung aufgehoben werden. Die DNA-Methylierung ist ein epigenetischer
Mechanismus, da die Chromatinkonfirmation nach der Mitose an beide Zellen „vererbt“
wird.
●

Induzierbare Genexpression

Zellen müssen auf äußere Reize, wie veränderte Nährstoffbedingungen oder
Temperaturveränderungen
reagieren.
Dazu
existieren
zahlreiche
Signaltransduktionsmechanismen, die nach veränderten Umwelteinflüssen aktiviert
werden können.
●

RNA-Transport

An RNA-Molekülen werden spezifische Signale angebracht, welche dafür sorgen, dass
sich diese RNA-Elemente in bestimmten Bereichen der Zelle konzentrieren.
●

Alternatives Splicing

Splicing kann zu verschiedenen Isoformen führen. Dies hat für gewöhnlich
Auswirkungen auf die Funktionen des codierten Proteins. Regulatorische Faktoren
können beeinflussen, welche Splicingvariante erzeugt werden soll.
●

Posttranslationale Modifikationen

Polypetide können verschiedenene Modifikationen durchlaufen. Zu den bekanntesten
zählt die Phophorilierung, unter welcher man das Anhängen einer Phosphatgruppe
versteht. Diese Modifikationen führen zu einer Konformationsänderung und hat somit
Auswirkungen auf Stabilität und Funktion des Proteins.
●

Stochastische Genexpression

In Elowitz et. al. [EloLev02] konnte für das Escherichia coli - Bakterium gezeigt
werden, dass sowohl der biochemische Prozess der Genexpression (inneres Rauschen),
als auch Schwankungen anderen zellulären Komponenten (äußeres Rauschen)
beträchtlich zu Variationen zwischen Zellen der gleichen Zelllinie beitragen.
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Modellierung

Die Biologie vollzieht derzeit einen Wandel von einem komponentenbasierten Ansatz
zu einem systembiologischem Ansatz. Man versucht das System „Zelle“ als ganzes zu
verstehen. Hochdurchsatzverfahren wie Microarrays oder Massenspektroskopie, liefern
große quantitative Datenmengen. Für eine Modellierung quantitativer Daten, werden
quantitative Modelle benötigt. Nach Bintu et. al. [BinBuc05a] befindet sich die
„physikochemische Modellierung basierend auf quantitativen Daten noch in den
Kinderschuhen“.
2.1 Hill-Gleichung
Eine einfache Möglichkeit zur Datenrepräsentation bietet die Hill-Gleichung. Diese
stellt eine phenomenologische Modellierung dar, da die Parameter der Hill-Gleichung
bestmöglich an die Messergebnisse angepasst werden.
Obwohl die Hill-Gleichung nur Daten in eine vorgegebene Kurvenform bringt
(Regression), ermöglicht sie Aussagen über das Verhalten eines Systems. Der HillKoeffizient bestimmt wie stark das System auf eine Veränderung der Umwelt reagiert.
Er bestimmt somit die Sensitivität. Zusätzlich kann man dem Diagramm den maximalen
fold-change entnehmen.
Aktivierung der Genexpression

Fold-Change
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1
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1000
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Abbildung 2: Anpassung von Datenpunkten an die Hill-Kurve
Die X-Achse entspricht der Menge aktiver TF in der Zelle. Auf der Y-Achse
wird der fold-change aufgetragen. Mit fold-change wird das Verhältnis der
Genexpression im Bezug auf das Grundniveau bezeichnet. Denkbar wäre auch
auf der Y-Achse die Bindungswahrscheinlichkeit des Promoters aufzutragen,
allerdings ist diese nur indirekt über das Genprodukt messbar.
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2.2 Thermodymamisches Modell
Die hier folgende Einführung in das Thema, beruht größtenteils auf den Arbeiten von
Bintu et. al. [BinBuc05a] und [BinBuc05b].
Im Gegensatz zur Hill-Gleichung, ist der Zweck des thermodynamischen Modells nicht
ein bestmögliches angleichen der Daten an gemessene Datenpunkte, sondern das
Bereitstellen eines Schemas, um Messergebnisse zu deuten. Falls das Modell nicht mit
den erwarteten Ergebnissen übereinstimmt, soll es als Hilfe für die Suche nach
Fehlerquellen verwendbar sein. Beispielsweise wenn dem Modell wichtige
Interaktionen des realen Systems fehlen.
Wie in der Einleitung erwähnt, erfolgt die primäre Regulation der Genexpression direkt
am Initiationsschritt der Transkription. Das thermodynamische Modell setzt an diesem
Punk an und beschreibt die Bindung von RNAP an dem Promoter eines GOI, abhängig
von der Wahrscheinlichkeit, dass verschiedene Moleküle an Bindungsstellen gebunden
sind. Diese Wahrscheinlichkeit hängt von folgenden Faktoren ab: Konzentration/Menge
der TF, Distanzen der Operatoren, Interaktionen zwischen DNA und Proteinen und
Interaktionen zwischen Proteinen.
Diese Faktoren werden unter dem Begriff
„Regulation Factor“ zusammengefasst. Bei einer Aktivierung ist dieser Faktor größer
eins, während er bei einer Abschwächung kleiner als eins ist.
Eine wichtige Annahme des Modells ist, dass die Bindungswahrscheinlichkeit von
RNAP der Expressionsstärke eines Gens entspricht.
2.2.1 Entwicklung des Modells
Zu Beginn wird die vereinfachende Annahme getätigt, dass alle molekularen Elemente
(TF und RNAP) entweder an dem GOI gebunden oder nicht gebunden sind. Dies
bedeutet, dass wir freie Polymerasemoleküle im Cytoplasma ignorieren. Ebenso werden
RNAP-Moleküle, welche an einer Transkription anderer Promotoren teilnehmen,
ignoriert.
Bindungswahrscheinlichkeit von RNAP ohne TF
Der einfachste Fall ist die Annahme, dass keine TF in der Zelle sind. Die
Transkriptionsrate wird durch die Anzahl von RNAP Molekülen (P), die Anzahl
unspezifischer Bindungsstellen (NNS) und der Energie, welche eine RNAP bei der
Bindung an einem Promoter benötigt (ε), bestimmt.

Abbildung 3: Mögliche Zustände ohne Transkriptionsfaktoren
[BinBuc05a]
Es existieren zwei mögliche Zustände im System (Abbildung 3). Im Zustand (a) sind
alle P Polymerase-Moleküle auf nicht spezifischen Bindungsstellen gebunden. Dies
bedeutet, dass das Gene of Interest nicht transkripiert wird. Im zweiten Zustand (b) sind
P-1 Moleküle an den nicht spezifischen Bindungsstellen gebunden. Das verbleibende
Molekül bindet an dem Promoter des Gene of Interest.
Die Berechnung der Wahrscheinlichkeit, dass die RNA-Polymerase an der DNA bindet,
ergibt sich wie folgt.

Thema 1: Regulation before and after Gene Expression

7

Jeder mikroskopische Zustand wird nach dem Boltzmann Gesetz gewichtet.
Weight =e

−
 kB∗T 

(1)

Dabei repräsentiert ε die Bindungsenergie des betrachteten Zustandes. Somit existieren
zwei unterschiedliche Energiekosten. Zum einen, wenn eine RNAP an einen
unspezifischen Promoter bindet (εNS) und zum anderen wenn eine RNAP an den
spezifischen Promoter bindet (εS). Ist die Differenz von εNS - εS kleiner Null, bindet der
Promoter bevorzugt an der spezifischen Bindungsstelle, da die Bindungskosten
niedriger sind. Dies resultiert in einer höheren Bindungsrate an das Gene of Interest, als
der des restlichen genomischen Hintergrundes. Die Differenz εNS - εS wird im folgenden
mit der Variablen ∆ε bezeichnet. kB ist die Bolzmannkonstante und T die Temperatur,
welche für die folgenden Überlegungen als konstant angenommen wird. Die
Wahrscheinlichkeit pbound ergibt sich, indem man alle gewichteten Zustände, in welchen
RNAP spezifisch bindet, durch die Summe aller Zustände dividiert.
p bound =

gewichtete Zustände Polymerase gebunden
(2)
alle möglichen gewichteten Zustände des Systems

Mit Hilfe der Formel 3 wird bestimmt, wie viele kombinatorische Möglichkeiten
existieren, alle P Polymerasemoleküle über die nicht spezifischen Bindungsstellen zu
verteilen.
Nns!
(3)
P!∗ NNS −P !
Somit ergibt sich für den Zustand „Alle Polymerasen über unspezifischen
Bindungsstellen“ folgendes statistisches Gewicht (4). Dieses Gewicht dient zur
Normierung der beiden möglichen Zustände des Systems.


NS

−P∗
Nns!
Z  P=
∗e k ∗T (4)
P!∗ NNS −P !
B

Somit ergibt sich für den Zustand aus Abbildung 3a ein normiertes Gewicht von 1 und
P
∗e− / k .
für den Zustand (b) ein normiertes Gewicht von
NNS
BT

Setzt man die normierten Zustände in Formel 2 ein, erhält man:
P
∗e− / k
NNS
pbound =
P
− /k
1
∗e
NNS
BT

(5)
BT

Oder vereinfacht:
pbound =

1
NNS ∗/ k
1
∗e
P

BT

(6)
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Abschließend wurde in Bintu et. al. [BinBuc05a] die Bindungswahrscheinlichkeit
zweier Promotoren modelliert. Zum einen ist dies der Promoter des lac-Operons und
zum anderen der Promoter T7 der λ-Phage. Die λ-Phage ist ein RNA-Virus, welcher
seine virale RNA, mittels der reversen Transkriptase in das Genom des E. coliBakteriums einbaut.
Aus in vivo Messungen, ergibt sich für die Differenz der Bindungsenergien zwischen
GOI und genomischem Hintergrund für den lac Promoter ein Wert von ∆εpd=-2,9kBT
und für die λ-Phage ein Wert von ∆εpd=-8,1kBT. Die Anzahl der unspezifischen
Bindungsstellen wurde mit 5x106 geschätzt. Wie aus Abbildung 4 resultiert dies in einer
erhöhten Wahrscheinlichkeit, dass der T7 Promoter von RNAP besetzt wird.

Abbildung 4: Bindungswahrscheinlichkeit abhängig von der
Anzahl RNAP-Moleküle
[BinBuc05a]
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Bindungswahrscheinlichkeit von RNAP mit Aktivator-TF
Nun wird ein System betrachtet, welches als Erweiterung zu dem oben beschriebenen
System, eine zusätzliche Bindungsstelle für einen Aktivator besitzt. Somit existieren
wie aus Abbildung 5 ersichtlich, vier verschiedene Zustände. Im Zustand (a) bindet
weder RNAP noch TF an die Bindungsstelle. Das bedeutet, dass die Polymerasen und
TF über den genomischen Hintergrund verteilt sind. Dieser Zustand dient, ähnlich zum
vorhergehenden Beispiel zur Normalisierung aller möglichen Zustände. Im Zustand (b)
bindet nur RNAP unter dem Energieaufwand ∆εpd. Im Zustand (c) bindet nur der
Aktivator bindet und noch kein Promoter rekrutiert wurde. Der letzte Zustand (d) stellt
dar, wie beide Proteine an der DNA gebunden sind. Mittels εap wird der verminderte
Energieaufwand für die Rekrutierung durch den Aktivator repräsentiert.

Abbildung 5: Zustände mit einem Aktivator

[BinBuc05a]

Da in unseren weiteren Überlegungen die Anzahl der Polymerasen in der Zelle konstant
bleibt, wird durch die Formel 6 die „basale“ Transkriptionsrate ohne TF definiert. Das
verfolgte Ziel ist es nun, die Formel um einen „Regulation Factor“ zu erweitern (7).
Dieser soll uns die Erweiterung des Modells um regulatorische Elemente erleichtern. Ist
der Regulation Factor >1, steigt die Anzahl verfügbarer RNAP-Molelüle an und die
Bindungswahrscheinlichkeit erhöht sich. Für den umgekehrten Fall, sinkt die
Bindungswahrscheinlichkeit.
1

p bound =
1

N NS
∗e ∗/ k
P∗F reg

BT

(7)

Alle vier Zustände werden mit statistischen Gewichten des Zustandes normalisiert, in
welchem alle Promotoren und Aktivatoren an unspezifischen Bindungsstellen gebunden
sind. Die Bestimmung von pbound, verläuft nach dem selben Muster. Für jeden Zustand
wird ein statistisches Gewicht unter Zuhilfenahme des Boltzmann Gesetz berechnet.
Das gesamte statistische Gewicht ergibt sich aus der Summe aller gewichteten
mikroskopischen Zustände. Somit ergibt sich:
Ztot  P , A=

Z  P , A


unspezische Bindung 
ad

pd

Z
 P−1, A∗e− / k T

B

 RNAP gebunden
pd

ad

pa

Z
 P , A−1∗e− / k T Z
 P−1, A−1∗e−   / k T (8)


B

 Aktivator gebunden

B

 RNAP und Aktivator spezifisch gebunden
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Zusätzlich zu den Promotoren, können sich ebenso Aktivatoren über die unspezifischen
Bindungsstellen verteilen. Somit ergibt sich für die Anzahl aller kombinatorischen
Möglichkeiten:
N NS !
(9)
P!∗ N NS −P− A!
Daraus ergibt sich für den Fall, dass alle Polymerasen und Aktivatoren auf den
unspezifischen Bindungsstellen verteilt sind folgendes statistisches Gewicht.
Z  P , A=

N NS !
∗e− P 
P!∗A!∗ N NS −P− A!

NS
pd

/ kB T

NS
ad

∗e− A 

/ k BT

(10)

Wie zuvor werden zur Berechnung von pbound jene Zustände in welchen Polymerase an
dem Promoter des GOI bindet, durch das statistische Gesamtgewicht dividiert. Für den
Regulation Faktor aus Formel (7) erhalten wir folgende Funktion.
1
F reg  A=

A
∗e − / k T ∗e−/ k
N NS
A
1
∗e− / k T
N NS
ad

B

ad

B

T

(11)

B

Abbildung 6 beschreibt, den fold-change in Abhängigkeit der Anzahl der
Aktivatormoleküle in der Zelle. Die Abbildung zeigt drei Aktivierungsmoleküle welche
unterschiedlich starke Bindungsenergien besitzen.

Abbildung 6: Fold-change für verschiedene
Aktivatoren
[BinBuc05a]
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Weitere regulatorische Motive
In vielen Zellen existieren weitere Regulationsmotive. Da Möglichkeiten zur
Unterdrückung der Genexpression existieren müssen, gibt es als Komplementär zur
Aktivierung so genannte Hemmer-TF, welche die Bindungswahrscheinlichkeit von
RNAP vermindern. Oftmals überschneiden sich auf der DNA, Hemmer- und PromoterSequenz. Somit kann nur eines der beiden Proteine binden. Dieser Mechanismus ist
verglichen zur Aktivierung „stärker“, da durch die Bindung eines TF keine RNAP
binden kann. Aktivierende TF müssen mittels Interaktionen RNAP an den Promoter
rekrutieren.
Die Bindung der TF kann durch weitere Hilfsmoleküle unterstützt werden. Diese
Moleküle bewirken indirekt eine Veränderung der Transkriptionsrate, da sie über
Bindungen mit anderen TF, diese an die cis-regulatorischen Sequenzen rekrutieren.
Man spricht von kooperativer Aktivierung oder kooperativer Reprimierung. Somit
verändert eine Bindung von Hilfsmolekülen die Sensitivität. Da sie jedoch keine RNAP
rekrutieren können, erhöhen sie nicht den maximalen fold-change.
Von synergetischer Aktivierung spricht man, wenn mehrere TF gleichzeitig
unterschiedliche Untereinheiten der RNAP heranrekrutieren können. Erfolgt die
Bindung der TF voneinander unabhängig, ergibt sich eine rein multiplikative
Verstärkung des fold-change. Ist bei unabhängiger Rekrutierung ein größerer foldchange zu beobachten, ist dies häufig auf „DNA-looping“ rückzuführen.
Unter „DNA-looping“ bezeichnet man eine, durch Interaktionen zwischen an
Operatoren gebundenen Moleküle, vermittelte „Beugung“ der DNA. Durch die
Beugung der DNA kann eine erhöhte Sensitivität und ein erhöhter fold-change erreicht
werden. Für eine Modellierung der DNA-Beugung wird ein zusätzlicher Parameter
benötigt. Dieser Parameter repräsentiert die Distanz der Operatoren zueinander. Dies
begründet sich darin, dass weiter entfernte Operator-Bindungsstellen eine weniger
starke Beugung der DNA verursachen. Dies resultiert in einem verminderten Effekt für
die Bindungswahrscheinlichkeit.
Die Berechnung des „Regulation Faktor“ läuft immer nach dem beschriebenen Muster
ab. In Bintu et. al. [BinBuc05a] wurden für einige Motive und Motivkombinationen die
Regulationsfaktoren bereits berechnet.
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Validierung des thermodynamischen Modells

Um das thermodynamische Modell auf seine Richtigkeit zu überprüfen, wurden in
[BinBuc05b] mehrere Versuche durchgeführt. In diesem Abschnitt werden
hauptsächlich die Ergebnisse aus Kuhlman et. al. [KuhZha06] diskutiert. Welche
wiederum Ergebnisse von Setty et. al. [SetMay03] aufgreifen und analysieren. Da sich
diese Arbeiten mit dem Lac-Operon beschäftigten, wird dessen Funktion kurz erläutert.
3.1

Funktion des Lac-Operon's

Abbildung 7: Struktur des Lac-Operon
[http://www.drd.de/helmich/bio/gen/reihe2/25/25-1-p.htm]
Die Aufgabe des Lac-Operons ist der Transport und die Verstoffwechslung von
Lactose, in Abwesenheit von Glucose. Dies hat den Hintergrund, dass Lactose
„schwieriger“ verstoffwechselt wird, als Glucose.
In Abbildung 7 erkennt man den allgemeinen Aufbau des Lac-Operons. Es besteht aus
der CAP-Bindungsstelle (R) für den Aktivator, einem Promoter (P), einer Operator
Bindungsstelle (O) für den LAC1-Repressor und drei Genen. Das Gen LacZ kodiert die
β-Galactosidase, welche für die Synthese von Lactose in Glucose und Galactose
zuständig ist. LacY kodiert die Permease, welche Lactose in die Zelle transportiert. Das
Gen LacA kodiert die Transacetylase, deren Funktion für diese Betrachtung unwichtig
ist. Der Terminator (T) kennzeichnet das Ende des Operons.
Der Repressor bindet, sofern keine Lactose im Medium vorhanden, an den Operator und
verhindert somit die Expression. Ist Lactose im Medium, bindet ein Molekül
(Allactose) an das allosterische Zentrum des Repressors. Somit verliert der Repressor
seine Affinität und löst sich von der DNA ab.
Der Aktivator bindet nur an die CAP-Bindungsstelle wenn keine Glucose im Medium
ist. Dies wird wiederum durch das Molekül cAMP signalisiert. Nur der Komplex aus
Aktivator (CRP) und cAMP kann an der CAP-Bindungsstelle binden.
3.2 Versuchsaufbau
Der Versuch zielt darauf ab, den konkurrierenden Effekt zwischen Aktivator und
Hemmer quantitativ zu messen. Anschließend sollen die Ergebnisse mit dem aufgrund
von bekannten biochemischen Prozessen modellierten Modell verglichen werden. Da
die Promoteraktivität nicht direkt messbar ist, wird sie als das Produkt der βGalactosidaseaktivität mit dem Wachstum der Zellkulturen definiert.
In Setty et. al. [SetMey03] wurden Messungsreihen für die kombinatorische Kontrolle
aufgenommen. In Kuhlman et. al. [KuhZha06] werden diese Messungen mit den
Erwartungswerten des thermodynamischen Modells verglichen. Die Ergebnisse
stimmen quantitativ nicht überein. Das thermodynamische Modell erwartet eine
weniger sensitive Hemmung (repräsentiert durch den Hill-Koeffizienten). Weiter ergibt
sich aus dem thermodynamischen Modell ein erwarteter maximaler fold-change von
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~1000, während in den Versuchen nur ein fold-change von ~10 gemessen wird. In der
Arbeit von Kuhlman et. al. [KuhZha06] macht man sich nun auf die systematische
Suche nach möglichen Seiteneffekten, welche auf die Messungen einwirken. Das Ziel
ist es, eine Zelllinie durch gezielte Löschung einzelner Gene zu kreieren, welche das
selbe Verhalten aufweist, wie das thermodynamische Modell. Diese Arbeit unterstreicht
wie das thermodynamische Modell hilft, tiefergehendes Verständnis aufzubauen und
Fehlerquellen zu beseitigen.
3.2.1 Hemmung durch Lac1
Zu Beginn wird die Hemmung des Operons durch LacI erfasst. Die Anzahl von
Repressor Molekülen ist von außen unveränderlich. Deshalb verändert man die
Konzentration des Moleküls, welches an das allosterische Zentrum bindet. Hierfür
wurde das synthetische Molekül IPTG verwendet, welches im Gegensatz zu Allactose
passiv in die Zelle diffundieren kann. Die gemessenen Werte werden anschließend an
eine Hill-Form angepasst. Das Ergebnis der „IPTG-Sprungantwort“ des Wildtyps von
E. coli (Zelllinie MG1655) ist in Abbildung 8 sichtbar. Wie aus der Graphik ersichtlich,
verändert sich der fold-change abhängig von der IPTG Konzentration um maximal
1000. Dies entspricht dem erwarteten maximalen fold-change. Dennoch ist die
Sensitivität, mit einem Hill-Koeffizienten von ~4,5 eindeutig über dem aufgrund
biochemischer Überlegungen erwarteten Wert von 2. Hierfür existieren zwei mögliche
Ursachen.
Zum einen kann es zu einer kooperativen Interaktion zwischen Repressor und Aktivator
kommen. Da für die IPTG-Sprungantwort das Aktivatormolekül CRP nicht benötigt
wird, kann die genetische Sequenz, welche CRP kodiert, gelöscht werden (Zelllinie
TK120). Diese Löschung resultiert in der gewünschten Verminderung der Sensitivität,
jedoch ist der Hill-Koeffizient von ~3 noch über dem erwarteten Wert. Deshalb wird
das Gen LacY, welches die Permease kodiert ebenfalls gelöscht (Zelllinie TK230).
Dies führt zu einem Hill-Koeffizienten von ~2. Das Ergebnis stimmt nun mit dem des
Modells überein. Dieses Ergebnis ist überraschend, da IPTG passiv in die Zelle
diffundieren kann und somit keinen aktiven Transport benötigt.

Abbildung 8: IPTG-Sprungantwort
verschiedener Zelllinien
[KuhZha06]
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3.2.2 Aktivierung durch CRP
Anschließend wurde die Messreihe für den Aktivator wiederholt. Auch hier tritt ein
ähnliches Problem auf. Die Anzahl der Aktivierungsmoleküle ist unveränderlich.
Deshalb wird auch bei dieser Messreihe, die Promoteraktivität in Abhängigkeit des
„Inducers“ cAMP gemessen. Problematisch ist hierbei, dass cAMP durch endogene
Prozesse (Enzym Adenylatcyclase) synthetisiert wird. In Setty et. al. [SetMey03] wird
die Annahme gemacht, dass die Adenylatcyclase durch Repression des Kataboliten
indirekt unterdrückt wird. Wie in Abbildung 9 ersichtlich ist für diese
Versuchsanordnung (Zelllinie MG1655), eine sehr hohe basale Promoteraktivität jedoch
nur ein sehr geringer fold-change von ~3 zu beobachten. Kuhlman et. al. [KuhZha06]
äußerten deshalb die Vermutung, dass die Annahme von Setty et. al. [SetMey03] nicht
vollständig zutrifft und entferntem deshalb das Gen cya, welches die Adenylatcyclase
kodiert und das Gen lacY. Die erhaltene Zelllinie TK250 zeigt den gewünschten
maximalen fold-change von ~100. Durch eine zusätzliche Löschung des Gens cpdA
(TK310), erhielt man neben einem fold-change von ~100, zusätzlich den vom
thermodynamischen Modell vorhergesagten Hill Koeffizienten von 1.
Durch das zusätzliche Löschen von crp (TK230), konnte auch gezeigt werden, dass die
Aktivierung nur über den cAMP-CRP Komplex gesteuert wird, da in diesen Zellen
keine Veränderung der Genexpression auftritt. Es liegt also keine kooperative
Aktivierung zwischen Aktivator und Repressor vor.

Abbildung 9: cAMP-Sprungantwort verschiedener
Zelllinien
[KuhZha06]
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3.2.3 Kombinatorische Kontrolle
Durch die oben beschriebenen Mutationen konnten zwei Zelllinien generiert werden,
welche, dem vom thermodynamischen Modell, vorhergesagtem Verhalten entsprechen.
Dies ist für die cAMP-Sprungantwort die Zelllinie TK310 und für die IPTGSprungantwort die Zelllinie TK230. Für die kombinatorische Kontrolle, muss eine
Zelllinie gefunden werden, welche für beide Messreihen das selbe Verhalten aufweist.
In Kuhlman et. al. [KuhZha06] wurde gezeigt, dass TK310 die selbe IPTGSprungantwort besitzt wie TK230. Somit kann mit TK310 sowohl die cAMPSprungantwort, als auch die IPTG-Sprungantwort gemessen werden. Zur Messung der
kombinatorischen Kontrolle, wurden Medien mit konstantem cAMP Niveau gezüchtet.
In diesen wurden , die IPTG-Konzentration schrittweise erhöht. Dies führte zu
Abbildung 10 (c). Das modellierte Verhalten ist in Abbildung 10 (b) zu sehen. Das von
Setty et. al. [SetMey03] gemessene kooperative Verhalten, des Wildtyps der E. coli
Bakterie ist in Abbildung 10 (a) zu sehen. Zu beachten ist, dass in Abbildung 10 (a) der
fold-change in einer logarithmischen Skala abgebildet ist.

Abbildung 10: Kombinatorische Kontrolle des LacOperons
[KuhZha06]
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3.3 Bemerkungen
Obwohl das thermodynamische Modell einige vereinfachende Annahmen trifft, konnte
in Kuhlman et. al. [KuhZha06] und Bintu et. al. [BinBuc05b] gezeigt werden, dass es
nicht nur zu einer reinen Validierung verwendet werden kann, sondern auch bei
abweichenden Ergebnissen als Hilfestellung für die Fehlersuche verwendet werden
kann.
Dennoch sollten einige der Annahmen des Modells kritisch betrachtet werden.
●

So werden eventuelle Störeinflüsse durch stochastische Genexpression nicht
behandelt.

●

Die Annahme, dass die Bindungswahrscheinlichkeit von RNAP an dem
Promoter zu einem proportionalem Auftreten des Proteins führt, stimmt im
allgemeinen nicht. Dies beruht auf der Tatsache, dass nach dem
Translationsschritt zahlreiche weitere Mechanismen einwirken.

●

TF sind wie auch die RNA-Polymerasen Proteine, sie werden ebenfalls von der
DNA kodiert. Somit hängt auch deren Synthese von regulatorischen Elementen
ab.

Trotz der oben genannten Probleme bleibt festzuhalten, dass nach Beseitigung der nicht
modellierten Interaktionen, das Modell des Lac-Operon mit den Messungen der
modifizierten Zelllinie TK310 sehr gut übereinstimmte.

Thema 1: Regulation before and after Gene Expression
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Zusammenfassung

Es existiert eine Vielzahl von Verfahren zu Messung der Genexpression, welche
quantitative Daten liefern. Zur Modellierung solcher Daten werden quantitative Modelle
benötigt. Das thermodynamische Modell stellt ein Konzept dar, welches über die
Bindungswahrscheinlichkeit eine sehr intuitive Modellierung der Genexpression besitzt.
Da nach Strachan et. al. [StrRea04] die Initiation der Genexpression einen
entscheidenden Punkt bei der Regulation der Genexpression darstellt, ist der Ansatz
Genexpression über die Bindungswahrscheinlichkeit von RNAP zu beschreiben
schlüssig. Bei einem Vergleich der Messergebnisse mit dem Modell, kann zurück
geschlossen werden, ob die modellierten Interaktionen zwischen RNAP und TF
ausreichen um die erhaltenen Daten zu validieren. Zusätzlich kann es wie in Kuhlman
et. al. [KuhZha06] helfen, Reaktionen ausfindig zu machen, welche in der Realität in
das System einwirken, jedoch nicht modelliert wurden. Überlegungen können in neuen
Experimentanordnungen resultieren, in welchen die vermuteten Seiteneffekte
unterbunden sind. Wichtig ist, dass das thermodynamische Modell, keinerlei
Fehlerquellen direkt identifiziert. Stattdessen weisen die Ergebnisse darauf hin, dass
Probleme existieren können. Somit benötigt man, sowohl für das Erstellen des Modells,
als auch für die Auswertung der Daten ein solides Grundwissen der biochemischen
Vorgänge des Systems. Derartiges Wissen ist nur für sehr wenige Systeme hinreichend
verfügbar. So wurde das thermodynamische Modell in Bintu et. al. [BinBuc05b] und
Kuhlman et. al. [KuhZha06] ausgiebig am Lac-Promoter des E. coli-Bakterium und λPhage getestet. Interessant dürften zukünftige Studien sein, welche komplexere
biologische Systeme zu modellieren versuchen.
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