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Zusammenfassung 

Die Bildung von Glycerolipiden beginnt durch die Veresterung einer Fettsäure mit einem 

Lipidrückgrat. In der Zelle entstehen zwei strukturell unterschiedliche Glycerolipide: Esterlipide 

und Etherlipide. Bei Etherlipiden wird im Peroxisom die erste Fettsäure durch einen Fettalkohol 

substituiert, sodass eine Etherbindung vorliegt. In dieser Arbeit konnte dem peroxisomal 

lokalisierenden Protein FARAT aus D. discoideum eine Schlüsselfunktion in der Etherlipid-

Synthese zugeordnet werden. Es verestert eine Fettsäure mit Dihydroxyacetonphosphat und bildet 

zudem Fettalkohole, die für die Etherlipid-Synthese benötigt werden. Das Fehlen von FARAT 

führt zu einem annähernd vollständigen Verlust der Etherlipide und zu einem starken Defekt in 

der Phagozytose. In Kombination mit dem Protein Gpat, das seinerseits die Esterlipid-Synthese 

am endoplasmatischen Retikulum (ER) initiiert, wurde das Zusammenspiel von Ether- und 

Esterlipid-Synthese untersucht. Dabei konnte gezeigt werden, dass keine Esterlipide über das 

Peroxisom entstehen und bei einer erhöhten peroxisomalen Lipid-Synthese vermehrt Lyso-

Phospholipide akkumulieren. Eine erhöhte Synthese von Etherlipiden korreliert außerdem mit 

einer erhöhten Phagozytoserate. 

Den zweiten Schritt der Glycerolipid-Synthese katalysieren Acyl-Glycerol-3-Phosphat-

Acyltransferasen (AGPATs). Sie verestern eine zweite Fettsäure mit dem Lipidrückgrat. Das 

Protein AgpD ist eine putative AGPAT in D. discoideum und wurde eingehender charakterisiert. 

Es lokalisiert auf dem ER und ein entsprechender knockout führt zu einem Anstieg von 

Triglyceriden. Ein Dreifachknockout der AGPAT-Isoformen AgpA, AgpB und AgpC zeigt nur 

einen marginal verminderten Triglycerid-Gehalt, weswegen hinsichtlich der Neutrallipid-

Synthese ein redundantes Verhalten weitestgehend ausgeschlossen werden kann. Überexprimierer 

aller charakterisierten AGPAT-Isoformen zeigen ebenfalls keinen Lipid-Phänotyp, weswegen die 

Ergebnisse insgesamt auf die Präsenz anderer Proteine hindeuten, die den zweiten Schritt der 

Glycerolipid-Synthese katalysieren.  

Die Dephosphorylierung von Phosphatidsäure (PA) dirigiert das Grundgerüst der Glycerolipide in 

Richtung Neutrallipid-Synthese, weshalb PA-Phosphatasen unabdingbar für die Bildung dieser 

sind. Das Protein LPIN2 wurde als PA-Phosphatase in D. discoideum identifiziert und in dieser 

Arbeit charakterisiert. Fehlt das zytoplasmatisch lokalisierende Protein, synthetisiert der 

Organismus nahezu keine neutralen Glycerolipide und bildet außerdem keine Lipid Droplets mehr 

aus. Zudem ist das Wachstum der Zellen deutlich eingeschränkt. Der Phospholipid-Gehalt wird 

durch das Fehlen von LPIN2 insgesamt nicht wesentlich eingeschränkt, wodurch alternative 

Synthesewege ersichtlich werden. Lediglich ein Lipid, bei dem es sich vermutlich um Cardiolipin 

handelt, ist deutlich reduziert.  
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Summary 

The synthesis of glycerolipids starts with the acylation of lipid backbones. Two structurally 

different glycerolipids emerge in the cell: ether-lipids and ester-lipids. In the case of ether-lipids 

the first fatty acid is substituted with a fatty alcohol inside the peroxisome. By the characterization 

of the protein FARAT in this thesis, a key enzyme in etherlipid-synthesis was identified for 

D. discoideum. FARAT shows a peroxisomal localization and is in principle able to do two jobs. 

Firstly, it initiates the peroxisomal lipid synthesis by the acylation of dihydroxyacetone phosphate. 

And secondly, it is able to form fatty alcohols needed for the ether-lipid synthesis. Gpat is a protein 

that is responsible for initiating exclusively the ester-lipid synthesis at the endoplasmic reticulum 

(ER). In combination with FARAT it was used to examine the interaction of ester- and ether-lipid-

synthesis in D. discoideum. The present data shows that exclusively ether-lipids derive from the 

peroxisome and that increasing the peroxisomal lipid synthesis results in the accumulation of 

lysophospholipids. Without FARAT the cell loses the ability to synthesize ether-lipids and also to 

phagocyte particles. In contrast, ether-lipids and maybe also lysophospholipids have a generally 

positive effect on the phagocytosis of yeast particles.  

The second step in glycerolipid synthesis is the addition of another fatty acid to the backbone. This 

step is committed by acylglycerol-3-phosphate acyltransferases (AGPATs). AgpD is a putative 

AGPAT in D. discoideum and was therefore characterized. It localizes on the ER and the 

corresponding knockout surprisingly shows an increase in the neutral lipid content. Additionally, 

it was analyzed whether redundancy occurs in the AGPAT protein family in D. discoideum. 

Therefore, multiple gene knockouts were generated but even the triple knockout of 

agpA/agpB/agpC shows only a marginal reduction in glycerolipid synthesis. No additional 

information was gained by the analysis of strains overexpressing already characterized, putative 

AGPAT isoforms. Consequently, it is not yet clear which protein mediates the second step in 

glycerolipid synthesis. The overall data suggests that there are uncharacterized proteins that are 

able to catalyze the second step in glycerolipid synthesis, too. 

The next step in neutral lipid synthesis is the dephosphorylation of phosphatidic acid (PA), 

committed by PA phosphatases. The characterization of the cytoplasmic protein LPIN2 shows that 

it is indispensable for neutral lipid synthesis and also for lipid droplet appearance. Both properties 

match the predicted function as a PA phosphatase. Further, the knockout of LPIN2 causes a 

reduced growth rate in liquid media and on a bacterial lawn, too. The overall phospholipid content 

of the knockout is not dramatically affected even though a significant reduction for one lipid, 

presumably cardiolipin, is detected.  
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1 Einleitung 

 Lipide 

Lipide sind natürlich vorkommende Moleküle, die neben weiteren Molekülarten wie 

Nukleinsäuren und Proteinen unabdingbar für das Leben sind. Sie können strukturell sehr 

unterschiedlich sein, charakterisieren sich jedoch durch ihre amphiphilen bis ausschließlich 

hydrophoben Eigenschaften. Obwohl es keine einfache, allgemeingültige und alle Moleküle 

umfassende Definition für den Begriff Lipid gibt, findet sich auf dem Blog „The lipidWeb“ eine 

angenehm kurze und treffende Definition: „Lipids are fatty acids and their derivatives, and 

substances related biosynthetically or functionally to these compounds“ (Christie, 1987; 

www.lipidhome.co.uk). Abbildung 1 gibt einen Überblick über die bekanntesten Lipide in 

tierischen Zellen. Fuchs et al., 2011 unterteilen dort die Lipide grob nach ihrem Syntheseweg. Auf 

der einen Seite stehen Fettsäuren und deren Derivate, wie beispielsweise die Glycerolipide, deren 

Synthese in dieser Arbeit thematisiert wird. Auf der anderen Seite stehen die Isoprenoide mit ihrem 

prominentesten Vertreter dem Cholesterol.  

Zellen benötigen Lipide für verschiedene Anwendungsgebiete. Sie verwenden Lipide 

beispielsweise als Signalmoleküle, um Proteine zu modifizieren, zur Speicherung von oxidativer 

Energie und als ein Grundbaustein für biologische Membranen (Berg et al., 2018; Shindou und 

Shimizu, 2009). Letztere definieren nicht nur die Größe einer Zelle, indem sie das Zellinnere 

(Zytoplasma) von dem äußeren (extrazellulären Raum) trennen, sondern trennen auch 

Kompartimente innerhalb der Zelle (Organellen) vom Zytoplasma ab. 

Abbildung 1 Einteilung der Lipide in tierischen Zellen nach ihrem Syntheseweg. a) die Fettsäure Palmitinsäure b) 
eine Isopreneinheit; editiert nach Fuchs et al., 2011.  
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 Membranlipide  

Biologische Membranen bestehen aus Lipiden und Proteinen. Die genaue Zusammensetzung 

dieser Bestandteile variiert jedoch nicht nur unter den verschiedenen Organismen, sondern auch 

unter den verschiedenen Membranen innerhalb eines Organismus (Casares et al., 2019).  

Membranlipide ordnen sich in wässriger Lösung, allein aufgrund ihres amphiphilen Charakters, 

zu übergeordneten Strukturen (Abbildung 2 b). Treibende Kraft ist dabei die Löslichkeit in 

Wasser. Der hydrophile Teil (Kopf) löst sich gut in Wasser und wendet sich diesem zu. Der 

wasserunlösliche Teil (Schwanz) hingegen, wendet sich dem Wasser ab, richtet sich also zur 

Oberfläche oder zum Gefäßrand. Sind diese Bereiche abgesättigt, lagern sich die Membranlipide 

zu Micellen bzw. zu Doppelschichten (bilayern) zusammen. Dadurch wird der Kontaktbereich 

zwischen Wasser und hydrophoben Schwanz verringert. Um die Kontaktfläche weiter zu 

minimieren, können sich bilayer zu Hohlkugeln zusammenschließen, den sogenannten 

Liposomen. Sie erschaffen dadurch zwei voneinander getrennte Räume. Die Zelle macht sich 

genau dieses Prinzip zunutze, um sich von der Umwelt abzugrenzen und Reaktionsräume 

innerhalb der Zelle voneinander zu trennen.  

Durch eine variable Lipidzusammensetzung steigert die Zelle die Dynamik der Membranen. 

Einzelne Lipide tendieren augrund ihrer molekularen Form dazu Micellen zu bilden. Andere 

bevorzugen die Assemblierung in bilayern. Entscheidend für diese Eigenschaft ist das 

Größenverhältnis zwischen hydrophilem Kopf und Kohlenwasserstoffkette(n). Lipide mit 

ungleichem Größenverhältnis tendieren dazu die Membranen zu krümmen (Abbildung 2 a; 

Harayama und Riezman, 2018).  

Abbildung 2: Struktur und hydrodynamisches Verhalten von Lipiden. a): Lipide haben eine unterschiedliche 
aliphatische Form, die sich durch das Größenverhältnis von polaren und unpolaren Strukturen ausbildet. Es wird 
zwischen zylindrisch, konisch und invers-konisch unterschieden. GPLs: Glycerolphospholipide. Aus Harayama und 
Riezman, 2018. b): Bei gewissen Konzentrationen bilden Lipide in wässriger Lösung übergeordnete Strukturen, um 
die Kontaktfläche zwischen Wasser und hydrophoben Schwanz möglichst gering zu halten (vgl. Fließtext). Bilayer 
(links unten) können sich zu Hohlkugeln (Liposomen; rechts) anordnen. c): Struktur eines Glycerophospholipids 
(Phosphatidylcholin); Editiert nach Alberts et al., 2011 . 
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Glycerophospholipide, Sphingolipide und Cholesterol bilden den Hauptbestandteil tierischer 

Membranen, wobei die Glycerophospholipide mit ca. 75% am häufigsten sind (Ridgway und 

McLeod, 2016). Sphingolipide haben auf den ersten Blick eine ähnliche Form und Struktur, 

unterscheiden sich jedoch durch ihr Grundgerüst, dem Sphingosin, grundlegend von den 

Glycerophospholipiden. Sphingolipide sind häufig mit Zuckern assoziiert (Glycolipide), können 

aber auch als Phospholipid auftreten (Sphingomyelin; Deevska und Nikolova-Karakashian, 2017). 

Cholesterol unterscheidet sich strukturell deutlich und ist ein wichtiger Modulator für die Fluidität 

der Membran (Alberts et al., 2011). 

Glycerophospholipide (im weiteren Text nur noch als Phospholipide bezeichnet) bestehen aus 

zwei aliphatischen Kohlenwasserstoffketten (meistens Fettsäuren), die über ein Glycerol und eine 

Phosphatgruppe mit einer Kopfgruppe verbunden sind (Abbildung 2 c). Die Kettenlänge und der 

Sättigungsgrad der Kohlenwasserstoffketten können genauso wie die hydrophile Kopfgruppe 

variieren, wodurch in der Zelle eine Vielzahl unterschiedlicher Moleküle entsteht. Konsistent 

bleibt jedoch das Glycerol mit der Phosphatgruppe. Ist die Phosphatgruppe nicht vorhanden, 

handelt es sich per Definition nicht mehr um ein Phospholipid, sondern nur noch um ein Glycerid. 

Die Phosphatgruppe befindet sich immer endständig im Glycerol an der sogenannten sn-3 

(stereospecific numbering) Position. Die Kohlenwasserstoffketten befinden sich jeweils an der 

sn-1 und der sn-2 Position (The nomenclature of lipids, 1967). Da die Kohlenwasserstoffketten 

der Phospholipide in der Regel deutlich variabler sind, als die polaren Kopfgruppen, werden sie in 

erster Instanz nach ihrer Kopfgruppe unterschieden. Die häufigsten Phospholipide in Eukaryoten 

sind: Phosphatidyl-cholin, -ethanolamin, -serin, -inositol, -glycerol, Cardiolipin und 

Phosphatidsäure. Letzteres besitzt keine Kopfgruppe, sondern lediglich die Phosphatgruppe. 

Phospholipide können auch mit nur einer aliphatischen Kohlenwasserstoffkette auftreten 

(meistens an der sn-1 Position). Sie werden dann als Lysophospholipide bezeichnet (bspw. 

Lyso-Phosphatidylethanolamin; Ridgway und McLeod, 2016). 

 Speicherlipide 

Fettsäuren werden nicht nur für die Synthese 

von Lipiden benötigt, sondern dienen auch als 

molekularer Brennstoff zur Energiegewinnung 

der Zelle. Freie Fettsäuren können jedoch 

zytotoxische Effekte verursachen (Brookheart et 

al., 2009; Schaffer, 2016) und werden unter 

anderem deswegen in Form von Triacylglycerol 

(Abbildung 3; TAG, Fett) gespeichert. Das TAG 

Abbildung 3: Molekulare Struktur von Triacylglycerol. 
Kettenlänge und Sättigungsgrad der Fettsäuren können 
variieren. Editiert nach https://en.wikipedia.org  
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ist ebenfalls ein Glycerolipid und somit den Phospholipiden strukturell ähnlich. Doch im 

Gegensatz zu diesen hat es keine polare Kopfgruppe, sondern eine dritte Fettsäure. Das 

Speicherlipid ist dadurch deutlich hydrophober und in wässriger Umgebung unlöslich. Es 

akkumuliert zusammen mit anderen unpolaren Speicherlipiden in dafür spezialisierten Organellen, 

den Lipid Droplets (Bartz et al., 2007; Du et al., 2014). Die Energie in den Fettsäuren wird dadurch 

unter Wasserausschluss platzsparend gespeichert. Weil TAG mit Phospholipiden strukturelle 

Gemeinsamkeiten hat, kann es schnell in ein solches umgewandelt werden. Das Lipid Droplet 

bildet deswegen auch ein Reservoir für Membranlipide (Yen et al., 2008). 

Weitere Speicherlipide sind Monoalkyl-Diacylglycerole (MDG) und Sterolester. Ersteres ist 

ebenfalls ein Triglycerid, jedoch ist die aliphatische Kohlenwasserstoffketten an der sn-1 Position 

keine Fettsäure, sondern ein Fettalkohol. Sterolester bestehen hingegen aus einem Sterol, das mit 

einer Fettsäure verbunden ist.  

 De novo Phospholipid- und TAG-Synthese 

Der Leser wird während des gesamten Abschnitts 1.2 auf die Übersichtszeichnung in Abbildung 

4 verwiesen. 

 Der Kennedy-pathway 

 Synthese von Phosphatidsäure  

Bei der de novo Synthese von Phospholipiden handelt es sich um einen (zum Teil) von Kennedy 

beschriebenen Syntheseweg, über den sowohl Phospholipide als auch das Speicherlipid TAG 

gebildet werden. Der Syntheseweg wird auch als Kennedy-pathway bezeichnet (Coleman und 

Mashek, 2011; Dowhan, 2013; Kennedy und Weiss, 1956). Dabei werden an dem Rückgrat aller 

Glycerolipide, dem Glycerol-3-Phosphat (G3P), sukzessiv Substituenten angehangen, sodass die 

jeweiligen Phospholipide oder TAG entstehen (Abbildung 4). G3P entsteht durch die Reduktion 

von Dihydroxyacetonphosphat (DHAP, ein Produkt der Glykolyse), besitzt jeweils eine 

Hydroxygruppe an der sn-1 und an der sn-2 Position sowie eine Phosphatgruppe an der sn-3 

Position. Das erste Produkt dieses gemeinsamen Synthesewegs ist Lyso-Phosphatidsäure (LPA 

bzw. Acyl-G3P). Die Enzyme, die dieses Produkt synthetisieren, werden G3P-Acyltransferasen 

(GPAT, siehe 1.5.2.1.1) genannt. Sie verwenden eine aktivierte Fettsäure (Acyl-CoA) als Substrat 

und verestern diese mit der sn-1 Position des G3P. Im zweiten Syntheseschritt wird eine aktivierte 

Fettsäure mit der sn-2 Position der LPA verestert. Dafür sind Acyl-G3P-Acyltransferasen 

(AGPATs, siehe 1.5.2.1.2) verantwortlich. Diese werden auch als LPA-Acyltransferasen 

(LPAAT) bezeichnet. Die entstandene Phosphatidsäure (PA (phosphatidic acid) bzw. 

Diacylglycerolphosphat) ist der letzte gemeinsame Baustein aller Glycerolipide (Abbildung 4). PA 

kann zu Cytidindiphosphat-Diacylglycerol (CDP-DAG) weiter synthetisiert werden oder 
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alternativ zu Diacylglycerol (DAG) dephosphoryliert werden (Coleman und Mashek, 2011; 

Ridgway und McLeod, 2016).  

 Synthese von TAG, Phosphatidylcholin, -ethanolamin und -serin 

Nach der Dephosphorylierung des PAs zu Diacylglycerol (DAG) durch eine PA-Phosphatase 

(PAP) liegt an der sn-3 Position eine „freie“ Hydroxygruppe vor. Da eine PA-Phosphatase in 

dieser Arbeit charakterisiert wird, werden diese Proteine in 1.5.3 eingehender thematisiert. An das 

DAG wird im weiteren Verlauf der Glycerolipid-Synthese ein dritter Substituent angehangen. Für 

die Synthese von TAG wird eine weitere aktivierte Fettsäure von DAG-Acyltransferasen (DGATs, 

siehe 1.5.2.2 und 1.5.2.3) verwendet und diese mit der „freien“ Hydroxygruppe des DAGs 

verestert (Abbildung 4; Coleman und Mashek, 2011). Für die Synthese der Phospholipide 

Phosphatidylcholin (PC) und Phosphatidylethanolamin (PE) wird die entsprechende Kopfgruppe 

auf DAG übertragen. Dafür werden Cholin bzw. Ethanolamin zunächst energetisch aktiviert. Die 

aktivierten Intermediate, CDP-Cholin bzw. CDP-Ethanolamin, werden im Anschluss von der 

Cholin- bzw. Ethanolamin-Phosphotransferase (CPT/EPT/CEPT) verwendet, um PC bzw. PE zu 

synthetisieren. Beide Kopfgruppen können durch die Phosphatidylserin-Synthase (PSS) mit Serin 

ausgetauscht werden, sodass Phosphatidylserin (PS) entsteht (Abbildung 4; Fagone und 

Jackowski, 2013; Ridgway und McLeod, 2016; Vance und Tasseva, 2013).  

 Der CDP-DAG-Syntheseweg 

 Bildung von Phosphatidylinositol und Phosphatidylinositolphosphaten  

CDP-DAG-Synthasen verwenden Cytidintriphosphat (CTP) sowie PA als Substrat und übertragen 

Cytidinmonophosphat (CMP) auf PA, sodass eine energiereichere, aktivierte Form des PAs 

entsteht. CDP-DAG kann zur Synthese von Phosphatidylinositol (PI) oder zur Synthese von 

Phosphatidylglycerol (PG) verwendet werden (Abbildung 4; Blunsom und Cockcroft, 2020). 

Phosphatidylinositol-Synthasen (PIS) bilden PI, indem sie den Zucker myo-Inositol auf CDP-DAG 

übertragen. Bei dieser Reaktion wird CMP durch das Inositol ersetzt. Das Inositol des PIs kann an 

den Kohlenstoffatomen drei, vier und fünf von diversen PI-Kinasen (PIK) phosphoryliert werden 

(Abbildung 4). Dadurch entstehen Phosphatidylinositolphosphate (PIPs), die wiederum das 

Substrat diverser PI-Phosphatasen sind (Bohdanowicz und Grinstein, 2013). Durch 

Phosphorylierung und Dephosphorylierung können insgesamt acht verschieden 

Phosphatidylinositol(phosphate) entstehen (Ridgway und McLeod, 2016). Die unterschiedlich 

phosphorylierten PI-Varianten haben diverse Funktionen in der Zelle. Sie sind direkt an 

physiologische Prozesse, wie beispielweise der Signaltransduktion oder der Phagozytose, beteiligt 

und tragen durch ihre spezifische Organellen-Lokalisation außerdem zurOrganellenidentität bei 

(Di Paolo und Camilli, 2006). 
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 Synthese von Phosphatidylglycerol und Cardiolipin 

Für die Synthese von Phosphatidylglycerol (PG) wird zunächst ein G3P von der 

Phosphatidylglycerolphosphat-Synthase (PGPS) mit CDP-DAG kondensiert. Die Produkte dieser 

Reaktion sind PG-Phosphat (PGP) und CMP. Für die Herstellung von PG wird das Phosphat von 

PGP durch eine Phosphatidylglycerolphosphat-Phosphatase (PGPase) hydrolysiert (Abbildung 4). 

Phosphatidylglycerol kann von der Cardiolipin-Synthase (CLS) mit einem weiteren CDP-DAG 

kondensiert werden, sodass das Lipid Cardiolipin (CL) entsteht (Abbildung 4). Die Synthese von 

PG und CL findet in Säugern auf der inneren Mitochondrienmembran statt, das Lipid CL ist 

ausschließlich in Mitochondrien zu finden (Blunsom und Cockcroft, 2020; Ridgway und McLeod, 

2016; Schlame, 2013).  

 Kopfgruppeneditierung - ein alternativer Weg zur PE und PC-Synthese 

Die Zelle hat in der Regel die Möglichkeit die Lipide PC und PE aus PS zu bilden. Dabei wird 

zunächst PS durch eine PS-Decarboxylase (PSD) in PE umgewandelt (Vance und Tasseva, 2013). 

PE kann durch PE-Methyltransferasen (PEMT) zu PC methyliert werden (Fagone und Jackowski, 

2013). Dabei entstehen außerdem die Intermediate Methyl-PE und Dimethyl-PE, die jedoch nur 

in Spuren in den Zellen vorhanden sind (Henry et al., 2012). Das Protein PSD lokalisiert in 

Mitochondrien und PEMT auf dem ER bzw. an Kontaktstellen zwischen dem ER und 

Mitochondrien (MAM, Mitochondrien assoziierte Membran; Ridgway und McLeod, 2016). 

Dieser Syntheseweg wird auch von einigen Prokaryoten verwendet (Geiger et al., 2013) und dient 

im Säuger zur Synthese von Cholin aus Serin (Fagone und Jackowski, 2013). Weil in dem 

einzelligen Eukaryoten S. cerevisiae die Phosphatidylserin-Synthase (Cho1) CDP-DAG als 

Substrat verwendet, können PC und PE in diesem Organismus unabhängig von DAG gebildet 

werden (Henry et al., 2012).  

 Der Acyl-DHAP Syntheseweg und die Etherlipid-Synthese 

Der Acyl-DHAP-Syntheseweg bietet eine zweite Möglichkeit das Glycerolipid-Rückgrat an der 

sn-1 Position zu acylieren und die Phospholipid- und TAG-Synthese zu initiieren. In Hefe findet 

dieser Syntheseweg außerhalb der Peroxisomen statt (Athenstaedt und Daum, 2000; Zheng und 

Zou, 2001), in Säugern (Liu et al., 2005) und anderen Eukaryoten (Zufferey et al., 2017) wird 

dieser Syntheseweg in den Peroxisomen initiiert. Dabei wird Dihydroxyacetonphosphat (DHAP) 

von einer DHAP-Acyltransferase (DHAPAT, siehe 1.5.2.1.1) mit einer Fettsäure an der sn-1 

Position verestert, sodass Acyl-DHAP entsteht. Acyl-DHAP kann in einigen Organismen von 

einer Acyl/Alkyl-DHAP-Reduktase zu Acyl-G3P (LPA) reduziert werden (Athenstaedt und 

Daum, 2000; Hajra et al., 2000; Heise und Opperdoes, 1997; Lodhi et al., 2015). Acyl-G3P (LPA) 



Einleitung   

8 

gelangt zum ER und kann dort über den Kennedy-pathway zu Phospholipiden oder TAG weiter 

synthetisiert werden (Abbildung 4; Coleman und Mashek, 2011). 

 Etherlipid-Synthese 

Alternativ bietet der Acyl-DHAP-Syntheseweg die Möglichkeit Ether-Glycerolipide (im 

folgenden Etherlipide genannt) zu synthetisieren. Etherlipide besitzen keine Fettsäure an der sn-1 

Position, sondern einen Fettalkohol, der über eine Etherbindung mit dem Glycerolrückgrat 

verbunden ist (Abbildung 4 und Abbildung 5). Das von der DHAPAT synthetisierte Acyl-DHAP 

wird dabei von einer Alkyl-Dihydroxyacetonphosphat-Synthase (AGPS) in Alkyl-DHAP 

umgewandelt. Dabei wird DHAP kovalent an ein Flavin-Cosubstrat gebunden und die Fettsäure 

entfernt. In einem weiteren katalytischen Schritt wird von dem gleichen Protein ein Fettalkohol 

über eine Etherbindung mit der sn-1 Position des DHAPs verbunden, sodass Alkyl-DHAP entsteht 

(Razeto et al., 2007). Der Fettalkohol wird dabei von einer Fettsäure-Reduktase (FAR) 

bereitgestellt (Abbildung 4). FAR-Proteine verwenden aktivierte Fettsäuren als Substrat und 

werden bspw. auch für die Wachssynthese benötigt (Cheng und Russell, 2004a; Rowland und 

Domergue, 2012). Alkyl-DHAP, das Vorläufermolekül aller eukaryotischen Etherlipide, wird 

ebenfalls von der Acyl/Alkyl-DHAP-Reduktase reduziert, sodass Alkyl-G3P entsteht. Wie Acyl-

G3P auch, kann Alkyl-G3P über den Kennedy-pathway und dem CDP-DAG Syntheseweg weiter 

prozessiert werden (Abbildung 4). Das entsprechende Diglycerid wird unter anderem auch als 

Monoalkyl-Monoacylglycerol (MAlMAc-G) bezeichnet, das Triglycerid als Monoalkyl-

Diacylglycerol (MDG; Abbildung 5; Du et al., 2014). Phospholipide mit diesem Bindungstyp 

werden auch als Plasmanyle bzw. Plasmenyle bezeichnet (Magnusson und Haraldsson, 2011).  

 Synthese von Plasmalogenen 

Eine besondere Form der Etherlipide sind 

die Plasmalogene. Sie besitzen eine 

Alkenylgruppe, die direkt an der 

Etherbindung grenzt. Diese sogenannte 

Vinyl-Etherbindung wird jedoch erst am 

endoplasmatischen Retikulum in den 

Fettalkohol eines Etherlipids eingebaut. 

Zunächst entsteht wie oben beschrieben 

über das Peroxisom Alkyl-G3P, das den 

Kennedy-pathway durchläuft. Entsteht 

dabei ein Alkyl-Acyl-PE (Plasmanyl-PE), 

kann dieses weiter zu einem Plasmalogen synthetisiert werden. Der Fettalkohol dieses Etherlipids 

Abbildung 5: Molekulare Struktur von Ester und Etherlipiden. 
Esterlipide besitzen zwei Fettsäuren, die über eine Esterbindung 
mit dem Lipidrückgrat verbunden sind. Etherlipide tragen an der 
sn-1 Position einen Fettalkohol, der über eine Etherbindung mit 
dem Lipidrückgrad verbunden ist. Plasmalogene sind eine Form 
der Etherlipide, sie haben zusätzlich zur Etherbindung eine 
Alkenylgruppe am C1-Atom des Fettalkohols. Dieser 
Bindungstyp wird als Vinylether bezeichnet. 
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wird zwischen dem Kohlenstoffatom C1 und C2 von dem Protein Plasmanylethanolamin-

Desaturase oxidiert, sodass die charakteristische Vinyl-Etherbindung entsteht (Plasmalogene 

werden auch als Plasmenyle bezeichnet, Abbildung 5). Das Protein Plasmanylethanolamin-

Desaturase wurde jüngst identifiziert (Werner et al., 2020) und ist spezifisch für Ethanolamin-

Kopfgruppen, weswegen PE in der Regel das häufigste Plasmalogen ist (Nagan und Zoeller, 2001). 

Die Synthese von Plasmenyl-PC, ebenfalls ein häufig vorkommendes Plasmalogen, ist noch nicht 

vollständig verstanden. Es wird jedoch vermutet, dass dieses Lipid über einen 

Kopfgruppenaustausch aus Plasmenyl-PE gebildet wird, der möglicherweise durch eine noch 

unbekannte Transferase katalysiert wird. Alternativ könnte die Ethanolamin-Kopfgruppe durch 

eine Phospholipase-C hydrolysiert werden (siehe 1.3) und anschließend über das Protein CEPT 

durch eine Cholin-Kopfgruppe ersetzt werden (Watschinger und Werner, 2013b). Die 

Methylierung von Plasmenyl-PE ist ebenfalls eine denkbare Route. Plasmenyl-Phosphatidylserin, 

-Phosphatidylinositol und -Phosphatidsäure konnten zwar identifiziert werden, jedoch lagen diese 

ausschließlich in sehr geringen Mengen vor. Es wird vermutet, dass diese ebenfalls über einen 

Phospholipase-C bzw. -D vermittelten Syntheseweg entstehen (Ivanova et al., 2010; Nagy et al., 

2012). 

 Vorkommen und Funktion von Etherlipiden 

Diverse marine und terrestrische Lebewesen verwenden Etherlipide als Membranbausteine oder 

als Speicherlipide (Magnusson und Haraldsson, 2011). Die Etherbindung eukaryotischer Lipide 

befindet sich an der sn-1 Position, Archaeen hingegen verwenden Membranlipide, bei denen eine 

Etherbindung an der sn-1 und sn-2 Position zu finden ist (Paltauf, 1994). Pflanzen haben selten 

die Fähigkeit Etherlipide zu bilden (Magnusson und Haraldsson, 2011) und in Hefen konnten sie 

wenn überhaupt nur in Spuren nachgewiesen werden (Kroon, 2017). In Menschen stellen 

Plasmalogene im Durchschnitt ca. 20% der Phospholipide und daher einen nicht unbedeutenden 

Anteil der Membranlipide (Braverman und Moser, 2012).  

Das Fehlen von Etherlipiden ist mit Krankheiten assoziiert. Liegen Defekte in den initialen, 

peroxisomal lokalisierenden Schritten der Etherlipid-Synthese vor, resultiert dies in der Krankheit 

rhizomele Chondrodysplasia punctata (Buchert et al., 2014; Itzkovitz et al., 2012). Diese äußert 

sich unter anderem in kürzeren Extremitäten, geistigen Einschränkungen und einer verminderten 

Lebenserwartung (Itzkovitz et al., 2012). Etherlipide werden zudem in einigen Krebszellen 

vermehrt synthetisiert und gelten als diagnostische Biomarker für die selbigen Krebsarten 

(Messias et al., 2018). Prominentester Vertreter der Etherlipide ist der Plättchen aktivierende 

Faktor, ein Plasmanyl-PC mit einer Acetylgruppe an der sn-2 Position. Dieser hat diverse 
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Funktionen und dient dem Immunsystem zur interzellularen Kommunikation (Dorninger et al., 

2020). 

Insbesondere den Plasmalogenen werden im Vergleich zu Ester-Phospholipiden unterschiedliche, 

funktionale Eigenschaften zugeschrieben. Sie können signalisierende oder strukturelle Funktionen 

haben und wirken vermutlich detoxifizierend auf radikale Sauerstoffspezies (Dean und Lodhi, 

2018; Shi et al., 2016). Die Vinyl-Etherbindung führt vermutlich dazu, dass die 

Kohlenwasserstoffketten an der sn-1 und sn-2 Position näher zueinander orientiert sind 

(Braverman und Moser, 2012). Ähnlich wie eine erhöhte Fettsäuresättigung, führt dies vermutlich 

zu mehr Wechselwirkung und weniger Fluidität in der Membran. Das Fehlen des 

Carbonylsauerstoffatoms an der sn-1 Position aller Etherlipide hat vermutlich einen ähnlichen 

Effekt (Dean und Lodhi, 2018). Vergleichende Messungen von Ester- und Etherlipiden, bezüglich 

ihrer physikochemischen Eigenschaften in Membranen, wurden häufig nur zwischen einzelnen 

Lipidklassen mit gleichen Fettsäurelängen und Sättigungsgrad durchgeführt (Paltauf, 1994). Es ist 

deswegen zurzeit noch nicht möglich, das Verhalten dieser einzelnen Lipide auf komplexe 

Mischungen in biologischen Membranen zu beziehen. Es erscheint aber eindeutig, dass beide 

Lipid-Varianten (Ester und Ether) unterschiedliche Eigenschaften aufweisen. Weitere Forschung 

ist deswegen nötig, um vor allem die in vivo Funktion dieser Lipide besser zu verstehen. Weil die 

Etherlipid-Synthese ein weitestgehend konservierter Prozess ist, können einfache 

Modellorganismen wie die hier verwendete Amöbe Dictyostelium discoideum (D. discoideum) 

dabei helfen, das Verständnis über diese Lipide zu erweitern (Jiménez-Rojo und Riezman, 2019).  

 Katabolismus von Phospholipiden 

Phospholipide sind das Ziel diverser Phospholipasen 

(Abbildung 6). Fettsäuren sowie Kopfgruppen können 

gezielt entfernt und im Anschluss weiter abgebaut oder 

„recycelt“ werden. Anabole Proteine verwenden dabei die 

Produkte der Phospholipasen, um erneut (andere) 

Phospholipide zu synthetisieren. Phospholipasen vom 

Typ-A und -B hydrolysieren die Esterbindungen der 

Fettsäuren. Typ-A Phospholipasen werden, bezüglich der 

jeweiligen Fettsäure die sie hydrolysieren, weiter in Typ-

A1 und Typ-A2 unterteilt. Typ-C Phospholipasen trennen die Esterbindung zwischen Phosphat und 

Glycerol, Phospholipasen vom Typ-D die Esterbindung zwischen Phosphat und 

Identitätsgebender Kopfgruppe (Murakami et al., 2011; Ridgway und McLeod, 2016). Für die 

Trennung der Etherbindung von Plasmanyl- und Plasmenyl-Lipiden benötigt es andere katabole 

Abbildung 6: Angriffspunkte der 
verschiedenen Phospholipasen an einem 
Phospholipid. 
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Proteine. Die Etherbindung von Plasmanylen kann nicht durch eine einfache Hydrolyse gelöst 

werden. Stattdessen wird das C1-Atom des Fettalkohols von dem Protein Alkylglycerol-

Monooxygenase, Tetrahydrobiopterin-abhängig hydroxyliert, wodurch ein instabiles Intermediat 

entsteht (Abbildung 7). Infolgedessen bildet sich (möglicherweise spontan) ein Fettaldehyd aus, 

wodurch die Verbindung zwischen Kohlenwasserstoffkette und dem Lipid-Rückgrat getrennt wird 

(Watschinger und Werner, 2013a). Plasmalogene hingegen haben durch ihre Vinyl-Etherbindung 

bereits eine relativ reaktive Gruppe, die unter anderem durch Säureeinwirkung hydrolysiert 

werden kann (Fuchs et al., 2011). In vivo hydrolysiert das Protein Lysoplasmalogenase diese 

Verbindung, sodass zunächst ein Fettaldehyd entsteht, das im weiteren Verlauf von einer Aldehyd-

Dehydrogenase zu einer Fettsäure oxidiert wird (Wu et al., 2011). 

  

 Der Lands-cycle – Fettsäurewechsel an bestehenden Phospholipiden  

Der Lands-Zyklus wurde wie der Kennedy-pathway nach seinem Entdecker benannt und 

beschreibt die Veränderung der Fettsäurezusammensetzung von Glycerolipiden nach ihrer de 

novo-Synthese (Lands, 1958). Dabei werden die Fettsäuren an der sn-1 und an der sn-2 Position 

durch eine andere Fettsäure mit unterschiedlicher Kettenlänge oder Sättigungsgrad ersetzt 

(Abbildung 8). Im ursprünglichen und nach wie vor gültigen Modell trennen Phospholipasen die 

Fettsäuren von ihrer jeweiligen Position (Murakami et al., 2011). Acyltransferasen reacylieren das 

Lipid im Anschluss mit einer anderen aktivierten Fettsäure (Lands und Hart, 1965). Diese Art der 

Remodellierung wird als Acyl-CoA abhängig bezeichnet. Neuere Erkenntnisse weisen auch auf 

Phospholipase-unabhängige Mechanismen hin (Yamashita et al., 2014a). Dabei findet zunächst 

die Rückreaktion von Acyltransferasen statt, sodass aus einem Phospholipid ein Lyso-

Phospholipid und eine aktivierte Fettsäure (Acyl-CoA) entsteht. Die aktivierte Fettsäure wird 

unmittelbar im Anschluss auf ein anderes Lyso-Phospholipid übertragen (Flesch et al., 1984; 

Irvine und Dawson, 1979). 

Abbildung 7: Die Etherbindung von Plasmanylen wird von dem Protein Alkylglycerol-Monooxygenase katabolisiert. 
Unter anderen können Plasmanyl-LPE und -LPC als Substrat verwendet werden. Tetrahydrobiopterin wird als 
Cosubstrat verwendet, um das C1-Atom des Fettalkohols zu reduzieren. Das entstehende Halbacetal zerfällt 
möglicherweise spontan zu einem Fettaldehyd und (in dieser Abbildung) zu Glycerolphosphat-Ethanolamin. Das 
Fettaldehyd wird in einer Folgereaktion zu einer Fettsäure oxidiert. Aus: Watschinger und Werner, 2013a  
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Der direkte Austausch von Fettsäuren zwischen Phospholipiden wird auch als Transacylase-

Mechanismus (Abbildung 8) bezeichnet und ist in einer ähnlichen Art und Weise für die 

Acyltransferase Tafazzin bekannt (Schlame, 2013). Der Mechanismus kann sowohl CoA-

abhängig als auch CoA-unabhängig stattfinden. Im letzteren Fall wird die Fettsäure nicht vor der 

Übertragung aktiviert, sondern direkt übertragen. Die beiden letzteren Mechanismen haben den 

Vorteil, dass kein Adenosintriphosphat (ATP) für die Aktivierung von Fettsäuren (1.5.1) 

verbraucht wird, um Phospholipide zu remodellieren (Yamashita et al., 2014a). 

  

 Lipid-synthetisierende Proteine 

 Acyl-CoA-Synthetasen - Aktivierung von Fettsäuren 

Acyl-CoA-Synthetasen (ACS) übertragen eine energiereiche Kopfgruppe auf Fettsäuren, um diese 

für weitere Reaktionen zu aktivieren. In einer zweistufigen Reaktion bilden sie dabei ein Thioester 

zwischen der Fettsäure und dem Coenzym A aus (Abbildung 9 b). Unter der Hydrolyse von ATP 

wird zunächst Adenosinmonophosphat (AMP) auf die Fettsäure übertragen und in einer 

Abbildung 8: Zwei verschiedene Arten der Fettsäure-Remodellierung. Beim Phospholipase-Acyltransferase-
Mechanismus wird zunächst eine Fettsäure des Phospholipids hydrolisiert. Anschließend wird eine andere aktivierte 
Fettsäure von einer Acyltransferase verwendet, um diese mit dem Lyso-Phospholipid zu esterifizieren. Beim 
Transacylase-Mechanismus findet an einem Phospholipid zunächst die Rückreaktion der Acyltransferase statt, sodass 
CoA-abhängig eine aktivierte Fettsäure entsteht. Diese aktivierte Fettsäure wird anschließend auf ein anderes Lyso-
Phospholipid übertragen. Transacylasen können auch CoA-unabhängig Phospholipide remodellieren. PLA2: 
Phospholipase A2; ACSL: long chain Acyl-CoA-Synthetase; AT: Acyltransferase; PE: Phosphatidylethanolamin; PC: 
Phosphatidylcholin; LPC/LPE: Lyso-PE/PC; Fettsäurebezeichnung (bspw. C16:0): Eine Fettsäure mit 16 
Kohlenstoffatomen und null Doppelbindungen 
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Folgereaktion das AMP durch Coenzym A (CoA) ersetzt, sodass Acyl-CoA entsteht (Berg et al., 

2018). 

Im Menschen gibt es 26 Mitglieder der ACS-Familie. Sie unterscheiden sich unter anderem in 

einer gewebsspezifischen Expression und ihrer Substratspezifität. Bezüglich Letzterem werden sie 

in fünf Gruppen eingeteilt. Very long chain ACS (ACSVL) bevorzugen Fettsäuren mit 16-18 

Kohlenstoffatomen (C-Atomen), aktivieren aber auch Fettsäuren mit mehr als 20 C-Atomen. Long 

chain ACS (ACSL) verwenden Fettsäuren einer Kettenlänge von 12 bis 20 C-Atomen, medium 

chain ACS (ACSM) solche mit sechs bis zehn C-Atomen und short chain ACS (ACSS) verwenden 

die kürzesten Fettsäuren, bis hin zum Acetat. Für die Glycerolipid-Synthese werden in der Regel 

long chain- und very long chain- Fettsäuren verwendet, die im Menschen von insgesamt 13 ACS-

Proteinen aktiviert werden können. Diese werden in ACSL, ACSVL/fatty acid transport proteins 

(FATP) und ACS bubblegum untergruppiert (Grevengoed et al., 2014). In der Zelle lokalisieren 

diese Proteine an diversen Positionen in der Zelle. Darunter das Zytoplasma, die Plasmamembran, 

das ER sowie Mitochondrien und Lipid Droplets (Küch et al., 2014; Poppelreuther et al., 2012; 

Zhan et al., 2012).  

ACS-Proteine tragen des Weiteren zur Fettsäureaufnahme bei, weswegen ACSVL ursprünglich 

auch als fatty acid transport proteins identifiziert wurden und als solche bezeichnet werden. 

Aufgrund ihrer teilweise intrazellularen Lokalisation ist ihr Transportmechanismus vermutlich 

nicht direkter Natur, sondern eher indirekter. Fettsäuren können prinzipiell frei durch die 

Plasmamembran diffundieren. Sie werden bei diesem Prozess aber von Proteinen unterstützt, die 

an der Plasmamembran lokalisieren (bspw. CD36). Wird die Fettsäure aktiviert, verhindert das 

polare CoA eine Rückdiffusion durch die Plasmamembran. Die Fettsäure wird deswegen mithilfe 

Abbildung 9: a): Acyl-CoA-Synthetasen unterstützen den Transport von Fettsäuren über die Plasmamembran, indem 
sie diese mit einer großen und polaren Kopfgruppe versehen. Eine Rückdiffusion der Fettsäure durch die 
Plasmamembran wird dadurch verhindert. Die aktivierte Fettsäure wird anschließend in verschiedene 
Stoffwechselprozesse eingebunden. Verändert nach Grevengoed et al., 2014. b): Molekulare Struktur von 
Acetyl/Acyl-CoA.  
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der Aktivierung in der Zelle metabolisch „gefangen“ (Füllekrug et al., 2012; Schneider et al., 

2014). Acyl-CoA ist prinzipiell polar genug, um sich im Zytoplasma zu lösen. Es kann aber auch 

membranständig vorliegen und lateral diffundieren. Acyl-CoA bindende Proteine und einige 

Fettsäure bindenden Proteine bieten zusätzliche Transportmöglichkeiten innerhalb der Zelle 

(Grevengoed et al., 2014). 

Es konnte außerdem gezeigt werden, dass ACS-Proteine die Fettsäuren in spezifische 

Stoffwechselprozesse wie Lipidaufbau oder β-Oxidation dirigieren können (vgl. Abbildung 9 a). 

Dieser Mechanismus wird als channeling bezeichnet (Coleman, 2019; Digel et al., 2009). Dabei 

kann der Ort, an dem die Fettsäure in der Zelle aktiviert wird, Einfluss auf das metabolische 

Schicksal der Fettsäure nehmen (Küch et al., 2014). Weil ACS-Proteine auch direkt mit anderen 

metabolischen Proteinen interagieren können, wird die aktivierte Fettsäure vermutlich zugleich an 

diese Proteine weitergegeben (Coleman, 2019; Digel et al., 2009; Ellis et al., 2010; Young et al., 

2018).  

 Lipid-Acyltransferasen 

In der Zelle gibt es mehrere Proteinfamilien mit Lipid-Acyltransferaseaktivität, die jeweils 

mehrere Isoformen umfassen. Die einzelnen Proteine werden dabei in der Regel nach dem Substrat 

benannt, das sie acylieren und mit dem Suffix Acyltransferase (AT) versehen. Die einzelnen 

Acyltransferasen mit gleicher Funktion werden häufig chronologisch beziffert. Durch diese 

Namensgebung wird zwar die Funktion des Proteins eindeutig, die Familienzugehörigkeit ist 

jedoch nicht erkennbar. Da verschiedene Arbeitsgruppen Acyltransferasen mehrfach identifiziert 

und kloniert haben, sind zudem multiple Namensgebungen keine Seltenheit.  

Im Folgenden werden drei Typen von Acyltransferasen eingehender betrachtet. 

Glycerolphosphat/Dihydroxyacetonphosphat-Acyltransferasen (GPAT/DHAPAT), Acyl-

Glycerolphosphat-Acyltransferasen (AGPAT) und Diacylglycerol-Acyltransferasen (DGAT). 

Diese sind an der de novo Synthese von Phospho- und Neutrallipiden beteiligt und gehören zu den 

Familien der Glycerol/Acyl-Glycerol-3-Phosphat-Acyltransferasen (GPAT/AGPAT-Familie; 

Yamashita et al., 2014b), den Membrane Bound O-Acyltransferasen (MBOAT-Familie; Chang et 

al., 2011) oder zur Familie der Diacylglycerol/Monoacylglycerol-Acyltransferasen 

(DGAT2/MOGAT-Familie; Yen et al., 2008). 

Neben den oben genannten Acyltransferase-Familien werden immer mehr Proteine mit 

Glycerolipid-Acyltransferaseaktivität beschrieben. Beispielsweise wurden Phospholipid-

Diacylglycerol-Acyltransferasen (PDAT) in Hefen und Pflanzen beschrieben (Bates, 2016; 

Dahlqvist et al., 2000; Patton-Vogt und Kroon, 2020) und G3P-Cholin-Acyltransferasen (GPCAT) 

in einer ganzen Reihe von eukaryotischen Lebensformen (Głąb et al., 2016). Zudem konnte bei 
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einigen Lipasen der Patatin-Familie ebenfalls eine Acyltransferaseaktivität nachgewiesen werden 

(Kumari et al., 2012; Rajakumari und Daum, 2010). 

 GPAT/AGPAT-Proteinfamilie 

Das Charakteristikum dieser Proteinfamilie ist 

eine katalytische Domäne, die in der Pfam-

Datenbank nach dem Protein PlsC benannt 

wurde. Dieses Protein ist eine AGPAT aus E. coli 

und gilt als das erste charakterisierte 

Familienmitglied (Coleman, 1992). Mit der Hilfe 

von Sequenzvergleichen konnten diverse 

Orthologe bis hin zum Menschen identifiziert 

werden. Die katalytische Domäne enthält vier 

konservierte Proteinmotive, die ausgehend vom 

N-Terminus des Proteins der Reihe nach 

nummeriert werden (Motiv I-IV, Abbildung 10 ; 

Yamashita et al., 2014b). Über die genaue 

Funktion dieser Motive ist vergleichsweise wenig bekannt, weil nur wenige Kristallstrukturen 

löslicher Orthologe mit geringer Aussagekraft über den katalytischen Mechanismus verfügbar sind 

(Tamada et al., 2004; Turnbull et al., 2001). Die Modellierung eines Reaktionsmechanismus wird 

durch die Membrantopologie einiger Familienmitglieder zusätzlich erschwert. Viele Isoformen 

besitzen Transmembrandomänen, wodurch die katalytischen Motive auf unterschiedlichen Seiten 

der Membran lokalisieren (Pagac et al., 2011; Yamashita et al., 2007). Es wird angenommen, dass 

Motiv I (HX4D) das katalytische Zentrum dieser Acyltransferasen bildet. Histidin und Aspartat 

sollen dabei zusammen als Ladungsübertragungssystem fungieren und das Wasserstoffatom von 

der Hydroxygruppe des Glycerolphosphat (der sn-1 bzw. sn-2 Position) entfernen. Das 

resultierende nukleophilere Sauerstoffatom des Glycerols könnte dadurch einfacher mit dem 

Thioester des Acyl-CoAs reagieren, um die Carbonsäure-Esterbindung auszubilden (Wang et al., 

2017). Motiv III (häufig PEGT-X) dient vermutlich der Bindung des Acyl-Akzeptors (G3P, DHAP 

bzw. LPA). Motiv II (häufig FXXR) und Motiv IV (meistens ein einzelnes Prolin, umgeben von 

hydrophoben Aminosäuren) werden vermutlich für die Bindung des Acyl-Donors benötigt 

(Yamashita et al., 2014b). Der Acyl-Donor ist in höheren Eukaryoten eine CoA-aktivierte 

Fettsäure, in Prokaryoten werden je nach Art, vorwiegend Acyl-Carrier-Protein (ACP)-aktivierte 

Fettsäuren oder Phosphat-aktivierte Fettsäuren (Acyl-PO4) als Substrat verwendet (Yao und Rock, 

2013). Pflanzliche GPATs/AGPATs verwenden ACP-aktivierte Fettsäuren in Plastiden und CoA-

aktivierte Fettsäuren im Zytoplasma (Murata und Tasaka, 1997).  

Abbildung 10: Substrate (a) und katalytische Motive (b) 
von diversen Mitgliedern der GPAT/AGPAT-
Proteinfamilie. Aus Yamashita et al., 2007.  
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Die derzeitigen Kenntnisse über die katalytischen Motive lassen es noch nicht zu, GPATs und 

AGPATs durch in silico Analysen eindeutig voneinander zu unterscheiden. Verwandtschaftliche 

Bezüge mit bereits charakterisierten Isoformen ermöglichen nur grobe Kategorisierungen. Leicht 

unterschiedliche Trends sind bezüglich der Membrantopologie von GPAT und AGPAT Proteine 

erkennbar. GPATs weisen tendenziell weniger Transmembrandomänen (TMDs) auf als AGPATs 

und ihre katalytische Domäne ist häufig auf der zytoplasmatischen Seite von Membranen platziert. 

AGPATs hingegen haben tendenziell mehrere TMDs und ihre katalytischen Motive liegen sowohl 

auf der zytoplasmatischen Seite der Membran als auch auf der entgegenliegenden Seite. Einzelne 

Motive der AGPATs lokalisieren nach den vorhandenen Modellen auch in der Membran, 

weswegen das katalytische Zentrum in einigen Fällen innerhalb der Membran vermutet wird. 

(Gidda et al., 2009; Nakagawa et al., 2012; Pagac et al., 2011; Schmidt et al., 2010; Yamashita et 

al., 2007; Yamashita et al., 2014b).  

Im Menschen umfasst die gesamte Proteinfamilie bisher 16 Mitglieder. Diese lokalisieren auf dem 

endoplasmatischen Retikulum, Mitochondrien, Lipid Droplets und dem Golgi Apparat (Yamashita 

et al., 2014b). Die Proteine AGPAT2 und Tafazzin sind zudem mit Krankheiten assoziiert. 

Mutationen im AGPAT2-Gen führen zu Lipodystrophie, dem krankhaften Fehlen von Fettgewebe 

(Agarwal et al., 2002). Mutationen im Tafazzin kodierenden Gen können zum Barth Syndrom 

führen. Diese Krankheit wird durch einen defekten Cardiolipin-Metabolismus verursacht und 

äußert sich unter anderem in Herzleiden, Unkonzentriertheit und Wachstumsdefekten (Schlame 

und Ren, 2006). 

 GPATs/DHAPATs 

GPATs katalysieren in Säugern vermutlich den geschwindigkeitsbestimmenden Schritt in der 

TAG-Synthese. Sie acylieren die sn-1 Position von G3P und verwenden dafür eine aktivierte 

Fettsäure (Karasawa et al., 2019). Einige GPAT-Proteine übertragen Fettsäuren nicht nur auf G3P, 

sondern auch auf DHAP. Ihre Substratspezifität gegenüber G3P ist in der Regel jedoch höher 

(Nagan und Zoeller, 2001; Zheng und Zou, 2001; Zufferey et al., 2017). In Säugern gibt es vier 

GPAT-Isoformen, von denen zwei (GPAT1 und GPAT2) auf den Mitochondrien lokalisieren und 

zwei auf dem endoplasmatischen Retikulum (ER; GPAT3 und GPAT4). Sie unterscheiden sich 

außerdem aufgrund ihrer Sensitivität gegenüber dem Inhibitor N-ethylmaleinimid. Auf dem ER 

lokalisierende GPATs sowie die mitochondriale GPAT2 werden durch diese Chemikalie inhibiert, 

nicht aber GPAT1. Die GPAT-Isoformen werden teilweise gewebsspezifisch exprimiert und ihr 

Beitrag zur Lipidsynthese ist in den jeweiligen Geweben unterschiedlich. GPAT3 und GPAT4 

wurden zunächst als AGPAT identifiziert, weswegen sie auch als AGPAT8 bzw. als AGPAT6 
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benannt sind. Die Klassifizierung als GPAT erfolgte später, nachdem in vitro die Synthese von 

LPA nachgewiesen werden konnte (Cao et al., 2006; Yamashita et al., 2014a). 

Regulatorische Mechanismen für GPAT-Proteine sind vorwiegend für die humane Isoform 1 

beschrieben. Eine insulinabhängige Transkriptionskontrolle über ChREBP (carbohydrate 

response element binding protein) und SREBP-1 (sterol response element binding protein) in 

Säugern wurde bereits postuliert. GPAT1 kann zudem posttranslational negativ durch die AMP 

abhängige Proteinkinase (AMPK) reguliert werden (Karasawa et al., 2019), GPAT1, 3 und 4 

werden zudem insulinabhängig phosphoryliert (Shan et al., 2010; Wang et al., 2017).  

DHAPATs verestern ebenfalls eine Fettsäure mit der sn-1 Position. Sie verwenden jedoch DHAP 

als Acyl-Akzeptor. Weil Glyceron eine alternative Bezeichnung für DHAP ist, werden DHAPATs 

häufig auch als GNPAT (Glyceronphosphat-Acyltransferase) bezeichnet. Im Gegensatz zu GPATs 

gibt es nur eine DHAPAT-Isoform in Säugern (Ofman et al., 1998). Diese initiiert den Acyl-

DHAP-Syntheseweg der Ester-Glycerolipide und zeitgleich auch die Etherlipid-Synthese. 

DHAPATs, die in der Etherlipid-Synthese involviert sind, lokalisieren in Peroxisomen (Dittrich-

Domergue et al., 2014; Liu et al., 2005; Zufferey et al., 2017). Das humane Protein besitzt dafür 

eine peroxisomale targeting Sequenz vom Typ 1 (PTS1; Ofman et al., 1998). Vermutlich bildet es 

im Peroxisom zusammen mit dem Protein AGPS (1.2.4.1) einen Komplex, der mit der inneren 

peroxisomalen Membran assoziiert ist (Piano et al., 2016). Regulatorische Mechanismen, die 

DHAPATs kontrollieren, sind weitestgehend unbekannt.  

 AGPATs 

AGPATs werden alternativ auch Lyso-Phosphatidsäure-Acyltransferasen (LPAAT) genannt und 

dann mit griechischen Buchstaben anstatt mit arabischen Ziffern weiter klassifiziert (α-η). Sie 

acylieren die sn-2 Position von Glycerolipiden und lokalisieren auf Mitochondrien (Bradley et al., 

2015; Prasad et al., 2011), dem endoplasmatischen Retikulum (Agarwal et al., 2011; Prasad et al., 

2011), auf Lipid Droplets (Moessinger et al., 2011) sowie auf dem Golgi Apparat (Nakanishi et 

al., 2006; Schmidt und Brown, 2009). Die Substratpräferenzen der meisten humanen AGPATs 

wurden durch in vitro-Assays bestimmt. Bezüglich des Acyl-Akzeptors sind diese zwar begrenzt, 

aber nicht rigoros. Einige AGPATs präferieren LPA als Acyl-Akzeptor (Agarwal et al., 2011; 

Bradley et al., 2015). Andere verwenden bevorzugt bestimmte Lyso-Phospholipide (Nakanishi et 

al., 2006; Prasad et al., 2011). Nach ihrer Präferenz werden sie der de novo Glycerolipid-Synthese 

oder dem Remodellieren von Phospholipiden zugeteilt. Letztere werden auch Lyso-Phospholipid-

Acyltransferasen (LPLAT) genannt (Yamashita et al., 2014b). Die Substratspezifität für den Acyl-

Donor bezüglich Kettenlänge und Sättigungsgrad der Fettsäure ist in vitro breit gefächert, einzelne 

Präferenzen der Isoformen stechen jedoch auch in vivo heraus (Agarwal et al., 2011; Bradley et 
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al., 2015; Iizuka-Hishikawa et al., 2017; Prasad et al., 2011). Wurde die Substratspezifität einer 

Isoform hinsichtlich des Acyl-Akzeptors nachgewiesen, erfolgt die Namensgebung nach der 

Abkürzung des Substrats mit dem entsprechenden Suffix AT (bspw. LPCAT – Lyso-

Phosphatidylcholin-Acyltransferase). Weitere Namen wie Acyltransferase-Like (AYTL) und 

Tafazzin wurden ebenfalls vergeben (Bradley und Duncan, 2018; Yamashita et al., 2014b). Es 

wird außerdem vermutet, dass einige AGPATs auch als Transacylase fungieren können 

(Yamashita et al., 2007; Yamashita et al., 2014a).  

Es ist zurzeit nicht bekannt, ob AGPATs zwischen einer Ether- und einer Esterbindung an der sn-1 

Position unterscheiden. Dies liegt vor allem daran, dass selten die Plasmanyl- oder Plasmenyl-

Variante der jeweiligen Lipide für in vitro-Aktivitätsmessungen verwendet wurde. Vor allem für 

die de novo Glycerolipid-Synthese fehlen an dieser Stelle Daten. LPCAT1 und LPCAT2, zwei 

Acyltransferasen die Lyso-PC bevorzugt als Substrat verwenden, können sowohl Plasmanyl-LPC 

als auch Acyl-LPC acylieren (Nakanishi et al., 2006; Shindou et al., 2007)  

 MBOAT-Familie 

Membrangebundene O-Acyltransferasen 

bilden aufgrund ihrer konservierten 

Proteinsequenzen eine Familie, deren 

Mitglieder typischerweise acht bis zehn 

Membrandomänen aufweisen. Häufig, aber 

nicht immer, verestern sie Fettsäuren mit 

der Hydroxygruppe ihres Substrats (Hofmann, 2000). Sie können bezüglich ihrer Funktion in drei 

Gruppen eingeteilt werden. Die erste Gruppe bilden die drei Neutrallipid-synthetisierenden 

Proteine Diacylglycerol-Acyltransferase 1 (Dgat1) sowie die Acyl-CoA-Cholesterol-

Acyltransferase 1 und 2 (ACAT1/2; Are1/2 in S. cerevisiae) (Chang et al., 2011). Die zweite 

Gruppe bilden Phospholipid remodellierende Proteine, zu denen die Proteine LPCAT3, LPCAT4, 

LPEAT4 sowie LPIAT1 gehören (Chang et al., 2011; Shindou und Shimizu, 2009). Für diese 

Proteine konnten weitere funktionelle Aminosäure-Motive identifiziert werden, die sich deutlich 

von den Motiven der GPAT/AGPAT-Proteinfamilie unterscheiden (Abbildung 11; Shindou et al., 

2009). Das MBOAT-Protein Ale1 aus S. cerevisiae hat zudem eine nachgewiesene Funktion in 

der de novo PA-Synthese und übernimmt dadurch in diesem Organismus eine zentrale Funktion 

in der Phospho- und Neutrallipid-Synthese (Riekhof et al., 2007). Die letzte Gruppe dieser 

Proteinfamilie bilden Peptid-Acyltransferasen, die keine direkte Funktion in der Lipid-Synthese 

haben. Sie verwenden beispielsweise Signalpeptide als Substrat und modifizieren diese unter 

anderen durch die Veresterung mit einer Fettsäure (Chang et al., 2011).  

Abbildung 11: Funktional wichtige und konservierte 
Aminosäuren von Lyso-Phospholipid-Acyltransferasen der 
MBOAT-Familie. Die Nummern beziehen sich auf 
Positionsangaben von Aminosäuren in der Peptidsequenz von 
LPCAT3 aus der Maus. x: variable Aminosäuren. Aus: 
Shindou et al., 2009 
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Diacylglycerol-Acyltransferasen aus dieser Proteinfamilie lokalisieren in Maus und 

D. melanogaster auf dem endoplasmatischen Retikulum (Heier und Kühnlein, 2018; Yen et al., 

2008) und können in vivo und in vitro multiple Substratspezifitäten aufweisen. In Säugern wird 

das entsprechende Protein als Dgat1 bezeichnet und verwendet neben DAG auch MAG, 

langkettige Alkohole und Retinol als Substrat (Yen et al., 2005; Yen et al., 2008).  

 DGAT2/MOGAT-Familie 

Die DGAT2/MOGAT-Proteinfamilie umfasst im Menschen mindestens sieben Proteine mit 

Acyltransferase-Aktivität (Holmes, 2010). Sie übertragen Fettsäuren auf diverse Substrate und 

haben teilweise überlappende Funktionen mit den Neutrallipid bildenden Proteinen der MBOAT 

Familie (Du et al., 2014; Yen et al., 2008). Sie sind jedoch weder strukturell noch aufgrund ihrer 

Peptidsequenzen mit dieser Familie verwandt (Ridgway und McLeod, 2016). Zu der 

DGAT/MOGAT-Familie gehören Monoacylglycerol-Acyltransferasen (MOGAT1-3 bzw. 

MGAT; Yang und Nickels, 2015), Diacylglycerol-Acyltransferasen (Dgat2 und Dgat2-L6) und 

Acyl-CoA-Wachsalkohol-Acyltransferasen (AWAT1 und 2, Cheng und Russell, 2004b).  

MOGATs bieten eine alternative Möglichkeit unabhängig 

vom Kennedy-pathway DAG zu synthetisieren (Abbildung 

12). Sie agieren unter anderem in Dünndarmzellen und 

acylieren dort durch die Nahrung aufgenommenes 2-MAG 

(die Fettsäure befindet sich an der sn-2 Position) direkt zu 

DAG. Dadurch werden GPAT, AGPAT und PA-

Phosphatase nicht zwangsläufig benötigt, um TAG zu 

synthetisieren. Für MOGAT3 konnte zudem eine 

Diacylglycerol-Acyltransferase-Aktivität nachgewiesen 

werden, weswegen dieses Protein vermutlich direkt TAG 

aus 2-MAG bilden kann (Brandt et al., 2016).  

Die prominenteste Diacylglycerol-Acyltransferase dieser Familie heißt Dgat2, sie wurde 

charakterisiert nachdem Dgat1 aus der MBOAT-Familie bereits beschrieben war und ist zum Teil 

namensgebend für die gesamte Proteinfamilie (Yen et al., 2008). Im Gegensatz zu Dgat1 hat Dgat2 

im Säuger nur zwei hydrophobe Bereiche, die innerhalb der Membran liegen und lokalisiert nicht 

nur auf dem ER, sondern auch auf Lipid Droplets (McFie et al., 2011; Wang et al., 2017). In vitro 

Assays deuten darauf hin, dass dieses Protein selektiver für DAG ist, als das funktional verwandte 

Protein Dgat1 (Yen et al., 2005).  

Abbildung 12: Monoacylglycerol-
Acyltransferasen (MOGAT) bilden DAG 
aus MAG. Die Proteine GPAT, AGPAT 
und PAP (PA-Phosphatase) werden 
dadurch nicht zwingend für die TAG-
Synthese benötigt. PL: Phospholipide 
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 PA-Phosphatasen 

Zur Synthese der Phospholipide PC und PE sowie der Neutrallipide TAG und MDG wird eine 

Phosphatase benötigt, die PA zu DAG dephosphoryliert. Prinzipiell gibt es unterschiedliche 

Phosphatasen, die diese Funktion übernehmen können. Sie gehören entweder zur Familie der 

Lipid-Phosphat-Phosphatasen oder zur Lipin-Proteinfamilie. Als Hauptakteure in der Lipid-

Synthese fungieren die Familienmitglieder der Lipin-Familie, Lipid-Phosphat-Phosphatasen 

hingegen übernehmen andere Aufgaben in der Zelle (Brindley et al., 2009; Pascual und Carman, 

2013).  

 Lipid-Phosphat-Phosphatasen 

Lipid-Phosphat-Phosphatasen (LPPs) sind Magnesium unabhängige Phosphatasen und 

unterscheiden sich unter anderem dadurch von den PA-Phosphatasen der Lipin-Familie (Brindley 

et al., 2009). Zudem dephosphorylieren sie häufig mehrere Substrate neben PA wie Pyrophosphat-

DAG, LPA und Sphingosin-1-Phosphat (Mandala et al., 2000; Oshiro et al., 2003). Sie werden in 

der Literatur auch als LPP (Lipid Phosphate Phosphatase), PAP2 (PA-Phosphatase 2) oder als 

DPP (DAG-Pyrophosphate Phosphatase) bezeichnet. Die konservierten und katalytisch 

notwendigen Aminosäuremotive dieser Proteinfamilie unterscheiden sich ebenfalls von Proteinen 

der Lipin-Familie (Han et al., 2007; Zhang et al., 2000). LPPs sind weitestgehend 

membrangebunden und können je nach Lokalisation auch extrazelluläre Lipide dephosphorylieren 

(Benesch et al., 2016; Pascual und Carman, 2013; Ren et al., 2013). Die Funktion dieser Proteine 

liegt soweit bekannt nicht in der de novo Glycerolipid-Synthese, sondern unter anderem in der 

Dephosphorylierung von Lipiden, die als Signalmoleküle fungieren (Brindley et al., 2009; Pascual 

und Carman, 2013). 

 Die Lipin Proteinfamilie 

Im Gegensatz zu LPPs sind Proteine der Lipin-Familie zytosolisch lösliche Proteine, die auf die 

Anwesenheit von Magnesium angewiesen sind, um PA zu dephosphorylieren (Pascual und 

Carman, 2013; Zhang und Reue, 2017).  

Sie gehören zur Superfamilie der haloacid Dehydrogenasen (Donkor et al., 2007) und haben 

mindestens zwei charakteristische Domänen, die wichtig für ihre Funktion sind. Am N-Terminus 

der Proteine befindet sich eine sogenannte N_LIP-Domäne. Die Funktion dieser Domäne ist zwar 

noch nicht bekannt, Mutagenesen von konservierten Aminosäuren in dieser Domäne führen jedoch 

zu einem Funktionsverlust des gesamten Proteins. Die C_LIP-Domäne am C-Terminus des 

Proteins enthält das eigentliche katalytische Phosphatase-Motiv, bestehend aus den Aminosäuren 

DIDGT (Han et al., 2007). Lipin-Proteine aus Säugern und D. melanogaster besitzen außerdem 

eine Lipin_mid-Domäne, deren Funktion ebenfalls noch wenig verstanden ist. Es konnte jedoch 
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gezeigt werden, dass dieser Bereich im humanen Lipin1 ausreicht, um das Protein an 

mitochondriale Membranen zu rekrutieren (Huang et al., 2011). Eine für Chordatiere konservierte 

polybasische Kernlokalisationssequenz ermöglicht zudem eine Lokalisation innerhalb des 

Zellkerns (Eaton et al., 2013; Ren et al., 2010). Für Orthologe aus S. cerevisiae, C. elegans und 

D. melanogaster wurde außerdem eine Lokalisation an der Kernmembran beschrieben (Barbosa 

et al., 2015; Golden et al., 2009; Ugrankar et al., 2011). 

Die für die TAG und Phospholipid-Synthese verantwortliche PA-Phosphatase war lange Zeit 

unbekannt. Untersuchungen mit Zellextrakten zeigten jedoch, dass für den Großteil der PA-

Phosphatase-Aktivität die Anwesenheit von Magnesium erforderlich ist (Pascual und Carman, 

2013). Weil Mäuse mit einem defekten Lipin-Gen unter Lipodystrophie und einer Fettleber leiden, 

stand das Gen bereits im Zusammenhang mit dem Lipidmetabolismus, bevor die Funktion des 

Genprodukts überhaupt bekannt war (Pascual und Carman, 2013; Péterfy et al., 2001). Erst 2006, 

als in Hefe die PA-Phosphatase PAH1 aufgereinigt und die Proteinsequenz durch 

Massenspektrometrie identifiziert werden konnte, ergaben Sequenzanalysen, dass das Gen Lipin 

eine PA-Phosphatase kodiert (Han et al., 2006; Pascual und Carman, 2013). Seitdem konnten 

knockout-Generierungen in verschiedenen Organismen die Proteine der Lipin-Familie als 

hauptverantwortliche PA-Phosphatasen in der de novo Glycerolipid-Synthese ausmachen (Donkor 

et al., 2007; Golden et al., 2009; Han et al., 2006; Ugrankar et al., 2011). Die am besten 

untersuchten Orthologe aus Mensch und Hefe zeigen eine deutliche Präferenz für PA und keine 

Aktivität gegenüber LPA und Sphingosin-1-Phosphat (Donkor et al., 2007; Han et al., 2006).  

Durch die Dephosphorylierung von PA zu DAG nehmen Proteine der Lipin-Familie eine zentrale 

Rolle in der Glycerolipid-Synthese ein. Sie dirigieren das aliphatische Grundgerüst der 

Glycerolipide in Richtung Neutrallipid- bzw. PC/PE-Synthese. Deswegen stellen sie einen idealen 

Kontrollpunkt dar, an dem die Zelle den Fluss der Lipide regulieren kann (Pascual und Carman, 

2013). Lipin Proteine werden darum nicht nur auf der Ebene der Transkription reguliert (Wang et 

al., 2017), sondern auch posttranslational durch Phosphorylierungen gesteuert. Weil das Substrat 

der PA-Phosphatasen in der Membran vorliegt, fördert eine Membranassoziation der Proteine ihre 

Aktivität. Die Membranassoziation kann wiederum durch den Phosphorylierungsstatus der 

Proteine reguliert werden (Karanasios et al., 2010; Ren et al., 2010). In Säugern und Hefe führt 

dabei die Dephosphorylierung der PA-Phosphatase durch einen an der Kernmembran 

lokalisierenden Phosphatase-Komplex (Nem1-Spo7 in S. cerevisiae bzw. CTDNEP1-NEP1-R1 in 

Säugern) zu einer Membranassoziation (Han et al., 2012; Karanasios et al., 2010; Kim et al., 2007; 

O'Hara et al., 2006; Pascual und Carman, 2013; Ren et al., 2010). Die Phosphorylierung der PA-

Phosphatase durch die Kinasen mTOR (im Säuger; Peterson et al., 2011), Cdc28, Pho80 und 



Einleitung   

22 

Proteinkinase A (in S. cerevisiae) führt hingegen zur Dissoziation des Proteins von der Membran 

(Pascual und Carman, 2013). Daraus resultiert im phosphorylierten Status eine weit verteilte 

zytoplasmatische Lokalisation und eine Lokalisation im Bereich Kernmembran im 

dephosphorylierten Status des Proteins (Barbosa et al., 2015; Han et al., 2012).   

Neben einer direkten Funktion der Familienmitglieder in der de novo Lipid-Synthese sind auch 

weitere bekannt. Lipin-Proteine fungieren zusätzlich als Transkriptions-Coaktivatoren, 

beeinflussen Transkriptionsfaktoren indirekt durch den Umsatz von PA (Harris und Finck, 2011), 

sind an dem Abbau der Kernlamina beteiligt (Gorjánácz und Mattaj, 2009) und fungieren zudem 

in der Autophagozytose (Zhang et al., 2014). Im Menschen sind Mutationen im Lipin1-Gen nicht 

mit dem Fehlen von Fettgewebe verbunden, sondern mit Rhabdomyolyse, einer krankhaften 

Auflösung der quergestreiften Muskulatur (Zeharia et al., 2008). Mutationen im Lipin2-Gen 

können im Menschen zu einer seltenen Autoimmunkrankheit führen, die als Majeed Syndrom 

bezeichnet wird (Zhang und Reue, 2017).  

 Lipid Droplets 

Wie oben beschrieben, lokalisiert ein Großteil der zur Neutrallipid-Synthese benötigten 

Acyltransferasen auf dem ER. Die dort synthetisierten Neutrallipide können sich bis zu einem 

gewissen Punkt in der Phospholipid-Doppelschicht, im Bereich der hydrophoben 

Fettsäureschwänze, lösen. Erreicht die Neutrallipid-Synthese einen gewissen Schwellenwert, 

akkumuliert das gebildete TAG in Form einer Fettlinse zwischen den beiden Monolayern der ER-

Membran (Abbildung 13). Bei einer weiteren Vergrößerung der Fettlinse kann diese von einem 

Phospholipid-Monolayer umgeben in das Zytosol knospen, wodurch die Organelle Lipid Droplet 

entsteht. Diese besteht aus hydrophoben Neutrallipiden im Kern (vorwiegend Sterolester und 

Triglyceride), die durch die Phospholipid-Einzelschicht im wässrigen Zytosol solubilisiert werden. 

Abbildung 13: Modell der Lipid Droplet Biogenese für S. cerevisiae. Die Proteine Dga1 und Lro1 bilden das 
Neutrallipid TAG. Dieses sammelt sich in Form einer Linse in der Membran des endoplasmatischen Retikulums (ER). 
Die Proteine Fld1 (ein Ortholog des humanen Proteins Seipin) und Nem1 werden benötigt, damit eine 
zytoplasmatische Lipid Droplet-Knospe entsteht. Proteine wie Dga1 (ein Ortholog der humanem Dgat2), Tgl3 (eine 
TAG-Lipase), Pet10 (ein Protein der Perilipinfamilie) und Erg6 (eine Sterol-Methyltransferase) können auf dem Lipid 
Droplet lokalisieren. Aus Choudhary und Schneiter, 2020 
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Die Phospholipid-Einzelschicht ermöglicht es zudem einigen Proteinen mit dieser zu interagieren 

und auf dem Lipid Droplet zu lokalisieren. Die Organelle erhält dadurch Funktionen, die über das 

Speichern von Energie und Membranbausteinen hinausgehen (Walther et al., 2017; Welte und 

Gould, 2017). 

Wie genau und wo genau sich die Fettlinse in der ER-Membran bildet, steht noch zur Debatte. Es 

wird jedoch angenommen, dass dies an spezifischen Stellen auf dem ER geschieht. 

Möglicherweise entsteht die Fettlinse durch Koaleszenz und/oder Proteine ermöglichen lokal die 

Ausbildung dieser Linse (Walther et al., 2017). Zwei für die Lipid Droplet Biogenese wichtige 

Proteine sind in S. cerevisiae Nem1 und Fld1 (Seipin, Abbildung 13). Beide lokalisieren punktuell 

auf dem endoplasmatischen Retikulum und in Bereichen wo beide Proteine kolokalisieren, kann 

die Bildung eines Lipid Droplets initiiert werden (Choudhary et al., 2020). Seipin stellt dabei 

vermutlich eine strukturelle Plattform dar, die zum einen als Gerüst für Neutrallipid 

synthetisierende Proteine dient und zum anderen einen selektiven Transport von Neutrallipiden in 

das entstehende Lipid Droplet ermöglicht (Jackson, 2019). Nem1 rekrutiert und aktiviert die PA-

Phosphatase PAH1 (Barbosa et al., 2015; Choudhary et al., 2020), wodurch lokal eine erhöhte 

Konzentration an DAG entsteht. Die Affinität zu DAG ermöglicht es wiederum weiteren Proteinen 

(Yft2 ein Fat-storage inducing transmembrane protein und Pex 30, vermutlich ein peroxisomaler 

Biogenese-Faktor mit Retikulon-Domäne) ebenfalls an diesem Ort der Lipid Droplet Biogenese 

zu lokalisieren. Dadurch werden zusätzlich die Neutrallipid bildenden Proteine Lro1 und Dga1 

zum Ort der Lipid Droplet Biogenese rekrutiert, wodurch lokal mehr TAG gebildet und direkt in 

das entstehende Lipid Droplet eingespeist werden kann. Sobald eine Lipid Droplet Knospe 

entsteht, lokalisieren Proteine wie Perilipin (Pet10) auf dem Monolayer, wodurch die Knospe 

vermutlich strukturell stabilisiert wird (Choudhary et al., 2020). In Hefe bleibt das entstandene 

Lipid Droplet mit dem ER verbunden, in anderen Organismen kann es sich auch von diesem lösen 

und unabhängig vom ER fungieren (Walther et al., 2017). 

Das Lipid Droplet ist eine dynamische Organelle die wachsen kann, indem sie weiter mit 

Neutrallipiden befüllt wird oder mit anderen Lipid Droplets fusioniert. Andersherum können Lipid 

Droplets durch Lipolyse kleiner werden oder durch Makrolipophagy als Ganzes abgebaut werden 

(Walther et al., 2017). Auf und um das Lipid Droplet herum lokalisieren zudem eine Vielzahl 

Glycerolipid synthetisierender und abbauender Proteine, die die Organelle zu einem Zentrum des 

Lipidmetabolismus machen (Walther und Farese, 2012). In D. melanogaster lokalisieren 

außerdem alle zur TAG-Synthese benötigten Proteine auf den Lipid Droplets, wodurch die 

Organelle ihre eigenen Neutrallipide synthetisieren kann (Wilfling et al., 2013). 



Einleitung   

24 

 D. discoideum 

  Ein professioneller Phagozyt 

Der Modellorganismus D. discoideum ist ursprünglich eine bodenbewohnende Amöbe, die sich 

phagozytotisch von Bakterien ernährt. Hauptcharakteristikum dieser Amöbe ist ihr sozialer 

sporenbildender Lebenszyklus, bei dem mehrere zehntausend Zellen aggregieren, sich koordiniert 

fortbewegen können und schließlich einen Fruchtkörper ausbilden. Einige Zellen sterben während 

dieses Zyklus und bilden die Basalplatte sowie den Stiel des Fruchtkörpers aus. Die Mehrheit der 

Zellen wird zu Sporen, die den „Kopf“ des Fruchtkörpers bilden. Initiiert wird dieser soziale 

Zyklus bei Nahrungsmangel. Wenn Nahrung in ausreichendem Umfang vorhanden ist, bevorzugt 

D. discoideum einen solitären Lebenszyklus, in dem sich der Organismus durch Mitose und 

folgender Cytokinese vermehrt (Maniak und Nellen, 2001).  

Um die Forschung an dem haploiden Organismus zu vereinfachen, wurden axenische Stämme 

erzeugt (Eichinger et al., 2005; Watts und Ashworth, 1970). Diese können sich im Gegensatz zum 

Ursprungsstamm ausreichend über Makropinozytose ernähren und deswegen mit flüssigem 

Medium (HL5) in einer Reinkultur kultiviert werden (Bloomfield et al., 2015; Hacker et al., 1997). 

Der hier verwendete axenische Stamm wird AX2 (Gerisch Linie) genannt und im folgenden Text 

auch als Wildtyp bzw. AX bezeichnet. 

Makropinozytose und Phagozytose sind ähnliche Prozesse und werden auch als Makroendozytose 

zusammengefasst. Bei der Phagozytose werden Partikel aufgenommen, bei der Pinozytose 

Flüssigkeit. Makropinozytose unterscheidet sich von der Mikroendozytose durch die Aufnahme 

verhältnismäßig großer Volumen an Flüssigkeit oder Partikel (Aguado-Velasco und Bretscher, 

1999). Zudem hebt sich der zugrunde liegende Mechanismus der Aufnahme deutlich voneinander 

ab. Bei mikroendozytotischen Prozessen wie bspw. der Clathrin vermittelten Endozytose, 

ermöglichen Hüll- bzw. strukturgebende Proteine die Bildung von kleinen Endosomen. Bei der 

Phagozytose bildet die Zelle mithilfe des Aktin Zytoskeletts Pseudopodien aus und umwandert 

damit extrazelluläre Partikel (Abbildung 14 b). Durch die Fusion der Plasmamembran werden 

diese im Anschluss internalisiert. Bei der Makropinozytose bilden sich (ebenfalls durch 

Pseudopodien) becherartige Ausstülpungen (sog. ruffles) aus (Abbildung 14 a), die sich durch 

Membranfusion schließen (Vines und King, 2019).  

In D. discoideum wird bei der Makroendozytose die Polymerisation des Aktin-Zytoskeletts über 

die GTPase Ras (hauptsächlich RasG und RasS) initiiert (Williams et al., 2019). Weil in 

axenischen Stämmen ein Ras-deaktivierendes Protein (NF1, ein Ras-GTPase activating protein) 

mutiert ist, ist diese GTPase deutlich aktiver. Makropinosomen bilden sich deswegen vermutlich 

spontan aus, wodurch eine ausreichende Ernährung über flüssiges Medium erst möglich wird 
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(Bloomfield et al., 2015; Vines und King, 2019). Aktives Ras aktiviert PI3-Kinasen über ihre Ras 

Binding Domain. Diese phosphorylieren das in der Plasmamembran befindliche PIP2(4,5) zu 

PIP3(3,4,5) (Bohdanowicz und Grinstein, 2013; Hoeller et al., 2013). Bei der Phagozytose führen 

extrazelluläre Signale über Rezeptorproteine zu einer Aktivierung der GTPase Ras und im 

weiteren Verlauf ebenfalls zur Aktivierung der PI3-Kinasen (Pan et al., 2018). 

Durch diese Kinasen entsteht ein sogenannter PIP3 Fleck. Proteine die für Membranausstülpung 

benötigt werden, darunter auch die Kinasen PKB und PKBR1 (SGK), akkumulieren aufgrund ihrer 

Affinität zu PIP3(3,4,5) an diesem Ort, wodurch ein aktiver Membranbereich entsteht (Abbildung 

14 c ;Kay et al., 2019). Um diesen Bereich herum stimuliert die Rekrutierung des SCAR/WAVE 

Komplexes die Aktinpolymerisierung, wodurch letztendlich die Plasmamembran ausgestülpt wird 

(Bloomfield und Kay, 2016; Pollitt und Insall, 2009; Veltman et al., 2014). Aktin assoziierte 

Proteine wie Coronin und DAip1 lokalisieren ebenfalls an den sich bildenden ruffles, wodurch die 

Aktin-Dynamik weiter gesteuert wird (Konzok et al., 1999; Maniak et al., 1995). Nachdem der 

Partikel von der Plasmamembran umlagert ist, fusioniert diese durch einen noch nicht 

verstandenen Mechanismus, sodass ein frühes Endosom entsteht (Kay et al., 2019). Unmittelbar 

nach der Internalisierung verändert sich das Phosphorylierungsmuster des PIs von PIP3(3,4,5) zu 

PIP2(3,4) (Dormann et al., 2004). Zeitgleich bzw. dadurch wird die Proteinbeschichtung des 

Endosoms abgelegt. Aktin und assoziierte Proteine dissoziieren, sodass das Endosom mit anderen 

Abbildung 14: Übersicht über die Phagozytose. a und b): Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen von 
D. discoideum-Zellen die Makropinozytose (a) bzw. Phagozytose (a und b) betreiben. Weiße Pfeile zeigen 
pinozytotische Membranausstülpungen (ruffles), weiße Sterne markieren Hefen. c): Modell über die Ausbildung von 
Makroendosomen. Zunächst bildet sich ein aktiver Membranbereich, bestehend aus aktivem Ras, aktiven PI3-Kinasen 
und PIP3(3,4,5) aus. Am Rand dieses runden Bereichs assembliert und polymerisiert das Aktin-Zytoskelett. Dadurch 
werden Pseudopodien bzw. sogenannte ruffles ausstülpt. Aus Bloomfield und Kay, 2016. 
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Endosomen fusionieren kann. Das prälysosomale Endosom erhält dadurch neue Proteine und wird 

durch Protonenpumpen angesäuert. Teile der Plasmamembran werden mitsamt der darin 

enthaltenen Proteine weitestgehend recycelt und der Inhalt des Endosoms im weiteren Verlauf 

lysosomal verdaut (Maniak, 2003). Proteine vermitteln den Transport von Nährstoffen und 

Metaboliten über die lysosomale Membran (Dunn et al., 2017; Löhneysen et al., 2003), 

unverdauliche Rückstände werden in D. discoideum wieder ausgeschieden. Dafür wird der pH-

Wert des Lysosoms in einer postlysosomalen Phase neutralisiert, die Membran erneut mit einer 

anderen Proteinausstattung versehen und der Inhalt anschließend exozytiert (Jenne et al., 1998; 

Maniak, 2003; Rauchenberger et al., 1997). 

 Neutrallipid-Synthese in D. discoideum 

  Die Neutrallipid-Synthese muss in axenischen Kulturen induziert werden 

Wie oben bereits erwähnt, ernährt sich D. discoideum ursprünglich von Bakterien. In diesem Fall 

bildet der Organismus Neutrallipide und speichert sie in Lipid Droplets (Matsuoka et al., 2003). 

Unter axenischen Kultivierungsbedingungen bildet er jedoch nur geringe Mengen Speicherlipide 

aus, weswegen die Organelle Lipid Droplet unter diesen Bedingungen nicht präsent ist. Indem 

zusätzliche Fettsäuren zum Kultivierungsmedium hinzugegeben werden, kann die Neutrallipid-

Synthese und somit auch die Ausbildung von Lipid Droplets unter axenischen Bedingungen 

induziert werden. Nach einer dreistündigen Inkubation mit 200 µM Palmitinsäure (C16:0; 16 

Kohlenstoffatome : null Doppelbindungen), erreicht die Neutrallipid-Synthese und die Anzahl der 

Lipid Droplets in D. discoideum ihr Maximum. Deswegen eignet sich diese Konzentration und 

dieser Zeitpunkt, um Effekte auf die Neutrallipid-Synthese in vivo zu untersuchen. Allein der 

TAG-Gehalt steigt dabei ca. um Faktor 20, wodurch ein quantitativ ausreichendes Signal entsteht, 

um Veränderungen durch herkömmliche Methoden wie Dünnschichtchromatographie zu 

vermessen. Das einfache Induktionssystem ermöglicht es zudem, die Auswirkungen der 

Neutrallipid-Synthese auf die Physiologie zu untersuchen, weil nicht induzierte Stämme ohne 

Neutrallipide und Lipid Droplets zum Vergleich zur Verfügung stehen (Du et al., 2013). Bereits 

bekannte physiologische Auswirkungen der Induktion sind eine reduzierte Phagozytoserate 

(Paschke et al., 2012) sowie eine Abnahme der Zellgröße (Du et al., 2013) durch eine 

beschleunigte Zytokinese (Gresing, 2018). Die wohl deutlichste Auswirkung hat die Induktion 

jedoch auf den multizellulären Entwicklungszyklus der Amöbe. Werden induzierte Zellen mit 

nicht induzierten Zellen gemischt und anschließend durch Nahrungsentzug der sporenbildende 

Entwicklungszyklus eingeleitet, bilden induzierte Zellen vorwiegend die toten Bestandteile des 

Fruchtkörpers, wie Stiel und Basalplatte. Nicht induzierte Zellen werden hingegen vorwiegend zu 

lebenden Sporen. Der Entwicklungszyklus von D. discoideum bildet dadurch eines der wenigen 
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Beispiele, in denen Energiereserven in Form von Fett einen Selektionsnachteil darstellen (Kornke 

und Maniak, 2017).  

  D. discoideum synthetisiert Etherlipide 

Neben einem deutlich erhöhten TAG-Gehalt, kann nach der Induktion auch die Bildung des 

neutralen Etherlipids Monoalk(en)yl-Diacylglycerol (MDG) gemessen werden. Dieses macht laut 

massenspektrometrischen Daten ca. 15 % aller Neutrallipide aus und ist damit ein substantieller 

Bestandteil der Lipid Droplets in D. discoideum. (Du et al., 2014). Das Vorhandensein von 

Etherlipiden in D. discoideum konnte bereits in vorangegangenen Untersuchungen durch 

Plasmalogen-Nachweise gezeigt werden (Ellingson, 1974; Weeks und Herring, 1980). Das 

neutrale Speicherlipid MDG wurde erst 2014 identifiziert (Du et al., 2014). Clark et al., 2014 

zeigten im gleichen Jahr, dass ca. 90% des Phosphatidylinositol als Plasmanyl vorliegen und die 

Membranlipide PC und PE ebenfalls in deutlichen Mengen aus Etherlipiden bestehen. Die 

Etherlipid synthetisierenden Proteine wurden in D. discoideum zum Großteil noch nicht 

charakterisiert, lediglich für Dgat1 konnte eine Funktion in der MDG-Synthese gezeigt werden 

(Du et al., 2014). Eine Kristallstruktur der Alkyl-DHAP-Synthase aus D. discoideum wurde zudem 

angefertigt. Eine in vivo-Charakterisierung durch eine Deletionsmutante wurde allerdings nicht 

durchgeführt (Razeto et al., 2007). 

 Neutrallipid-synthetisierende Proteine 

Vor allem die Erstellung eines Lipid Droplet-Proteoms führte in D. discoideum maßgeblich zu der 

Identifizierung von Glycerolipid-synthetisierenden Proteinen. Vielen der im Proteom 

identifizierten und anschließend charakterisierten Proteine konnte bisher keine direkte 

Involvierung im Lipid-Anabolismus nachgewiesen werden (Du et al., 2013; Du et al., 2014). Im 

Folgenden wird deswegen ausschließlich der aktuelle Forschungsstand des Maniak-Labors, in 

Bezug auf die Neutrallipid synthetisierenden Proteinfamilien rekapituliert. Während dieses 

Abschnittes wird außerdem auf die Abbildung 16 verwiesen. 

In D. discoideum sind vier Acyl-CoA-Synthetasen bekannt (FcsA, FcsB, FcsC und Acsbg), von 

denen jedoch ausschließlich der knockout von fcsA zu einer deutlichen Reduktion der Neutrallipide 

TAG und MDG führt. FcsA lokalisiert zytoplasmatisch sowie auf Endosomen und vermittelt durch 

die Aktivierung von Fettsäuren auch den Transport von diesen über die endosomale Membran 

(Löhneysen et al., 2003). FcsB lokalisiert in Peroxisomen, wird aber zunächst in die ER-Membran 

inseriert (FcsB; Paschke et al., 2012). FcsC lokalisiert im Zytosol sowie auf Endosomen und 

Acsbg lokalisiert an der Plasmamembran, im Zytosol sowie auf Endosomen (Abbildung 16). Ein 

Doppelknockout von FcsA und Acsbg zeigt, dass Acsbg ebenfalls Fettsäuren für die Neutrallipid-

Synthese aktiviert. Ein Einzelknockout von Acsbg zeigte dies jedoch nicht, weswegen beide 
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Proteine partiell redundant sind. Die ACS-vermittelte Fettsäureaufnahme findet in D. discoideum 

aufgrund der oben genannten Protein-Lokalisationen vermutlich an der Plasmamembran sowie an 

Endosomen statt (Paschke, 2014). Weitere Möglichkeiten der aktiven Fettsäureaufnahme sind für 

D. discoideum zurzeit nicht beschrieben.  

Aufgrund des LD-Proteoms konnten auch mehrere Proteine der GPAT/AGPAT-Familie 

identifiziert werden (Du et al., 2013). Darunter auch ein Protein, das eine deutliche 

Sequenzähnlichkeit zur humanen Gpat3 aufweist und in der folgenden Arbeit als Gpat bezeichnet 

wird. Mikroskopische Untersuchungen zeigen, dass dieses Protein zunächst auf dem ER lokalisiert 

und nach der Induktion von Lipid Droplets seine Position auf diese wechselt. Ein knockout von 

Gpat führt zu einem starken Defekt in der TAG-Synthese, sodass nur noch 30-40 % des 

wildtypischen TAG-Gehalts ausgebildet werden kann. Ein Defekt in der MDG-Synthese konnte 

jedoch nicht beobachtet werden, weswegen dieses Protein nicht an der Synthese von Etherlipiden 

beteiligt ist (Du, 2013). In silico-Analysen deuten nicht unmittelbar auf die Existenz weiterer Gpat-

Proteine hin, die das restliche TAG im gpat knockout erklären könnten. Deswegen wird vermutet, 

dass der Acyl-DHAP-Syntheseweg in D. discoideum ebenfalls zur TAG-Synthese beiträgt. 

Für den zweiten Schritt der Glycerolipid-Synthese konnte bisher noch kein Protein verantwortlich 

gemacht werden. Insgesamt gibt es in D. discoideum neun Mitglieder der GPAT/AGPAT-Familie 

(Abbildung 15; Thul, 2009), von denen sechs Mitglieder (Gpat eingeschlossen) bereits 

mikroskopisch lokalisiert und Einzelknockouts bezüglich der Lipidsynthese untersucht wurden. 

Vier Familienmitglieder (AgpA, AgpB, AgpC und ein noch nicht charakterisiertes Protein) zeigen 

Orthologien zu AGPAT-Proteinen. Die Funktion eines weiteren Proteins (PlsC; DDB_G0279277) 

der Familie kann aufgrund fehlender Orthologien nicht zugeordnet werden (vgl. 3.3.1). 

Abbildung 15: In D. discoideum gibt es neun Mitglieder der GPAT/AGPAT-Proteinfamilie. Gezeigt sind Sequenz-
Angleichungen der jeweiligen katalytischen Domäne. Die Länge und Position der katalytischen Domäne wurde von 
Interpro vorhergesagt, die jeweiligen Sequenzen mittels CLC DNA Workbench angeglichen. Die vier 
charakteristischen Motive der Proteinfamilie sind mit römischen Zahlen benannt, das Motiv III.1 wird nicht in der 
verwendeten Literatur beschrieben, es findet sich jedoch in den Familienmitgliedern aus D. discoideum. Rote bzw. 
schwarze Kisten mit Pfeilen stellen manuelle Korrekturen der Sequenzposition dar. 
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Die Einzelknockouts von agpA, agpB, agpC und DDB_G0279277 (PlsC) zeigen keine Defekte in 

der Neutrallipid-Synthese. Die jeweiligen Proteine lokalisieren allesamt auf dem 

endoplasmatischen Retikulum (Du, 2013; Kappelt, 2015; Paschke et al., 2012; Thul, 2009). Wird 

die Neutrallipid-Synthese induziert, lokalisieren AgpC und PlsC, nicht aber AgpA und AgpB auf 

Lipid Droplets (Du, 2013; Kappelt, 2015; Paschke, 2014). AgpB lokalisiert möglicherweise 

ebenfalls im Golgi-Apparat (Kappelt, 2015). Weil AgpC und PlsC auf Lipid Droplets lokalisieren, 

wurde ein Doppelknockout beider Gene angefertigt, der jedoch keinen Defekt in der Neutrallipid-

Synthese aufweist (Paschke, 2014). Ein gpat/agpC Doppelknockout wurde ebenfalls generiert und 

untersucht, zeigt aber keinen Defekt in der Neutrallipid-Synthese (Rohleder, 2013). Das Protein 

Tafazzin, ebenfalls ein GPAT/AGPAT-Familienmitglied, ist in D. discoideum vermutlich eine 

Lysocardiolipin-Acyltransferase, die auf Mitochondrien lokalisiert und eine Funktion im 

Cardiolipin-Metabolismus hat (Chen, 2003; Paschke, 2014). Zurzeit wird vermutet, dass entweder 

ein nicht charakterisiertes Protein die Funktion der AGPAT in D. discoideum ausführt, oder dass 

die bereits charakterisierten AGPAT-Proteine redundant sind.  

Die PA-Phosphatase Lipin konnte bereits durch in silico-Analysen identifiziert werden, sie wurde 

jedoch noch nicht charakterisiert (Renckly, 2012).  

 

In 2014 wurde zudem die Charakterisierung zweier Diacylglycerol-Acyltransferasen publiziert. 

Dgat1 ist ein MBOAT-Protein, lokalisiert ausschließlich auf dem ER und ist für den Großteil der 

MDG und TAG-Synthese nach der Induktion verantwortlich. Neben Triglyceriden kann es 

Abbildung 16: Lokalisation von Neutrallipid-synthetisierenden Proteinen und ihre charakterisierten 
Familienmitglieder in D. discoideum. Rot umrandete Felder zeigen Proteine mit nachgewiesener Funktion in der 
Neutrallipid-Synthese, schwarz umrandete Proteine haben eine bisher unbekannte Funktion im Lipidmetabolismus. 
Details sind dem Fließtext zu entnehmen. 
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prinzipiell auch Wachse bilden, indem es langkettige Alkohole mit einer Fettsäure verestert. Das 

Protein Dgat2 gehört zur Dgat2/MOGAT-Familie, lokalisiert exklusiv auf Lipid Droplets und 

bildet ausschließlich TAG. Die Überexpression des Proteins führt auch ohne Induktion zu einer 

erhöhten TAG-Synthese. Im Gegensatz dazu bildet es unter einem endogenen Promotor aber nur 

geringe Mengen TAG nach der Induktion (Du et al., 2014). 

Die folgende Arbeit zeigt weitere Untersuchungen an der GPAT/AGPAT-Proteinfamilie in 

D. discoideum. Dabei werden zwei noch unbeschriebene Proteine dieser Familie charakterisiert 

und des Weiteren untersucht, ob die diversen AGPAT-Isoformen redundant sind. Eines dieser neu 

charakterisierten Proteine mit dem Namen FARAT initiiert die Etherlipid-Synthese. Weil diese in 

D. discoideum noch nicht eingehender beschrieben wurde, ist sie Gegenstand intensiverer 

Analysen. Dabei wird ermittelt, in wie weit der Acyl-DHAP-Syntheseweg in D. discoideum zur 

TAG-Synthese beiträgt. Weil FARAT und Gpat sich bezüglich der Phagozytose gegensätzlich 

verhalten, liegt ein weiter Fokus dieser Arbeit auf der Funktion von Phospholipiden in der 

Phagozytose. Außerdem wird die PA-Phosphatase LPIN2 lokalisiert und initial charakterisiert, 

damit dieser wichtige katalytische Schritt in D. discoideum methodisch zugänglich ist. 
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2 Material und Methoden 

 Material 

 Chemikalien 

Name (Synonym/Spezifikation) Hersteller 

2,4-Dinitrophenylhydrazin Universität Kassel (Chemikalienlager; Abt. 
Organische Chemie) 

8-Anilino-1-naphtalin-sulfonsäure (ANS) Merck KGaA (Sigma-Aldrich) 

Aceton Carl Roth GmbH + Co. KG 

Agar Carl Roth GmbH + Co. KG 

Agarose  Axon Labortechnik 

Ammoniumperoxodisulfat (APS) Carl Roth GmbH + Co. KG 

Ammoniumthiocyanat Carl Roth GmbH + Co. KG 

Ampicillin (Amp) Merck KGaA (Sigma-Aldrich) 

BCIP (5-Brom-4-chlor-3-indoxylphosphat) Carl Roth GmbH + Co. KG 

Blasticidin (BS) InvivoGen 

Borsäure  Carl Roth GmbH + Co. KG 

Bovine Serum Albumin (BSA) Merck KGaA (Sigma-Aldrich) 

Bromphenolblau Merck KGaA 

C1-Bodipy 500/510 C12 (grün) Thermo Fisher Scientific Inc. (Molecular Probes) 

C1-Bodipy 558/568 C12 (rot)  Thermo Fisher Scientific Inc. (Molecular Probes) 

Calciumchlorid (CaCl2) Carl Roth GmbH + Co. KG 

Cardiolipin  SERVA Electrophoresis GmbH (ehem. SERVA 
Feinbiochemika) 

Cetylalkohol Merck KGaA (Sigma-Aldrich) 

Chloroform VWR Chemicals 

Cholesterol Merck KGaA (Sigma-Aldrich) 

Cholesterol-Palmitat Merck KGaA (Sigma-Aldrich) 

DABCO Merck KGaA (Sigma-Aldrich) 

Desoxy-Nukleotide (dNTPs) Thermo Fisher Scientific Inc. 

Diethylether Carl Roth GmbH + Co. KG 

Dimethylformamid Carl Roth GmbH + Co. KG 

Dinatriumhydrogenphosphat (Na2HPO4) Carl Roth GmbH + Co. KG 

DNA-stain Clear G Serva Electrophoresis GmbH 

Dragendorff-Reagenz MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG 

Ethanol Carl Roth GmbH + Co. KG 

Ethidiumbromid Carl Roth GmbH + Co. KG 

Ethylendiamintetraessigsäure (EDTA) Carl Roth GmbH + Co. KG 

Fischgelantine Merck KGaA (Sigma-Aldrich) 

Flüssiger Stickstoff Linde AG 

Formamid Carl Roth GmbH + Co. KG 

Gelatine Merck KGaA (Sigma-Aldrich) 
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Geneticin (G418S Sulfat) Formedium Ltd. 

Glycerol  Carl Roth GmbH + Co. KG 

Glyceryl-Tripalmitat Merck KGaA (Sigma-Aldrich) 

Glycin Carl Roth GmbH + Co. KG 

Guanidinthiocyanat Carl Roth GmbH + Co. KG 

HEPES  Carl Roth GmbH + Co. KG 

Hexan  Carl Roth GmbH + Co. KG; Th. Geyer (Chem 
Solut) 

HL5 Formedium Ltd. 

HPLC H2O Carl Roth GmbH + Co. KG 

Immersionsöl 518F Carl Zeiss AG 

IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid) Carl Roth GmbH + Co. KG 

Isopropanol Carl Roth GmbH + Co. KG; VWR Chemicals 

Isoton Beckman Coulter, Inc. 

Kalilauge (KOH) Universität Kassel 

Kaliumacetat  Carl Roth GmbH + Co. KG 

Kaliumchlorid (KCl) Carl Roth GmbH + Co. KG 

Kaliumdihydrogenphosphat (KH2PO4) Carl Roth GmbH + Co. KG 

Kupfersulfat (CuSO4) Carl Roth GmbH + Co. KG 

Lyso-Phosphatidylcholin aus dem Hühnerei Avanti Polar Lipids, Inc. 

Magnesiumchlorid (MgCl2) Carl Roth GmbH + Co. KG 

Magnesiumsulfat (MgSO4) Carl Roth GmbH + Co. KG 

Mangan(II) Chlorid (MnCl2) Merck KGaA 

Methanol Carl Roth GmbH + Co. KG 

Methylacetat Carl Roth GmbH + Co. KG 

Methyloleat Merck KGaA (Sigma-Aldrich) 

MIDORI Green Extra NIPPON Genetics EUROPE GmbH 

Milchpulver Carl Roth GmbH + Co. KG 

Millipore H2O Universität Kassel, Abt, Zellbiologie 

MOPS (3-(N-Morpholino) propansulfonsäure) Carl Roth GmbH + Co. KG 

Natriumacetat  Carl Roth GmbH + Co. KG 

Natriumazid (NaN3) Carl Roth GmbH + Co. KG 

Natriumcarbonat (Na2CO3) Carl Roth GmbH + Co. KG 

Natriumchlorid (NaCl2) Carl Roth GmbH + Co. KG 

Natriumpalmitat Merck KGaA (Sigma-Aldrich) 

Natronlauge (NaOH) Carl Roth GmbH + Co. KG 

NBT (Nitroblautetrazoliumchlorid) Carl Roth GmbH + Co. KG 

Ninhydrin Universität Kassel (Chemikalienlager; Abt. 
Organische Chemie) 

NP-40 Calbiochem GmbH 

n-Butanol Universität Kassel  

n-Propanol Thermo Fisher Scientific Inc. (Acros Organics) 

ortho-Phosphorsäure Carl Roth GmbH + Co. KG 
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Paraformaldehyd Merck KGaA 

PEG 4000 Thermo Fisher Scientific Inc.  

Penicillin/Streptomycin Merck KGaA (Sigma-Aldrich) 

Phenol Carl Roth GmbH + Co. KG 

Phenol/Chloroform/Isoamylalkohol (25:24:1) Carl Roth GmbH + Co. KG 

Phosphatidylcholin Avanti Polar Lipids, Inc. (Universität Kassel, 
Abteilung Biophysik) 

Phosphatidylethanolamin Avanti Polar Lipids, Inc. (Universität Kassel, 
Abteilung Biophysik) 

Phosphatidylglycerol Avanti Polar Lipids, Inc. (Universität Kassel, 
Abteilung Biophysik) 

Phosphatidylinositol Natriumsalz (aus Soja) Merck KGaA (Sigma-Aldrich) 

Phosphatidsäure (aus Eigelb Lecithin) Merck KGaA (Sigma-Aldrich) 

Phosphatidylserin (aus Rinderhirn) Merck KGaA (Sigma-Aldrich) 

Pikrinsäure Merck KGaA (Sigma-Aldrich) 

PIPES  Carl Roth GmbH + Co. KG 

Polyvinylalkohol Carl Roth GmbH + Co. KG 

Proteinase K Carl Roth GmbH + Co. KG 

RNaseA Carl Roth GmbH + Co. KG 

Rubidiumchlroid (RbCl) Carl Roth GmbH + Co. KG 

Saccharose Carl Roth GmbH + Co. KG 

Salzsäure (37%) Merck KGaA  

Silanisierungslösung (PlusOne Repel Silane ES) GE Healthcare GmbH 

Sodium dodecyl sulfat (SDS) Carl Roth GmbH + Co. KG 

TEMED Carl Roth GmbH + Co. KG 

Triethylamin Honeywell International Inc. (Riedel-de Haän) 

tri-Natriumcitrat-dihydrat  Carl Roth GmbH + Co. KG 

Tris-(hydroxymethyl)-aminomethan  Carl Roth GmbH + Co. KG 

TRITC Thermo Fisher Scientific Inc. (invitrogen) 

TRITC-Dextran Merck KGaA (Sigma-Aldrich) 

Trypanblau Merck KGaA  

X-Gal (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-
galactopyranosid) 

Carl Roth GmbH + Co. KG 

Xylencyanol Carl Roth GmbH + Co. KG 

Zweifach Destilliertes H2O (ddH2O) Universität Kassel 

β-Mercaptoethanol Carl Roth GmbH + Co. KG 
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 Gebrauchsartikel 

Artikel (Synonym/Spezifikation) Hersteller 
Accuvette Beckman Coulter, Inc. 

Amersham Protran Nitrocellulose Blotting 
membrane (0,2 µm) 

GE Healthcare GmbH 

Bechergläser SCHOTT AG 

CryoPure Gefäße 1,8 ml (Kryotube) SARSTEDT AG & Co. KG 

Cyto One 24-Well Plate (Costarwell) STARLAB GmbH 

DC-Fertigplatten Adamant; Kieselgel 60 MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG 

Dispensette III (10 ml) BRAND GMBH + CO KG 

Dispensette S Organic (5 ml; 10 ml) BRAND GMBH + CO KG 

Gel-Blotting-Papiere, Whatman 3MM (0,34 mm) Carl Roth GmbH + Co. KG  

Gene Pulser Cuvette 0,4 cm Bio Rad 

Glasflaschen SCHOTT AG 

Glaskolben SCHOTT AG; KAVALIERGLASS, a.s. (SIMAX) 

HPTLC-Fertigplatten Nano Adamant; Kieselgel 60 MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG 

Parafilm Bemis Company, Inc 

PCR-Gefäße SARSTEDT AG & Co. KG 

Petrischale (5 ml; 10 ml) SARSTEDT AG & Co. KG 

Pipetten Glas (1 ml; 2 ml; 5 ml; 10 ml; 20 ml)  Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co. KG 

Pipetten Plastik (1 ml; 5 ml; 10 ml; 25 ml; 50 ml; 
100 ml)  

SARSTEDT AG & Co. KG 

Pipettenspitzen Plastik (0,2-10 µl; 2-200 µl; 
100-1000 µl) 

STARLAB GmbH 

Reaktionsgefäße (Eppis; 1,5 ml, 2 ml) SARSTEDT AG & Co. KG 

Sicherheitshandschuhe Labsolute Th Geyer 

Skalpell C. Bruno Bayha GmbH, Tuttlingen 

Spritzen (1 ml; 5 ml; 10 ml; 25 ml; 50 ml) Die Henke-Sass, Wolf GmbH 

Sterilfilter (250 ml, 0,2 µm) SARSTEDT AG & Co. KG 

Sterilfilter (Spritzenaufsatz, 0,2 µm; 0,45 µm) SARSTEDT AG & Co. KG 

Zentrifugengröhren (AR®-Glas 112x17 mm mit 
Gewinde und Schraubkappe, konisch, ungraduiert) 

Otto E. Kobe KG 

Zentrifugenröhren (Falcon; 15 ml; 50 ml) SARSTEDT AG & Co. KG 

 

  



  Material und Methoden 

35 

 Geräte 

Gerät Name/System (Hersteller) 

Agarosegelkammern PerfectBlue gel system (PeqLab) 

  Eigenherstellung (Metallwerkstatt, Universität 
Kassel) 

Blot-Apparaturen Fastblot B34 und B44 (Analytik Jena AG) 

  Mini Trans-Blot Cell (Bio-Rad Laboratories, Inc.) 

Bunsenbrenner Fireboy (INTEGRA Biosciences GmbH) 

  Bunsenbrenner/Teclubrenner (Universität Kassel) 

Elektroporator Gene Pulser II (Bio-Rad Laboratories, Inc.) 

Fluoreszenz-Spektrophotometer F 2700 (Hitachi) 

Geldokumentationssystem BioDocII (Biometra; Analytik Jena AG) 

Heizblöcke Thermomix comfort (Eppendorf AG) 

  TS1 Thermoshaker (Biometra; Analytik Jena AG) 

Hybridisierungsofen Shake 'n' Stack (Hybaid) 

Magnetrührer RH basic (IKA-Werke GmbH & CO. KG) 

  IKA-Combimag RCT (IKA-Werke GmbH & CO. 
KG) 

Mikroskope/Binokular Leica DM IRB (Leica Microsystems GmbH) 

  Leica DM IRBE (Leica Microsystems GmbH) 

  Zeiss 47 1202-9901 (Carl Zeiss AG) 

  Wild M3 (Wild Heerbrugg) 

Netzteile  Biotech EPS 301 (Amersham Pharmacia Biotech, 
Inc.)  
Power Pack P25 (Biometra; Analytik Jena AG ) 

 
Unbenanntes System (Max-Planck Institut für 
Biochemie, Martinsried) 

PCR-Maschinen labcycler 48 (SensoQuest GmbH) 

  T professional basic thermocycler gradient 
(Biometra, Analytik Jena AG) 

pH-Meter pH 523 (Wiss. Techn. Werkstätten Weilheim) 

Photometer Ultrospec 3000pro (Amersham Pharmacia 
Biotech, Inc) 

Pipetten P1000N, P200N, P20N, P2N (Gilson Inc) 

  DISTRIMAN (Gilson Inc.) 

 Multipette 4780 (Eppendorf AG) 

Pipettierhilfen Pipetboy (INTEGRA Biosciences GmbH) 

Rüttler für Reaktionsgefäße (1,5-2ml) Mixer 5432 (Eppendorf) 

Scanner HP Scanjet 4850 (HP Development Company, 
L.P.) 

Schüttelinkubatoren Lab shaker LS-X (Adolf Kühner AG) 

  Lab shaker (Adolf Kühner AG) 

  CH 4103 (Infors AG) 

  GFL 3015 (GFL Gesellschaft für Labortechnik 
mbH) 

SDS-Gelkammern Mini-PROTEAN Tetra Cell (Bio-Rad 
Laboratories, Inc) 
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Sterilbänke Holten Lamin Air (Thermo Fisher Scientific) 

  Nunc Microflow Biological Safety Cabinet 
(Nunc) 

Taumler  WT12 (Biometra; Analytik Jena AG) 

Ultraschallbad Sonorex TK52 (BANDELIN electronic GmbH & 
Co. KG) 

Vakuumzentrifuge Concentrator 5301 (Eppendorf AG) 

Vortexer MS2 Minishaker (IKA-Werke GmbH & CO. KG) 

  Vortex Genie2 (Scientific Industries, Inc.) 

Waagen BP221S (Sartorius AG) 

  PRACTUM313-1S (Sartorius AG) 

  PE 360 DeltaRange (Mettler) 

Wasserbad Thermomix ME (B. Braun Melsungen AG) 

  Ecoline Staredition 006 (LAUDA DR. R. 
WOBSER GMBH & CO. KG) 

Zellzahlbestimmung Z2 Coulter Particle Count and Size Analyzer 
(Beckmann Coulter, Inc.) 

Zentrifugen centrifuge 5415 C (Eppendorf AG) 

  centrifuge 5424 (Eppendorf AG) 

  mini spin (Eppendorf AG) 

  Biofuge Stratos (Heraeus Holding GmbH) 

  Biofuge Pico (Heraeus Holding GmbH) 

  Biofuge Fresco (Heraeus Holding GmbH) 

  Megafuge 16R centrifuge (Heraeus Holding 
GmbH) 

  Rotina 48R (Hettich Lab Technology) 

  Rotanta/R (Hettich Lab Technology) 
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 Puffer und Lösungen 

Name der Lösung (Spezifikation/Synonym) Chemikalien und Konzentrationen 

Blockierlösung 5 % [w/v] Milchpulver in 1 x PBS Puffer 

  Spatelspitze Natriumazid 

BTF-Puffer (2 x; Bakterien Tiefkühl Puffer) 65% Glycerol 

  0,1M MgSO4 

  0,025M Tris/HCl 

  pH 8 

Carbonat Puffer 100 mM Na2CO3 

  pH 10,2 

DNA Lade-Puffer (6 x)  10 mM Tris-HCl 

  60 % Glycerol 

  60 mM EDTA 

  0.03 % Bromphenolblau 

  0.03 % Xylencyanol FF 

EP-Puffer (Elektroporations-Puffer) 10 mM Na2HPO4 

  50 mM Saccharose 

  steril filtrieren, nicht autoklavieren 

  kein pH wert einstellen 

Gelvatol (Einbettmedium) 10 ml 0,1 M KH2PO4  
mit 0,1 M Na2PO4 verdünnen bis pH 7,2  

  Lösung 1:10 verdünnen 

  20 g Polyvinylalkohol dazugeben und über Nacht 
rühren 

  40 ml Glycerol hinzugeben und erneut über Nacht 
rühren 

  Zentrifugation 12000 rpm, 15 min (pH vom 
Überstand sollte zwischen 6-7 liegen) 

  25 µg/ml DABCO hinzugeben 

Immundetektionslösung  0,2 % [v/v]  
NBT (50 mg/ml in 70 % Dimethylformamid) 

  0,375 % [v/v]  
BCIP (70 mg/ml in Dimethylformamid) 

  in Carbonat Puffer 

Kernlyse Puffer 10 mM Tris 

  1 mM EDTA 

  0,7 % SDS [w/v]  

  pH 8 

Lämmli Puffer (10 x) 0,2 M Tris 

  33 % [v/v] Glycerol 

  6,7 % [w/v] SDS 

  16,7 % β-Mercaptoethanol 

  0,01 % [w/v] Bromphenolblau 

PBG  0,5 % [w/v] BSA 

  0,045 % [w/v] Fischgelatine (45%) 
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  20% [w/v] Gelatine 

  in 1 x PBS ansetzen 

PBS (10 x) 1,37 M NaCl 

  27 mM KCl 

  81 mM Na2HPO4 

  15 mM KH2PO4 

  pH 7,4 

Pikrinsäure Fixativ (in der angegebenen 
Reihenfolge) 

0,2 g Paraformaldehyd  
in 3,5 ml H2O lösen (40°C) 

  2 Tropfen 2 M NaOH (Pasteurpipette) 

  5 ml 20 mM PIPES 

  1,5 ml gesättigte Pikrinsäure 

  pH 6 

Pikrinsäure gesättigt ddH2O auf 50 °C erwärmen 

  Pikrinsäure unter Rühren hinzugeben  

  Bei Erreichen der Löslichkeitsgrenze  
auf 80 °C erhitzen 

  langsam auf RT abkühlen 

Plasmid-Präparations-Puffer 1 (P1, 
Resuspensionspuffer) 

50 mM Tris-HCl 

10 mM EDTA 

  100 mg/L RNase A 

  pH 8.0 

Plasmid-Präparations-Puffer 2 (P2, Lysepuffer) 0,2 M NaOH 

  1% [w/v] SDS 

Plasmid-Präparations-Puffer 3 (P3, 
Prezipitationspuffer) 

3,1 M Kalium Acetat 

pH 5.5 

RNA Quick Lösung 38 % [v/v] Phenol 

  0,8 M Guanidinthiocyanat 

  0,4 M Ammoniumthiocyanat 

  0,1 M Natriumacetat  
(aus 3 M wässriger Lösung, pH5) 

  5% Glycerin  

RNA Lade-Puffer (2 x) 95 %Formamid 

  0,025 % SDS 

  0,025 % Bromphenolblau 

  0,025 % Xylencyanol 

  0,5 mM EDTA 

SDS-Page Lauf-Puffer (10 x) 0,25 M Tris 

  1,9 M Glycin 

  1 % [w/v] SDS 

  pH 8,8 

SDS-PAGE Sammelgel-Puffer (4 x) 0,5 M Tris 

  0,4 % [w/v] SDS 

  pH 6,8 (HCl) 
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SDS-PAGE Trenngel-Puffer (4 x) 1,5 M Tris 

  0,4 % [w/v] SDS 

  pH 8,8 

Semidry Blot-Puffer (Bjerrum Schafer-Nielson, 
1 x) 

48 mM Tris 

39 mM Glycin 

  20 % [v/v] wahlweise Ethanol oder Methanol 

  0,0375 % [w/v] SDS 

  pH 9,2 

TBE (5 x) 0,5 M Tris-HCl 

  415 mM Borsäure 

  10 mM EDTA 

  pH 8,3 

TE-Puffer (1 x) 10 mM Tris 

  0,1-1 mM EDTA 

  pH 8 

TFB1 30 mM Kaliumacetat 

  100 mM RbCl 

  10 mM CaC2 

  50 mM MnCl2 

  15 % Glycerol 

  pH 5,8 (mit 0,2 M Essigsäure)  

  steril filtrieren (0,45 µm Porengröße)  

TFB2 10 mM MOPS 

  75 mM CaCl2 

  10 mM RbCl 

  15 % Glycerol 

  pH 6,5 (mit 1 M KOH einstellen) 

  steril filtrieren (0,45 µm Porengröße) 

TLC Aminogruppen-Detektionslösung 0,2 % [w/v] Ninhydrin  

 in H2O gesättigtem Butanol 

TLC Plasmalogen-Detektionslösung 0,4 % [w/v] 2,4 Dinitrophenylhydrazin  

 in 3 M HCl 

TLC-Puffer 20 mM HEPES 

  150 mM NaCl 

  pH 7,5 

TLC UV-Detektionslösung 0,16 M NaOH 

  0,06 M HCl 

  0,1% [w/v] 8-Anilino-1-naphtalin-sulfonsäure 

TLC Verkohlungslösung 0,625 M CuSO4 

  8,5 % [v/v] ortho-Phosphorsäure 

Trypanblau Lösung 0,87 % [w/v] NaCl 

  0,58 % [w/v] tri-Natriumcitrat-dihydrat  
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  0,2% [w/v] Trypanblau (2mg/ml) 

  mit Filterpapier filtrieren  
anschließend steril filtrieren 

Wetblot Puffer (Towbin, 1 x)  25 mM Tris 

  192 mM Glycin 

  pH 8,3 

Zelllyse Puffer 20 mM HEPES 

  40 mM MgCl2 

  20 mM KCl 

  5% Saccharose 

  pH 7,5 

 Medien 

Name Zusammensetzung (Hersteller) 

HL5 35,5 g/L HL5 mit Glucose (Formedium) 
 

10 ml Penicillin (10000 Units) - Streptomycin (10 
mg/ml) Lösung 

 In Millipore H2O 
 

pH 6,5 

B10 10 mg/L Blasticidin 
 

In HL5-Medium 

G10 10 mg/L G418S Sulfat 
 

In HL5-Medium 

B10/G10 10 mg/L G418S Sulfat 
 

10 mg/L Blasticidin  

  In HL5-Medium 

FM 19,3 g/L FM Minimal Medium (Formedium) 
 

10 ml Penicillin (10000 Units) - Streptomycin (10 
mg/ml) Lösung  
pH 6,5 

Phosphatpuffer 2 mM Na2HPO4 
 

15 mM KH2PO4 

Phosphatagar 15 g/L Agar  
 

In Phosphatpuffer 

SM Agar 41,7 g/L SM-Agar (Formedium) 

 In Millipore H2O 

LB 20 g/L LB-Medium (Carl Roth GmbH + Co. KG) 
 

pH 7.0 

LBAmp 50 mg/L Ampicillin  
 

In LB-Medium 

SOC + 2,5 mM KCl 
 

+ 10 mM MgCl2 
 

+ 10 mM MgSO4 
 

+ 20 mM Glucose 
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In LB-Medium 

LB-Agar 13 g/L Agar 
 

In LB-Medium 

LBAmp-Agarplatten + 50 mg/L Ampicillin 
 

In LB-Agar 

 Verwendete Kits 

Name Hersteller 

pGEM T Easy Vector Systems Promega GmbH 

Pierce BCA Protein Assay Kit Thermo Fisher Scientific Inc. (Invitrogen) 

PureLink Genomic DNA Mini Kit Thermo Fisher Scientific Inc. (Invitrogen) 

PureLink HiPure Plasmid Midiprep Kit Thermo Fisher Scientific Inc. 

NucleoSpin Plasmid MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG 

NucleoSpin Gel and PCR Clean-up MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG 

 Enzyme 

Name Hersteller 

DreamTaq Green DNA Thermo Fisher Scientific Inc. 

FastAP Thermosensitive Alkaline Phosphatase Thermo Fisher Scientific Inc. 

GeneRuler 1 kb DNA Ladder Thermo Fisher Scientific Inc. 

Klenow Fragment, LC Thermo Fisher Scientific Inc. 

PageRuler Plus Prestained Protein Ladder, 10 to 
250 kDa 

Thermo Fisher Scientific Inc. 

PCR-Bio HIFI Polymerase NIPPON Genetics EUROPE GmbH 

Phusion Green Hot Start II High-Fidelity DNA 
Polymerase 

Thermo Fisher Scientific Inc. 

Restriktionsendonukleasen Thermo Fisher Scientific Inc. 

RevertAid Reverse Transcriptase Thermo Fisher Scientific Inc. 

T4 DNA Polymerase Thermo Fisher Scientific Inc. 
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 Software 

Name Referenz/Hersteller 

ApE A plasmid Editor  M. Wayne Davis 

Microsoft Excel 2013/2019 Microsoft Corporation 

Microsoft Powerpoint 2013/2019 Microsoft Corporation 

Microsoft Word 2013/2019 Microsoft Corporation 

Image J - Fiji Schindelin, 2008 

CLC DNA Workbench 5.6.1 CLS bio A/S 

Webtools 

AmphipaSeeK https://npsa-
prabi.ibcp.fr/NPSA/npsa_amphipaseek.html 

InterPro ebi.ac.uk/interpro/; (Sapay et al., 2006) 

HMMER hmmer.org 

SMART smart.embl-heidelberg.de 

SignalP-5.0 cbs.dtu.dk/services/SignalP/ 

NucPred nucpred.bioinfo.se/nucpred/ 

NLStradamus moseslab.csb.utoronto.ca/NLStradamus/ 

cNLS Mapper nls-mapper.iab.keio.ac.jp/cgi-
bin/NLS_Mapper_form.cgi 

nlsdb https://rostlab.org/services/nlsdb/ 

Transporter Classification Database; Helixator http://www.tcdb.org/analyze.php 

Datenbanken  

Dictybase dictybase.org 

UniProt uniprot.org 

Saccharomyces Genome Database yeastgenome.org 

 Antikörper 

Antikörper Spezifikation Referenz/Hersteller 

primäre Antikörper 

αAktin 1-11 Simpson et al., 1984 

αCoronin 176-3 D 6 Hostos et al., 1991 

αCrystal protein gp 70 130-80-2 Bomblies et al., 1990 

αContact sites A (csA)  41-71-21 Bertholdt et al., 1985 

αGFP 264-449-2 Merck KGaA 

αLC-FACS (fcsA) 221-457-5 Löhneysen et al., 2003 

αPDI  221-64-1 Monnat et al., 1997 

αPorin 70-100-1 Troll et al., 1992 

αVac A/B 263-79-2 Wienke et al., 2006 

sekundäre Antikörper 

Cy3-conjugated AffiniPure - 
Jackson ImmunoResearch 
Laboratories, Inc. 

Alkaline Phosphatase-
conjugated AffiniPure Rabbit 
Anti-Mouse lgG (H+L) 

- 
Jackson ImmunoResearch 
Laboratories, Inc. 
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 Biologische Stämme 

Stamm Referenz 

Bakterien  

E. coli Top Ten Thermo Fisher Scientific Inc. (Invitrogen) 

E. coli sure Agilent Technologies, Inc (STRATAGENE) 

Klebsiella aerogens Universität Kassel 

Dictyostelium discoideum  

AX2 Universität Kassel (Gerisch Linie) 

GPAT3 KO I/21 Du, 2013 

GPAT3 KO II/6 Du, 2013 

 Primer 

Nr. Name  Sequenz 

57 BSR 3pr A15P CGCTACTTCTACTAATTCTAGA 

216 5'TRX (thioredoxin) GAACGAGCTCCATGGCCAATAGAGTAATTCATG 

217 3'TRX (thioredoxin) 
CGCGGATCCTTATTTGTTTGCTTCTAGAGTACTT
C 

282 BSRA15  CCAACCCAAGTTTTTTTAAACC  

284 GFPsequp CTAATTCAACAAGAATTGGGAC 

285 GFPseqdown CGAAAAGAGAGACCACATGG 

306 3-PR CA A8 Term GGGCAATTAAAATAACTTAATAATTATTAAG 

307 5-Pr Actin15Prom CGGTTTCAGATTGCATAAAAAG 

352 BSR 5pr A8T (BSR T2) CAGATACATTTTGAATGGTGAAG 

456 BSR-middle GGAGTTGATTTCAGACTATGC 

729 5’-AGPAT3  
CGATGAATTCAAAATGGAACCATTAACAACTTC
AACTTCAACAAC  

730 3’-AGPAT3   
CGATAGATCTCTATTCAGATTTCTTCTTTTTTAA
AGATAGTTTTTC 

731 3’- AGPAT3 w/o stop 
CGATAGATCTTTCAGATTTCTTCTTTTTTAAAGA
TAGTTTTTCATTTTTATAAAG  

745 
BSR-Prom-5-Prime (#57 anders 
herum) 

TCTAGAATTAGTAGAAGTAGCG 

750 5’-AGPAT3 KO  
CTGTGAATATTATTAGTTATAATAGTAGTGGTA
G  

751 3' -AGPAT3 KO  CCATTTGAACCATCAATTAAAATTCCAG  

752 5'-AGPAT3 new  CCCAGTGTTAGCAATTGTAGCATTAGC  

753 3’-AGPAT3 new  CCCCACCAAGATTGATACCAATAGTTCCAACGG  

771 5’-GPAT3  
CCGGATCCAAAATGGGGAAAGAAAGTAGTGAT
AATTCATCATTATCG  

771 GPAT Forw. BamHI 
CCGGATCCAAAATGGGGAAAGAAAGTAGTGAT
AATTCATCATTATCG 

772 3’-GPAT3  CCGGATCCTTATTCGTTTGGGGTTGCCAATTTTC  

773 3’-GPAT3 w/o stop  CCGGATCCTTCGTTTGGGGTTGCCAATTTTC  

773 Revers GPAT3 wo Stop (BamHI) CCGGATCCTTCGTTTGGGGTTGCCAATTTTC 

774 3’-GPAT3 new  
CCGGATCCCCAACTATTAAACAAGTTAGTCTTA
ATGG  
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775 5’-GPAT3 KO  
CATATAGCAATAGAATCAAGTTTGATAAAAATA
C  

775 GPAT KO Forward 
CATATAGCAATAGAATCAAGTTTGATAAAAATA
C 

776 GPAT KO Rev CAGCTCTATCAAACCAAAGACAACC 

803 5-prime-bamHI-lpin2-C-Term 
GCGGGATCCAAAATGAATTATGTTGAAAAGTTA
TTTGACGAAGTT 

810 mid2-lpin2 TTGTACCAAGAGCATTAATTGAAGCTTTTG 

812 3-prime-bamHI-lpin2-N-Term-2 
GCAGGATCCCTAAAGAGGATCTAATTTATGAAG
TGGTATAACAGA 

841 LPIN C-Term BamHI 
GCGGGATCCAAGAGGATCTAATTTATGAAGTGG
TATAAC 

842 LPIN N-Term SalI 
CGCGTCGACAAAATGAATTATGTTGAAAAGTTA
TTTGACGAAGTT 

870 loxP 5pr forw GTATAGCATACATTATACGAAGTTAT 

871 loxP 3pr revers ATAACTTCGTATAATGTATGCTATAC 

906 T7 TAATACGACTCACTATAGGG 

907 Sp6 CTATTTAGGTGACACTATAG 

979 BglIIAgpAForw TTTAGATCTATGGAAGAAGTATTAAAATA 

980 SpeIAgpARev GGGACTAGTATGAGATTTTTCTTTTTTTG 

981 BglIIAgpBForw TTTAGATCTATGGGTAATTTAATAATTAC 

982 AgpBSpeIRev GGGACTAGTTTTTTTAAAATATAAATTTATTA 

987 AgpABglIIForw2 
GTTAGATCTATGGAAGAAGTATTAAAATATTTT
AG 

1003 AgpA gDNA Forw GTAAATCAGAGATGGATTGGACC 

1004 AgpA gDNA Rev CCTTCACAAAGACCAACATTTG 

1005 AgpB gDNA Forw GTTGGGGGTGGGTGTTTC 

1006 AgpB gDNA Rev GTTTCTATTGTTCTCAATTCCTTC 

1007 AgpA gDNA Forw2 CGACATGATCACGACCAC 

1008 AgpAgDNARevers2 CTAAACAAAATCCTAATTTCCAAATC 

1021 
hAGPAT1_Ortholog_internal_For
w 

GTTGCAATATTGATTTAAAATGTCCCAAAG 

1022 hAGPAT1_Ortholog_internal_Rev 
TTATAAACAACCAAACCAATTTAAACCAGAATA
AAC 

1023 pot. DHAPAT_internal_Forw 
ATGGTAGTATTAGCAAATTTTTATGCTGGTAAA
AC 

1024 pot. DHAPAT_internal_Rev 
TTAAAGTTTTGAAGATAATAATGGGAAATCTTC
AAC 

1033 DHAPAT_Mitte_Forw. CATCACCAAATCCGATGTGAACC 

1034 DHAPAT_Mitte_Vorn_Revers CATCGGATTTGGTGATGATTGAGG 

1035 DHAPAT_Mitte_Hinten_Forw. CGTGTTCAAGATGTCCATATCGTACC 

1038 DHAPAT Mitte Rev GCATTCTCTCCATGATTTGATTGG 

1039 hAGPAT1 BlgII_Forw 
GTTAGATCTCAATATTGATTTAAAATGTCCCAA
AG 

1040 hAGPAT1 SpeI ohne Stop_Rev CCAACTAGTTAAACAACCAAACCAATTTAAACC 

1041 DHAPAT BamHI Forw 
CTTGGATCCAAAATGGTAGTATTAGCAAATTTT
TATG 

1042 
DHAPAT XbaI Rev ohne 
Stop_Rev 

GGTTCTAGAAAGTTTTGAAGATAATAATGGGAA
ATC 
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1047 Forw. Primer hAGPAT1 5’UTR CGCTTTCAGTAATAGTAATGTTTAAACATTAAC 

1048 Revers Primer hAGPAT1 3’UTR CAAATTTCGATATTAGAACTGTTAGTTCAAG 

1049 Forw Primer DHAPAT 5’UTR CCGTTGCAACTAACATTAAAAATTTTAC 

1050 Reverse Primer DHAPAT 3’UTR CAAATGCTTGGGGGATTTTAG 

1054 
AgpA_intern_PCR_Nachweis_For
w 

GATGAATCATCCATCAGAAATTGATTGG 

1055 
AgpA_intern_PCR_Nachweis_Re
v 

GTAAATTGGTGATTGGTAACATAAAGTAATAAA
ACC  

1056 
AgpB_extern_PCR_Nachweis_For
w 

CAATTAACCCACACCTTTAAAAAAATCC 

1057 
AgpB_extern_PCR_Nachweis_Re
v 

CTATGTGTATAGAACCAATCGAAAGG 

1069 LPIN2 Forw 
GATAGATAGATAGAGACATATAGAAGAATGAA
TTATGTTG 

1070 LPIN2 Rev 
CTAAAGAGGATCTAATTTATGAAGTGGTATAAC
AG 

1071 LPIN2 5´UTR AAAAAATCATTGCAGGTTTGACTGTATAG 

1072 LPIN2 3`UTR GAAAAAAACAAACCACAACTTCAACAAC 

1073 LPIN2 Mitte Vorn Rev.Seqz CTTGGTTGTGGTTGTGGTTGTTG 

1074 LPIN2 Mitte Vorn Forw.Seqz CGGATGATGGATTGGGATTACC 

1075 LPIN2 Mitte Hinten Forw. Seqz GCAGATATTGTAAAGGAAGGAGAAC 

1076 LPIN2 Mitte Vorn 2 Rev.Seqz CAATGAACCCATTCTTGTCCAAG 

1077 Mitte Hinten, Rev. Seq.2 GATTTGGTTAATTGTCTTGGTGATTGATC 

1090 BSR vorne 57neu CTGTCGCTACTTCTACTAATTCTAGATC 

1091 BSR hinten 456neu GAGTTGATTTCAGACTATGCACC 

1092 AgpBueberBSRKassette5' CGGATGGCCATTAATTACATTAGC 

1093 AgpBueberBSRKassette3' GGTCGTTTTGCCATTTTCTCG 

1101 pDneo2aSKL_Forw AGATCTAAATTATAACTCGAGCTCGGGTC 

1102 pDneo2aMyc_SKL_Rev GTTATAATTTAGATCTTGTCGACCCGGAATTC 

1103 pDneo2aGFP_SKL_Rev 
GTTATAATTTAGATCTTGTCGACCCTTTGTATAG
TTC 

1104 seqTn903_pDneo2a GTTGTACCACCTGATAAGACG 

1105 seq_Dneo2a_Tag CTGCAGGTCAAATGGGATCC 

1106 5'DHAPATPstI_Forw 
CTTCTGCAGAAAATGGTAGTATTAGCAAATTTT
TATG 

1107 
3'DHAPAT_minus_SKL_BamHI_
Rev 

GAAGGATCCAGATAATAATGGGAAATCTTC 

1108 LPIN2_seq_Vorne_Rev GATTATAAAACTACCAATAGGTGATTGTG 

1109 LPIN2_seq_Vorne_Forw GTAATGATATAAATAGTAATTTAGAGGGTAG 

1110 LPIN2_3'UTR_2 GATGCTAAAAAGAATGTTGTTGCTC 

1111 Tn903 Forw ATGGTCAGACTAAACTGGCTG 

1112 Tn903 Rev AATACGCGTTTAATGACCAGC 

1113 LPIN Forw_PstI 
CTGCAGAAAATGAATTATGTTGAAAAGTTATTT
GACG 

1114 LPIN Rev BamHI ohne stop GGATCCAAGAGGATCTAATTTATGAAGTGG 

1115 LPIN2 Forw SalI 
GTCGACAAAATGAATTATGTTGAAAAGTTATTT
GACG 
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1116 LPIN2 Rev_Xho  CTCGAGCTAAAGAGGATCTAATTTATGAAGTGG 

1117 GPAT3 Forw PstI 
CTGCAGAAAATGGGGAAAGAAAGTAGTGATAA
TTCATCATTATC 

1118 DHAPAT KO Vollänge forw GCTATCACCGAACGTATCCTCG 

1119 DHAPAT KO Vollänge revers CCATAACAAGATGTGGTGCCAC 

1120 hAGPAT1 BglII Forw. neu AGATCTAAAATGTCCCAAAGAAAAAAAG 

1127 FAR_GPAT3_Forw 
CTCATTCGTGAAGCCATCAAGAAAAATCAAATC
TTTGTTGCAAATCATACC 

1128 FAR_GPAT3_Rev 
GGTATGATTTGCAACAAAGATTTGATTTTTCTTG
ATGGCTTCACGAATGAG 

1167 DHAPAT Forw SalI 
GTCGACAAAAATGGTAGTATTAGCAAATTTTTA
TG 

1168 DHAPAT Rev XhoI 
CTCGAGTTAAAGTTTTGAAGATAATAATGGGAA
ATC 

1169 Forw BSR hAGPAT 
CGTTGGTCATATTCCAATTAATAGGGGTCGACG
GTATCGATAAGC 

1170 Rev Plasmid hAGPAT 
GCTTATCGATACCGTCGACCCCTATTAATTGGA
ATATGACCAACG 

1171 Rev BSR hAPAT 
GAGATTGCTGAATTCTTCTTTCCGCTCTAGAACT
AGTGGATCC 

1172 Forw Plasmid hAGPAT 
GGATCCACTAGTTCTAGAGCGGAAAGAAGAATT
CAGCAATCTC 

1173 Forw BSR hAGPAT neu 
GTTAGAACCGAAGGATTTGAATGGTCGACGGTA
TCGATAAGC 

1174 Rev Plasmid hAGPAT neu 
GCTTATCGATACCGTCGACCATTCAAATCCTTC
GGTTCTAAC 

1175 Forw.BSR BamHI CAAGGATCCGGTCGACGGTATCGATAAGC 

1198 5prime UTR DHAPAT CAATGTTGCCCTTAAGTTAAGAGTC 

1201 LPIN2 Voll Revers GATGCTGATACCTCTTTGGTACC 

1208 hAGPAT 3'UTR neu revers CTTCACTCGAAGAAGCAAACTTTAGTGG 

1209 AgpA ORF über BSR revers GGAAAATAACTAACCATGGTTTACATTCAC 

   

 Plasmide 

 Tabellarische Auflistung 
 

Nr. Name  Referenz/Konstrukteur 

306 pDEX LCFAS Löhneysen, 2003 

393 pLPBLP+floxed BSR Faix et al., 2004 

395 pmRFP-PTS1 Anette Müller-Taubenberger  

403 GRP-GFP Dormann et al., 2004 

404 TAPP1-GFP Dormann et al., 2004 

777 pDNeo2a-GFP Dubin und Nellen, 2010 

800 pDM317  Veltman et al., 2009 

901 AGPAT3-BSR fwd Du, 2013 

931 pGEM-T Easy-5-GPAT-BSR Du, 2013 

937 GFP-GPAT Du, 2013 

1001 pTX-NLS-Cre Linkner et al., 2012 
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1035 pDM323 Veltman et al., 2009 

1038 pDM318-BS 
Paschke, 2014; Veltman et al., 
2009 

1088 #68 mit MCS aus pDM Gottlieb, 2015 

1202 AgpB+BSR in T-Easy Frederik Kappelt 

1208 pGEM T-easy + hAGPAT1 Ortholog (DDB_G02914332) Frederik Kappelt 

1209 
pGEM-T easy + hAGPAT1 Ortholog gDNA 
(DDB_G02914332) 

Frederik Kappelt 

1210 pGEM-T Easy + DHAPAT cDNA Frederik Kappelt 

1211  pGEM-T Easy + DHAPAT gDNA Frederik Kappelt 

1239  pDM318 (BS) +AgpB Frederik Kappelt 

1240 
 pGEMT-easy+hAGPAT1 Ortholog cDNA BglII SpeI 
ohne STOP 

Frederik Kappelt 

1241  pDM317+hAGPAT1 Ortholog Frederik Kappelt 

1242 pDM323 +hAGPAT1 Ortholog Frederik Kappelt 

1243 pGEM-T Easy + BSR-Kassette Frederik Kappelt 

1244 pGEM-T-easy +hAGPAT1gDNA+BSR-Kassette Frederik Kappelt 

1245 pGEM-T Easy + DHAPAT cDNA+BSR-Kassette Frederik Kappelt 

1246 pGEM-Teasy+DHAPAT cDNA BamHI+XbaI Frederik Kappelt 

1266 pDNeoGFP (#1088)+DHAPAT Frederik Kappelt 

1267 T-easy+LPIN2 Frederik Kappelt 

1268 T-easy+LPIN2+BSR. Frederik Kappelt 

1269 pGEM-T Easy +LPIN2 PstI-BamHI ohne Stop Frederik Kappelt 

1270 pGEM-T Easy +LPIN2 SalI-XhoI mit Stop. Frederik Kappelt 

1271 pDNeo2a-GFP-SKL Frederik Kappelt 

1272 pGEM-Teasy+DHAPAT PstI BamHI ohne SKLcDNA Frederik Kappelt 

1273 pDNeo2a-GFP-SKL+DHAPAT Frederik Kappelt 

1274 
T-easy +DDB_G0291332 (hAGPAT1 Orth.) cDNA BglII 
SpeI 

Frederik Kappelt 

1275 pGEM-T Easy+GPAT3 cDNA PstI+BamHI Frederik Kappelt 

1276 pDM317+hAGPAT1 Ortholog Frederik Kappelt 

1277 pDNeo2a GFP-SKL+GPAT3 Frederik Kappelt 

1278  pDNeo2a-GFP+LPIN2-N-TermGFP Frederik Kappelt 

1279 pDNeo2a-GFP+LPIN2 C-Term GFP Frederik Kappelt 

1316 pGEM-T Easy + FARGPAT3 Frederik Kappelt 

1317 pDNeo2a GFP-SKL + FARGPAT3 Frederik Kappelt 

1318 pDNeo2a-GFP+ FARGPAT3 Frederik Kappelt 

1325 pGEM-T Easy + DHAPAT cDNA SalI+XhoI + Stop Frederik Kappelt 

1326 pDNeo2a-GFP+DHAPAT N-TermGFP.ape.ape Frederik Kappelt 

1327 pDNeo2a-GFP-LPIN2 (blunt and religate #1278) Frederik Kappelt 
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 Plasmid Historie 

#1208 pGEM T-easy + hAGPAT1 Ortholog (DDB_G02914332) 

Mit Primer #1021 und #1022 wurde das Gen DDB_G02914332 von cDNA kopiert (2.2.2.13, 

2.2.2.14) und mittels TA-Klonierung (2.2.2.15.2) in das Plasmid pGEM T-easy kloniert. 

#1209  pGEM-T easy + hAGPAT1 Ortholog gDNA (DDB_G02914332) 

Mit Primer #1021 und #1022 wurde das Gen DDB_G02914332 von gDNA kopiert (2.2.2.9, 

2.2.2.13) und mittels TA-Klonierung (2.2.2.15.2) in das Plasmid pGEM T-easy kloniert. 

#1210 pGEM-T Easy + DHAPAT cDNA 

Mit Primer #1023 und #1024 wurde das Gen fatA (DDB_G0289081) von cDNA kopiert (2.2.2.13, 

2.2.2.14) und mittels TA-Klonierung (2.2.2.15.2) in das Plasmid pGEM T-easy kloniert. 

#1211  pGEM-T Easy + DHAPAT gDNA 

Mit Primer #1023 und #1024 wurde das Gen fatA (DDB_G0289081) von gDNA kopiert (2.2.2.9, 

2.2.2.13) und mittels TA-Klonierung (2.2.2.15.2) in das Plasmid pGEM T-easy kloniert. 

#1239  pDM318 (BS) +AgpB 

Das Gen AgpB (DDB_G0288523) wurde aus dem Plasmid #1167 mit BglII und SpeI 

ausgeschnitten (2.2.2.5), gereinigt (2.2.2.8) und in das Plasmid #1038 ligiert (2.2.2.15). 

#1240  pGEMT-easy+hAGPAT1 Ortholog cDNA BglII SpeI ohne STOP 

Mit Primer #1039 und #1040 wurde das Gen DDB_G02914332 von Plasmid #1208 kopiert 

(2.2.2.9, 2.2.2.13) und mittels TA-Klonierung (2.2.2.15.2) in das Plasmid pGEM T-easy kloniert. 

Achtung: in Primer #1039 befindet sich ein Stopcodon vor dem Startcodon! Dieses Gen kann also 

ausschließlich für Proteintags am C-Terminus verwendet werden. 

#1241  pDM317+hAGPAT1 Ortholog 

Das Gen DDB_G02914332 wurde aus dem Plasmid #1167 mit BglII und SpeI ausgeschnitten 

(2.2.2.5), gereinigt (2.2.2.8) und in das Plasmid #800 ligiert (2.2.2.15). Achtung: Dieses Plasmid 

enthält ein Stopcodon zwischen GFP und Gen! Das verlängerte GFP lokalisiert peroxisomal. 

#1242  pDM323 +hAGPAT1 Ortholog 

Das Gen DDB_G02914332 wurde aus dem Plasmid #1167 mit BglII und SpeI ausgeschnitten 

(2.2.2.5), gereinigt (2.2.2.8) und in das Plasmid #1035 ligiert (2.2.2.15). 
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#1243  pGEM-T Easy + BSR-Kassette 

Die BSR-Kassette wurde mit SmaI glatt aus dem Plasmid #393 ausgeschnitten, gereinigt (2.2.2.8) 

und mittels TA-Klonierung (2.2.2.15.2) in das Plasmid pGEM T-easy kloniert.  

#1244  pGEM-T-easy +hAGPAT1gDNA+BSR-Kassette 

Das Plasmid #1209 wurde mit dem Restriktionsenzym MfeI geöffnet, sodass ca. 600bp des Gens 

DDB_G02914332 herausfallen. Anschließend wurde eine EcoRI verdaute BSR-Kassette aus dem 

Plasmid #1243 hineinligiert (2.2.2.15). 

#1245  pGEM-T Easy + DHAPAT cDNA+BSR-Kassette 

Das Plasmid #1210 wurde mit den Restriktionsenzymen EcoRV und SwaI geöffnet, sodass ca. 

2,5 kbp des Gens fatA (DDB_G0289081) herausfallen und glatte DNA enden entstehen. 

Anschließend wurde eine SmaI verdaute BSR-Kassette aus dem Plasmid #363 hineinligiert 

(2.2.2.15). 

#1246 pGEM-Teasy+DHAPAT cDNA BamHI+XbaI 

Mit Primer #1041 und #1042 wurde das Gen fatA (DDB_G0289081) von Plasmid #1210 kopiert 

(2.2.2.9, 2.2.2.13) und mittels TA-Klonierung (2.2.2.15.2) in das Plasmid pGEM T-easy kloniert. 

Achtung, es befindet sich kein Stopcodon in Primer #1042! 

#1266 pDNeoGFP (#1088)+DHAPAT 

Das Gen fatA (DDB_G0289081) wurde aus dem Plasmid #1246 mit BamHI und XbaI 

ausgeschnitten (2.2.2.5), gereinigt (2.2.2.8) und in das mit BamHI und NheI geöffnete Plasmid 

#1088 ligiert (2.2.2.15). Achtung das Gen besitzt kein Stopcodon, lokalisiert aber dennoch 

peroxisomal! Mit diesem Konstrukt konnte kein rescue Effekt irgendeiner Art gemessen werden. 

#1267 T-easy+LPIN2 

Mit Primer #1069 und #1070 wurde das Gen LPIN2 (DDB_G0271730) von gDNA kopiert 

(2.2.2.13) und mittels TA-Klonierung (2.2.2.15.2) in das Plasmid pGEM T-easy kloniert. 

#1268 T-easy+LPIN2+BSR 

Das Plasmid #1267 wurde mit den Restriktionsenzymen HindIII und BglII geöffnet, sodass ca. 

2,8 kbp des Gens LPIN2 (DDB_G0271730) herausfallen. Anschließend wurde eine HindIII und 

BamHI verdaute BSR-Kassette aus dem Plasmid #363 hineinligiert (2.2.2.15) 

#1269 pGEM-T Easy +LPIN2 PstI-BamHI ohne Stop 

Mit Primer #1113 und #1114 wurde das Gen LPIN2 (DDB_G0271730) von Plasmid #1267 kopiert 

(2.2.2.13) und mittels TA-Klonierung (2.2.2.15.2) in das Plasmid pGEM T-easy kloniert. Primer 
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#1114 deletiert das Stopcodon. Achtung: dieses Plasmid wurde für die pDNeo2a Reihe von Dubin 

und Nellen, 2010 konstruiert. Es fehlt jedoch eine Base im 5‘ Primer, sodass das Gen außerhalb 

des Leserahmens ist! 

#1270  pGEM-T Easy +LPIN2 SalI-XhoI mit Stop 

Mit Primer #1115 und #1116 wurde das Gen LPIN2 (DDB_G0271730) von Plasmid #1267 kopiert 

(2.2.2.13) und mittels TA-Klonierung (2.2.2.15.2) in das Plasmid pGEM T-easy kloniert. Primer 

#1116 enthält ein Stopcodon! 

#1271 pDNeo2a-GFP-SKL 

Mit Primer #1101 und #1103 wurde das Plasmid #777 vollständig kopiert und mit den Primern die 

Sequenz für die Aminosäuren RSKL (PTS1) vor dem Stopcodon des GFPs eingefügt. Die PCR 

wurde direkt mit DpnI verdaut (2.2.2.5) und transformiert (2.2.2.3). In der angehangenen RSKL 

Sequenz wurde zusätzlich eine BglII-Schnittstelle eingefügt, sodass das neu entstandene Plasmid 

einfach von #777 zu unterscheiden ist. 

#1272 pGEM-Teasy+DHAPAT PstI BamHI ohne SKLcDNA 

Mit Primer #1106 und #1107 wurde das Gen fatA (DDB_G0289081) von Plasmid #1210 kopiert 

(2.2.2.13) und mittels TA-Klonierung (2.2.2.15.2) in das Plasmid pGEM T-easy kloniert. Primer 

#1107 deletiert die PTS1 und das Stopcodon! 

#1273  pDNeo2a-GFP-SKL+DHAPAT 

Das Gen fatA (DDB_G0289081) wurde aus dem Plasmid #1272 mit PstI und BamHI 

ausgeschnitten (2.2.2.5), gereinigt (2.2.2.8) und in das mit PstI und BamHI geöffnete Plasmid 

#1272 ligiert (2.2.2.15). 

#1274 T-easy +DDB_G0291332 (hAGPAT1 Orth.) cDNA BglII SpeI 

Mit Primer #1120 und #1040 wurde das Gen DDB_G02914332 von Plasmid #1208 kopiert 

(2.2.2.13) und mittels TA-Klonierung (2.2.2.15.2) in das Plasmid pGEM T-easy kloniert.  

#1275 pGEM-T Easy+GPAT3 cDNA PstI+BamHI 

Mit Primer #773 und #1117 wurde das Gen gpat (DDB_G0274969) von Plasmid #921 kopiert 

(2.2.2.13) und mittels TA-Klonierung (2.2.2.15.2) in das Plasmid pGEM T-easy kloniert. Primer 

#1117 deltiert das Stopcodon! 
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#1276 pDM317+hAGPAT1 Ortholog 

Das Gen DDB_G02914332 wurde aus dem Plasmid #1274 mit BglII und SpeI ausgeschnitten 

(2.2.2.5), gereinigt (2.2.2.8) und in das mit BglII und SpeI geöffnete Plasmid #800 ligiert 

(2.2.2.15). 

#1277  pDNeo2a GFP-SKL+GPAT3 

Das Gen gpat (DDB_G0274969) wurde aus dem Plasmid #1275 mit PstI und BamHI 

ausgeschnitten (2.2.2.5), gereinigt (2.2.2.8) und in das mit PstI und BamHI geöffnete Plasmid 

#1271 ligiert (2.2.2.15). 

#1278  pDNeo2a-GFP+LPIN2-N-TermGFP 

Das Gen LPIN2 (DDB_G0271730) wurde aus dem Plasmid #1270 mit SalI und XhoI 

ausgeschnitten (2.2.2.5), gereinigt (2.2.2.8) und in das mit SalI und XhoI geöffnete Plasmid #777 

ligiert (2.2.2.15). Achtung: das Gen LPIN2 ist nicht im Leserahmen! Es fehlt eine Base zwischen 

GFP und LPIN2. 

#1279  pDNeo2a-GFP+LPIN2 C-Term GFP 

Das Gen LPIN2 (DDB_G0271730) wurde aus dem Plasmid #1269 mit PstI und BamHI 

ausgeschnitten (2.2.2.5), gereinigt (2.2.2.8) und in das mit PstI und BamHI geöffnete Plasmid #777 

ligiert (2.2.2.15). 

#1316  pGEM-T Easy + FARGPAT3 

Das Konstrukt FARGPAT3 wurde in drei PCRs (2.2.2.13) hergestellt. Zunächst wurde der C-

terminale Teil (Base 652-1464) von gpat (DDB_G0274969) mit den Primern #1127 und #773 von 

Plasmid #1275 kopiert. In einer zweiten PCR wurde der N-terminale Teil (Base 1-1785) von fatA 

(DDB_G0289081) mit den Primern #1106 und #1128 von dem Plasmid #1272 kopiert. Beide PCR 

Produkte wurden anschließend in einen PCR Ansatz pipettiert und mit Primer #773 und #1106 

amplifiziert, sodass ein 2,6 kbp langes Fragment entsteht. Dieses wurde gereinigt (2.2.2.8) und 

mittels TA-Klonierung (2.2.2.15.2) in das Plasmid pGEM T-easy kloniert. Primer #773 deletiert 

das Stopcodon von gpat! 

#1317 pDNeo2a GFP-SKL + FARGPAT3 

Das Konstrukt FARGPAT3 wurde aus dem Plasmid #1316 mit PstI und BamHI ausgeschnitten 

(2.2.2.5), gereinigt (2.2.2.8) und in das mit PstI und BamHI geöffnete Plasmid #1271 ligiert 

(2.2.2.15). 
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#1318 pDNeo2a-GFP+ FARGPAT3 

Das Konstrukt FARGPAT3 wurde aus dem Plasmid #1316 mit PstI und BamHI ausgeschnitten 

(2.2.2.5), gereinigt (2.2.2.8) und in das mit PstI und BamHI geöffnete Plasmid #777 ligiert 

(2.2.2.15). 

#1325 pGEM-T Easy + DHAPAT cDNA SalI+XhoI + Stop 

Mit Primer #1167 und #1168 wurde das Gen fatA (DDB_G0289081) von Plasmid #1210 kopiert 

(2.2.2.13) und mittels TA-Klonierung (2.2.2.15.2) in das Plasmid pGEM T-easy kloniert. Primer 

#1168 enthält ein Stopcodon! 

#1326 pDNeo2a-GFP+DHAPAT N-TermGFP.ape 

Das Gen fatA wurde aus dem Plasmid #1325 mit SalI und XhoI ausgeschnitten (2.2.2.5), gereinigt 

(2.2.2.8) und in das mit SalI und XhoI geöffnete Plasmid #777 ligiert (2.2.2.15). 

#1327 pDNeo2a-GFP-LPIN2 (blunt and religate #1278) 

Das Plasmid #1278 wurde mit SalI geöffnet und mit dem Klenow Fragment aufgefüllt (2.2.2.15.1), 

sodass glatte DNA enden entstehen. Anschließend wurde das Plasmid religiert (2.2.2.15). Es 

wurden dadurch insgesamt 4 Basen eingefügt, sodass das Fusionskonstrukt GFP-LPIN2 aus #1278 

wieder im Leserahmen ist. Die Schnittstelle SalI ist nicht mehr verfügbar.  
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 Methoden 

 Zellkultur 

Die Kultivierung von Dictyostelium discoideum findet ausschließlich unter Sterilbänken statt. Für 

die Kultivierung von Bakterien wird auch der sterile Bereich um einen Bunsenbrenner herum 

verwendet.  

 Kultivierung von D. discoideum auf der Petrischale 

D. discoideum wird durchgehend bei 21 °C und dauerhafter Raumbeleuchtung kultiviert. Die 

Kultivierung der Amöbe im einzelligen vegetativen Stadium beginnt mit dem Auftauen der 

tiefgefrorenen (-80 Grad Celsius (°C)) Sporen. Die Kryoröhrchen werden zunächst auf Eis 

angetaut und anschließend 50 Mikroliter (µl) der Sporen auf eine Petrischale in 10 Milliliter (ml) 

HL5-Medium gegeben. Das Auskeimen der Sporen erfolgt ca. zwei bis drei Tage später und wird 

mikroskopisch überprüft. Sind genügend Zellen ausgekeimt, wird die Kultur dem entsprechenden 

Antibiotikum ausgesetzt. Gentechnisch veränderte Stämme enthalten in der Regel (i.d.R.) 

mindestens eine Antibiotikaresistenz, um eine stabile Vererbung der Veränderung zu 

gewährleisten. Knockout Stämme enthalten meistens eine Blasticidin-Resistenz und diejenigen 

Stämme, die rekombinante Proteine exprimieren i.d.R. eine Geneticin-Resistenz.  

Um genetische Varianz vorzubeugen, werden die Zellen maximal vier Wochen kultiviert. Nach 

Ablauf dieser Zeit werden frische Zellen herangezogen.  

Dauert das Auskeimen eines Zellstamms in flüssigem Medium länger als eine Woche, wird ein 

Bakterienrasen für die Keimung verwendet. Dazu werden zunächst 100 µl einer gesättigten 

Klebsiella aerogenes (KA-Bakterien) -Suspension (2.2.1.7) auf SM-Agarplatten ausplattiert 

(2.2.1.6). Anschließend werden 25 µl der Sporen auf die Platte gegeben und diese durch das 

Anwinkeln der Platte verteilt. Dadurch wird gewährleistet, dass die D. discoideum Zellen 

gemeinschaftlich und in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander aufwachsen. Nach drei bis vier 

Tagen ist eine deutliche Fraßspur der D. discoideum Zellen sichtbar. Mit einer Impföse werden 

Zellen vom Fressrand abgeschabt und in das entsprechende (Selektions-) Medium auf eine 

Petrischale gegeben. Die ebenfalls überimpften Bakterien, dienen den D. discoideum Zellen 

weiterhin als Nahrung und werden durch das im Medium vorhandene Antibiotikum im Wachstum 

eingeschränkt. Bevor die Zellen für Versuche verwendet werden, wird die Platte mehrmals 

gründlich gepflegt, um eine axenische Kultur zu gewährleisten. 

Die Kultivierung auf der Petrischale ermöglicht eine effektive Trennung von toten und lebenden 

Zellen. Lebende Zellen adhärieren an dem Plattenboden, tote Zellen schwimmen im Überstand. 

Durch das Abziehen des Mediums können tote Zellen verworfen werden. Wird eine größere Kultur 
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benötigt, werden die Zellen mit frischem Medium von der Petrischale abgespült, in einen 

Erlenmeyerkolben überführt und schüttelnd inkubiert (siehe 2.2.1.2). Auf der Petrischale bleiben 

genügend Zellen zurück, um auch diese erneut zu kultivieren. Erreicht die Kultur auf der 

Petrischale eine Bewuchsdichte, in der kein weiterer Lebensraum auf dem Plattenboden zur 

Verfügung steht, werden die Zellen mit Medium abgespült und verworfen. Die Petrischale wird 

mit frischem Medium überschichtet.  

 Schüttelkulturen und Zelldichtebestimmung  

Bei der Kultivierung von D. discoideum in einer Schüttelkultur ist darauf zu achten, dass das 

Kulturvolumen maximal ein Drittel des Kolbenvolumens entspricht. Dadurch wird eine 

ausreichende Versorgung der Zellen mit Sauerstoff gewährleistet (Maniak und Nellen, 2001). Alle 

D. discoideum Kulturen, die in einem Kolben kultiviert werden, werden bei 

150 revolutions per minute (rpm) geschüttelt. Um sicher zu gehen, dass sich das Zellwachstum in 

der exponentiellen Phase befindet, wird mit Zelldichten zwischen 0,5-5 x 106 Zellen pro Milliliter 

(Z/ml) gearbeitet. Die Zelldichte wird mit Hilfe des Coulter Counters bestimmt. Dafür wird in 

einer Accuvette 20 ml 0,1 x Isoton (eine 1:10 Verdünnung der Stocklösung) vorgelegt und die 

Zellkultur um den Faktor 50 bis 200 darin verdünnt. Ein halber Milliliter dieser Verdünnung wird 

von dem Gerät vermessen. Dabei wird jeder Partikel in einem Bereich zwischen 5-15 Mikrometer 

(µm) gezählt. Die Multiplikation der Partikelzahl mit dem Verdünnungsfaktor, ergibt die Zellzahl 

in der Kultur pro halben Milliliter. Die Zellkultur kann nun durch Verdünnung auf die gewünschte 

Zelldichte eingestellt werden. Für die meisten quantitativen Methoden (2.2.3) werden Kulturen 

zunächst zwei Tage in HL5-Medium kultiviert, um Antibiotika verursachte Nebeneffekte 

vorzubeugen.  

 Herstellung von Sporen 

Sporen sind resistent gegen tiefkalte Temperaturen und ermöglichen deswegen eine einfache 

Langzeitlagerung der Zellstämme bei – 80°C. Zur Einleitung des Sporenzyklus von D. discoideum 

wird den Zellen die Nahrung entzogen. Dafür werden 30 ml Zellkultur einer Zelldichte von 

1-5 x 106 Z/ml, bei 390 relative centrifugal force (rcf) und 4 °C für 5 Minuten (min) in einem 

50 ml Zentrifugen-Röhrchen (Falcon) zentrifugiert. Anschließend wird der Überstand verworfen, 

das Zellpellet in 10 ml Phosphatpuffer (PP-Puffer) resuspendiert und erneut bei 390 rcf und 4°C 

für 5 min zentrifugiert. Dieser Vorgang entfernt restliches Medium aus dem Zellpellet und wird 

im Folgenden als Waschen bezeichnet. Der Überstand wird erneut verworfen, das Zellpellet in 

5 ml PP-Puffer resuspendiert und auf eine Phosphat-Agarplatte gegeben. Die Zellen benötigen ca. 

15 min, um sich aus der Suspension auf den Agar abzusetzen. Ist dies geschehen, wird der restliche 

Phosphatpuffer abgezogen und der zurückbleibende Flüssigkeitsfilm unter der Sterilbank 
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getrocknet. Im Verlauf der nächsten 24-48 Stunden (h) bilden sich Fruchtkörper mit Sporenköpfen. 

Diese werden mit einer Impföse abgekratzt, in ein Kryoröhrchen mit 1 ml Phosphatpuffer 

überführt und in flüssigem Stickstoff tiefgefroren. Anschließend werden die Sporen bei -80°C 

gelagert  

 Subklonieren von D. discoideum 

Das Subklonieren von Zellen dient dem Herstellen homogener Kulturen einzelner Klone. Dafür 

werden D. discoideum-Zellen mit 0,5-1 ml Phosphatpuffer von einer Petrischale abgespült und in 

ein 1,5 ml Reaktionsgefäß (Eppi) überführt. Anschließend werden diese mit Hilfe einer 

Verdünnungsreihe 1:10, 1:100 und 1:1000 in einer KA-Bakterien-Suspension (2.2.1.7) verdünnt 

(180 µl bzw. 200 µl Endvolumen). Die Verdünnungen werden auf SM-Agarplatten ausplattiert 

und bei 21 °C und durchgehender Beleuchtung solange kultiviert, bis Fressplaques zu sehen sind 

(i.d.R. drei Tage). Mit einem sterilen Zahnstocher werden einzelne Plaques im Fressrand 

angekratzt und auf eine Costar 24-well-Kulturplatte (Costarwell) in 1 ml HL5-Medium überführt.  

 Induktion der Neutrallipid-Synthese bzw. von Lipid Droplets 

Wird D. discoideum in HL5-Medium herangezogen, synthetisiert der Organismus nahezu keine 

Speicherlipide und bildet deswegen keine Lipid Droplets (LDs) aus. Zur Induktion wird eine 

0,1 Molare (M) Stocklösung aus Natriumpalmitat verwendet, das in Methanol gelöst ist 

(bei - 20 °C lagern). Da 0,1 M Natriumpalmitat in Methanol bei – 20 °C ausfällt, wird ein Aliquot 

bei 50 °C zunächst gelöst, bevor es auf Raumtemperatur (RT) abgekühlt, zur Kultur hinzugegeben 

werden kann. Die Endkonzentration der Fettsäure in der Kultur beträgt (wenn nicht explizit 

angegeben) 200 µM. Innerhalb von drei Stunden hat die Neutrallipidsynthese und damit auch die 

Anzahl der LDs ihr Maximum erreicht (Du et al., 2013). 

 Kultivierung von Bakterien 

Bakterien werden für die alltäglichen gentechnischen Laborarbeiten benötigt. Stockkulturen der 

verwendeten Stämme werden in einer 1:1 Mischung aus BTF-Puffer und LB-Medium bei – 80 °C 

in Kryoröhrchen gelagert. Zur Rekultivierung werden die Kryoröhrchen auf Eis angetaut und die 

Kultur anschließend mit einem Zahnstocher auf einer LB-Agarplatte ausgestrichen. Ist ein 

homogener Bakterienrasen gewünscht oder werden nur wenige Bakterienkolonien erwartet 

(ca. < 1000), wird die Bakteriensuspension mit einem Drigalskispatel auf dem Agar ausplattiert. 

KA-Bakterien werden über Nacht bei 30°C im Brutschrank bzw. drei Tage bei 21°C inkubiert. 

Handelt es sich um Escherichia coli (E. coli) -Stämme, wird die Agarplatte über Nacht bei 37 °C 

im Brutschrank inkubiert. Für das Ansetzen von Schüttelkulturen werden ausschließlich 

Einzelkolonien mit einem Zahnstocher in LB-Medium überimpft. Im Falle von E. coli Bakterien, 

erfolgt die Inkubation der Kulturen bei 240 rpm und 37 °C. Besitzen die Bakterien eine 
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Antibiotikaresistenz, wird das Antibiotikum in der nach Herstellerangaben entsprechenden 

Menge, dem Agar bzw. dem Medium zugegeben. 

 Herstellung von KA-Bakterien Suspensionen 

KA-Bakterien in Suspension werden sowohl für das Subklonieren (2.2.1.4) als auch für den Plaque 

Assay (2.2.3.4) benötigt. Dafür wird die Stock-Kultur auf Eis aufgetaut und auf eine Agarplatte 

mit dem Drigalskispatel ausgestrichen und kultiviert (2.2.1.6). Die voll bewachsene Agarplatte 

wird mit 5 ml Phosphatpuffer durch kräftiges Auf- und Abpipettieren abgespült, sodass sich die 

Bakterien lösen. Die so entstandene Bakteriensuspension wird aliquotiert und kann bei – 20 °C 

gelagert werden. Da ein Teil des Phosphatpuffers in den Agar einzieht und der Bakterienrasen bei 

jeder Kultivierung unterschiedlich dick ausfällt, sind die Konzentrationen der Bakterien und das 

Gesamtvolumen der Suspension variabel. Mit den Aliquots können weitere Suspensionen 

hergestellt werden. 

 Molekularbiologische Methoden 

 Elektroporation von D. discoideum 

Um DNA in den Modellorganismus einzubringen, wird dieser elektroporiert. Die negativ geladene 

DNA wird dabei mithilfe eines elektrischen Feldes in die Amöbe eingebracht. Dafür werden 

20 x 106 Zellen verwendet, die einer Schüttelkultur der Zelldichte 1-2 x 106 Z/ml entstammen. 

Diese werden zunächst für 10 min auf Eis inkubiert, bevor sie geerntet (390 rcf; 5 min; 4 °C) und 

anschließend einmal mit eiskaltem Phosphatpuffer gewaschen werden (2.2.1.3; 390 rcf; 5 min; 

4 °C). Es folgt das zweimalige Waschen mit eiskaltem EP-Puffer (390 rcf; 5 min; 4 °C). Der 

Überstand wird verworfen und 10 Mikrogramm (µg) der einzubringenden DNA dem Pellet 

hinzugegeben. Mit 600 µl EP-Puffer werden DNA und Zellen vollständig in eine vorgekühlte 

Elektroporations-Küvette überführt. Die Küvette wird mit EP-Puffer bis 800 µl aufgefüllt und für 

10 min auf Eis gekühlt. Nachdem die Elektroden der Küvette von Feuchtigkeit befreit wurden, 

erfolgt der Elektroporationsimpuls bei einem Kilovolt (kV) und 25 Mikrofarad (µF). Die Küvette 

wird erneut für 10 min auf Eis inkubiert. In dieser Zeit werden zwei Petrischalen vorbereitet und 

mit jeweils 4 µl 0,1 M Magnesiumchlorid und 0,1 M Calciumchlorid versehen. Die Kultur in der 

Küvette wird vorsichtig resuspendiert und je 400 µl auf die zwei Petrischalen pipettiert (das 

Aufteilen des Ansatzes zu diesem Zeitpunkt ermöglicht die Analyse zweier voneinander 

unabhängiger DNA-Aufnahmeereignisse). Nach 15 min wird vorsichtig HL5-Medium auf die 

Zellen gegeben. Am nächsten Tag wird das HL5-Medium durch das entsprechende 

Selektionsmedium ersetzt. Die absterbenden Zellen werden alle zwei Tage abgezogen und die 

Platte mit frischem Selektionsmedium vorsichtig überdeckt. Das Auftauchen von Kolonien auf der 
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Petrischale wird regelmäßig überprüft. Ist dies der Fall, kann die Kultur (frühestens nach einer 

Woche) subkloniert werden (2.2.1.4).  

 Herstellung chemisch kompetenter E. coli  

Damit E. coli Bakterien DNA deutlich besser aus ihrer Umwelt aufnehmen, werden sie zunächst 

chemisch kompetent gemacht. Dazu wird die Stockkultur des verwendeten E. coli Stammes 

rekultiviert und eine 3 ml Vorkultur herangezogen (2.2.1.6). Mit 2,5 ml der gesättigten Vorkultur 

wird eine 250 ml Schüttelkultur angeimpft (LB Medium, kein Antibiotikum verwenden), in die 

zusätzlich 5 ml einer 1 M MgSO4 Lösung hinzugegeben wird (20 Millimolar (mM) 

Endkonzentration). Erreicht die Kultur eine Optische Dichte (OD) von 0,6, gemessen bei 

590 Nanometer (nm; OD590 = 0,6), wird die Kultur auf sechs 50 ml Falcons verteilt und geerntet 

(3100 rcf, 4 °C, 5 min). Der Überstand wird verworfen und je drei Bakterienpellets werden in 

10 ml TFB1 Puffer resuspendiert und dabei in einem Falcon vereinigt. Anschließend werden die 

resultierenden zwei Falcons jeweils auf 50 ml mit TFB1 Puffer aufgefüllt. Durch invertieren 

werden die Bakterien homogenisiert und anschließend für 5 min auf Eis inkubiert. Ab diesem 

Schritt ist es notwendig die Bakterienzellen dauerhaft auf Eis zu kühlen, um eine gute Kompetenz 

der Bakterien zu erreichen. Anschließend werden die Bakterien erneut geerntet (3100 rcf, 4 °C, 

5 min), der Überstand dekantiert und beide Pellets in insgesamt 10 ml TFB2 Puffer resuspendiert. 

Die Bakterien werden für 1 h auf Eis inkubiert. Zuletzt werden die nun kompetenten Bakterien zu 

jeweils 100 µl in vorgekühlte 1,5 ml Eppis aliquotiert und direkt in flüssigem Stickstoff 

eingefroren (Eppis, sowie Pipettenspitzen werden bei – 20 °C vorgekühlt). Anschließend können 

die kompetenten E. colis bei – 80 °C gelagert werden. Die Kompetenz der neuen Charge wird mit 

der Kompetenz der alten Charge abgeglichen (2.2.2.3). 

 Transformation von Plasmid DNA in Bakterien 

Bei einer Transformation werden kompetente Bakterien dazu gebracht, Plasmid-DNA äußerst 

erfolgreich aus ihrer Umgebung aufzunehmen. Für die Transformation wird ein 100 µl Aliquot 

kompetenter Zellen auf Eis aufgetaut (ca. 10 min) und die Plasmide zu den kompetenten Zellen 

gegeben. Wird ein Ligationsansatz transformiert (2.2.2.15), so wird der gesamte Ansatz (i.d.R. 

20 µl) auf die kompetenten Zellen gegeben. Der Transformationsansatz wird zunächst für 30 min 

auf Eis inkubiert und anschließend für 90 Sekunden (s) bei 42 °C auf einem Heizblock oder in ein 

Wasserbad gestellt. Nach diesem Hitzepuls wird der Transformationsansatz erneut für 5 min auf 

Eis inkubiert und mit 1 ml SOC-Medium versehen. Der Ansatz wird für weitere 30 min bei 37°C 

schüttelnd inkubiert. Mit einer Tischzentrifuge wird die Kultur bei 1500 rcf für 5 min geerntet. 

Der Überstand wird zum Großteil verworfen, das Pellet in dem restlichen SOC Medium 
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resuspendiert (ca. 200 µl) und auf eine LB-Agarplatte mit Ampicillin (LBAmp) ausplattiert. Die 

Kultivierung erfolgt über Nacht bei 37 °C. 

Da bei einer Retransformation zirkuläre, (Transformation von bereits präparierten Plasmiden 

(2.2.2.4)) coiled und supercoiled Plasmid DNA verwendet wird, reichen 100 Pikogramm (pg) 

Plasmid für die Transformation vollkommen aus. Die Inkubationszeit auf Eis vor dem Hitzepuls 

wird auf 10 min reduziert, darüber hinaus ist die 30-minütige Inkubation in SOC Medium ebenfalls 

nicht notwendig. Stattdessen können die Bakterien nach dem Hitzepuls und fünfminütiger 

Inkubation auf Eis direkt auf eine LBAmp Agarplatte ausplattiert bzw. ausgestrichen werden.  

 Plasmid Präparation 

Die Plasmid Präparation dient zur Isolation eines zuvor transformierten Plasmids aus einer 

Bakterienkultur. Die Präparation wird je nach erforderlicher Ausbeute in unterschiedlichen 

Größen durchgeführt. Um Zeit zu sparen und einen erhöhten Reinheitsgrad der Plasmide zu 

erhalten, wird in der Regel ein kommerzielles Kit (NucleoSpin Plasmid, Machery-Nagel; PureLink 

HiPure Plasmid Midiprep Kit, invitrogen) zur Präparation verwendet und nach der 

Gebrauchsanweisung des Herstellers vorgegangen (siehe 2.1.6). Lediglich zur Überprüfung einer 

Ligation (2.2.2.15) wird die Plasmid Präparation ohne Kit durchgeführt. Dazu wird am Vorabend 

der Plasmid Präparation eine oder mehrere Bakterienkolonien von der Transformationsplatte mit 

einem Zahnstocher in 1,5 ml LBAmp Medium überimpft und über Nacht schüttelnd kultiviert 

(2.2.1.6). Zu Beginn der Präparation wird die Kultur für eine Minute bei 16.000 rcf und RT 

geerntet. Der Überstand wird mit Hilfe einer Wasserstrahlpumpe abgesaugt und das Pellet in 

200 µl Resuspensions-Puffer (P1) durch vortexen gelöst. Nach der Zugabe von 200 µl Lyse-Puffer 

(P2) wird die Lösung durch mehrmaliges invertieren homogenisiert. Dabei werden die Bakterien 

einer alkalischen Lyse unterzogen, bei der nicht nur die Hülle der Bakterien, sondern auch alle 

anderen Makromoleküle denaturieren. Mit der Zugabe von 200 µl saurem Präzipitations-Puffer 

(P3) werden alle Makromoleküle renaturiert, wodurch diese verklumpen und ausfallen. Die 

Plasmide bleiben jedoch zum Großteil in der wässrigen Phase. Durch Zentrifugation bei 16.000 rcf 

für 10 min bei RT, werden die denaturierten Zellbestandteile nun pelletiert. Die Plasmid DNA im 

wässrigen Überstand wird durch eine Isopropanolfällung konzentriert. Dazu wird der Überstand 

(ca. 600 µl) in 400 µl vorgelegtes Isopropanol überführt und der Ansatz nach mehrmaligen 

invertieren für weitere 30 min bei RT und 16.000 rcf zentrifugiert. Der Überstand wird verworfen 

und die pelletierten Plasmide mit 1 ml 70 % Ethanol (pro analysi- (p.a.) Qualität) gewaschen 

(Zentrifugation für 10 min, 16000 rcf und RT), um restliches Isopropanol zu entfernen. Der 

Überstand wird erneut verworfen, der letzte Tropfen auf ein Papiertuch abgetropft und das Pellet 

in einer Vakuumzentrifuge bei 45 °C getrocknet (ca. 10 min). Die Plasmide werden in 25 µl 
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zweifach destilliertes (ddH2O) Wasser bei 65 °C und 1200 rpm für 10 min auf dem Heizblock 

gelöst. Zehn Mikroliter, der so erhaltenen Plasmid DNA, werden für einen analytischen 

Restriktionsverdau verwendet. 

 Restriktionsverdau 

Mit Restriktionsenzymen (RE) wird DNA gezielt geschnitten. Jedes RE erkennt eine spezifische, 

meist pallindromische DNA-Sequenz von i.d.R. vier bis acht Basenpaaren (bp) und schneidet die 

DNA bei oder in dieser Sequenz. Dabei können je nach RE glatte DNA enden (blunt ends), 

5’ DNA-Überhänge (sticky ends) oder 3‘ DNA-Überhänge (sticky ends) zurückbleiben. Ist die 

DNA-Sequenz bekannt, kann sie zu analytischen Zwecken geschnitten oder für Ligationen 

vorbereitet werden (2.2.2.15). Zur Identifikation von Schnittstellen werden Computerprogramme 

verwendet. Die Pufferauswahl für das Restriktionsenzym erfolgt nach Herstellerangaben, die 

eingesetzte Menge Enzym variiert zwischen 5 Units/µg DNA für einen analytischen Verdau und 

10 Units/µg DNA für einen präparativen Verdau. Die Menge des REs kann ggf. angepasst werden, 

falls dieses mehrmals in einem DNA Fragment schneidet oder die Aktivität des Enzyms in dem 

verwendeten Puffer unter 100 % liegt. Die Ansätze werden für mindestens eine Stunde bei der 

erforderlichen Temperatur inkubiert. Die Glycerol-Konzentration in einem Restriktionsverdau 

sollte 5 % nicht überschreiten, damit die Diffusionsgeschwindigkeit der Enzyme nicht 

eingeschränkt wird. Der Restriktionsverdau kann zur Überprüfung auf ein Agarosegel aufgetragen 

oder die DNA direkt gereinigt werden (2.2.2.8).  

 DNA Agarosegel-Elektrophorese 

Mithilfe der Agarosegel-Elektrophorese wird DNA Längenspezifisch getrennt. Die Basis dieser 

Technik liegt in den Eigenschaften der DNA. Diese ist proportional zu ihrer Länge negativ geladen 

und wandert deswegen in einem elektrischen Feld in Richtung Anode. Geschieht dies in einer 

homogenen Matrix aus Agarose, trennt sich die DNA ihrer Länge nach in einer logarithmischen 

Proportion auf. In der Regel werden 1%ige Agarosegele verwendet. Die Agarose wird dafür in 1 x 

TBE-Puffer durch aufkochen gelöst und die abgekühlte, ca. 60 °C warme Agaroselösung nach 

Herstellerangaben mit einem Fluoreszenzfarbstoff (Ethidiumbromid, Midori Green, Serva) 

versehen, bevor sie in die Gelapparaturen gegossen wird. Das abgekühlte Gel wird anschließend 

mit 1 x TBE Puffer überschichtet. Bevor die DNA in die Taschen des Agarosegels gegeben wird, 

wird diese mit einem DNA-Ladepuffer versehen. Dieser färbt den Ansatz für eine bessere 

Sichtbarkeit und beschwert die DNA, damit diese besser in die Taschen des Gels sinkt. Die Größe 

der Elektrophorese-Kammer gibt die Stärke des elektrischen Feldes vor, mit dem die DNA 

getrennt wird (ca. 5-10 Volt (V) pro Zentimeter (cm)). Die Fluoreszenzfarbstoffe im Gel 

interkalieren mit der DNA und lassen sich mit UV-Licht anregen. Durch diese Interaktion leuchten 



Material und Methoden   

60 

die Farbstoffe deutlich intensiver und zeigen auf dem Agarosegel diejenigen Stellen, an denen sich 

DNA befindet.  

 RNA Agarosegel-Elektrophorese 

Die Technik wird analog zur DNA Agarosegel-Elektrophorese (2.2.2.6) durchgeführt, jedoch wird 

der 60 °C heißen Agaroselösung vor dem Gießen des Gels 0,25 % [w/v] Guanidinthiocyanat 

hinzugegeben. Das chaotrope Salz denaturiert sekundäre Strukturen der einzelsträngigen RNA, 

wodurch diese erst der Länge nach trennbar wird. Zusätzlich wird die RNA vor dem Auftragen in 

drei Volumen RNA-Ladepuffer für 5 min bei 85 °C aufgekocht. 

 Aufreinigung von DNA Fragmenten (< 20 Kilobasenpaare) 

Im Laboralltag ist es mehrmals täglich nötig, DNA von anderen Reaktionskomponenten wie 

Puffern und Enzymen zu trennen oder sie aus Agarosegelen zu eluieren. Dies wird mit einem 

kommerziell gebrauchsfertigen Kit durchgeführt (NucleoSpin Gel and PCR Clean-up, Machery-

Nagel). Durch Zentrifugation wird die DNA auf eine Silica-Membran an einer Säule gebunden, 

mit Ethanol gewaschen und anschließend mit chaotropen Salzen gelöst. Der DNA-Verlust durch 

eine Säulen-Aufreinigung wird auf 30 % beziffert. Die Durchführung erfolgt nach 

Herstellerangaben.  

 Aufreinigung genomischer DNA aus D. discoideum 

Um Gene von D. discoideum zu untersuchen, muss zunächst die genomische DNA (gDNA) aus 

der Zelle isoliert werden. Je nach gewünschter Ausbeute werden unterschiedlich viele Zellen 

verwendet und die Volumina der eingesetzten Puffer und Lösungen angepasst (siehe Tabelle 1 ). 

Zunächst werden die Zellen durch Zentrifugation geerntet und einmal mit Phosphatpuffer 

gewaschen. Der Überstand wird dekantiert und das Pellet in Zelllysepuffer resuspendiert. 

Anschließend wird eine 10 % NP-40 Lösung (in ddH2O) bis zu einer Endkonzentration von 1 % 

hinzugegeben. Der Ansatz wird geschüttelt, bis er deutlich klarer wird. NP-40 ist ein leichtes 

Detergens, das die Zellmembran, nicht aber die Kernmembran löst. Letztere werden nun durch 

Zentrifugation pelletiert (vgl. Tabelle 1). Der Überstand wird erneut verworfen und Proteinase K 

sowie RNase A in den Ansatz pipettiert, bevor das Zellkernpellet in Kernlysepuffer resuspendiert 

wird. Es folgen zwei Inkubationsschritte, der erste bei 37°C für den RNase Verdau und der zweite 

bei 65 °C für eine effizientere Proteolyse. Um die Proteinrückstände von der DNA zu trennen 

werden diese mithilfe eines Gemisches aus Phenol:Chloroform:Isoamylalkohol 

(25:24:1 Volumen) ausgeschüttelt. Die entstandene Emulsion wird durch Zentrifugation in eine 

untere organische, eine Interphase und eine obere wässrige Phase getrennt. Die wässrige Phase 

wird in ein neues Falcon überführt. Falls immer noch eine starke milchige Trübung zu sehen ist, 

wird die Phenol-Chloroform Extraktion wiederholt. Ist dies nicht der Fall, wird durch eine 
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Ethanol- oder Isopropanolfällung die DNA konzentriert. Dabei wird die Löslichkeit der DNA 

mithilfe kurzkettiger Lösungsmittel herabgesetzt und ausgesalzen. 

Tabelle 1: Übersichtsprotokoll gDNA-Präparation 

Zunächst wird dafür das Volumen der überführten Phase ermittelt. Bei der Ethanolfällung wird 

anschließend das zweifache Volumen (der überführten Phase) an 100 % Ethanol (p.a.-Qualität) 

und ein Zehntel Volumen an 3 M Natriumacetat (pH 4,8-5,2) hinzugegeben. Der Ansatz wird 

mehrmals invertiert, für 30 min auf Eis inkubiert und anschließend die DNA durch Zentrifugation 

pelletiert (vgl. Tabelle 1 ). Für die alternative Isopropanolfällung werden zu der überführten 

wässrigen Phase 0,6 Volumen Isopropanol und 0,1 Volumen Natriumacetat gegeben. Nach 

Schritt\Volumina 

100-250 x 106 
Zellen 

(Schüttelkultur; 
Falcon) 

10-50 x 106 
Zellen 

(Petrischale; 

Falcon) 

1-5 x 106  
Zellen  

(Costarwell; 

Eppi) 
1. Ernten der Kultur 390 rcf; 5 min 1.500 rcf; 5 min 

2. Waschen + 10 ml Phosphatpuffer; 390 rcf; 5 min 
+ 1 ml Phosphatpuffer; 

1.500 rcf; 5 min 

3. Resuspendieren in 
Zelllysepuffer + 
10% NP- 40 

+ 45 ml Zelllysepuffer; 
+ 5 ml 10 % NP-40; 
schütteln/vortexen 

+ 4,5 ml 
Zelllysepuffer; + 

500 µl 10 % NP-40; 
schütteln/vortexen 

+ 450 µl 
Zelllysepuffer; + 50 µl 

10 % NP-40; 
vortexen 

4. Zellkerne pelletieren 15 min; 3100 rcf; 4°C 10 min; 10000 rcf 

5. Zellkerne 
resuspendieren/ 
RNase und 
Proteinase K verdau 

+ 130 µl Proteinase K 
[20 mg/ml];  

+ 25 µl RNase A 
[10 mg/ml];  

+ 5 ml Kernlysepuffer 

+ 20 µl Proteinase K 
[20 mg/ml];  

+ 10 µl RNase A 
[10 mg/ml];  

+ 3 ml Kernlysepuffer 

+ 4 µl Proteinase K  
[20 mg/ml];  

+ 2 µl RNase A 
[10 mg/ml];  

+ 300 µl 
Kernlysepuffer 

6. Inkubation 
37 °C, 30-60 min; 
65 °C, 30-60 min 

37 °C; 20 min;  
65 °C, 20 min 

37 °C, 10 min;  
65 °C, 10 min 

7. Phenol/Chloroform/ 
Isoamylalkohol 
Extraktion 

+ 5 ml P/C/I;  
20 min taumelnd 

inkubieren 

+ 3 ml P/C/I;  
15 min taumelnd 

inkubieren 

+ 300 µl P/C/I;  
10 min taumelnd 

inkubieren 
8. Phasentrennung 30 min, ≥ 10.000 rcf 20 min, ≥ 10.000 rcf 10 min, ≥ 10.000 rcf 
9. Phasenüberführung ca. 4,5 ml ca. 2,5 ml ca. 250 µl 

10. Ethanolfällung  
bzw. 
Isopropanolfällung 

+ 2 Volumen 100 % Ethanol (p.a); 
+ 0,1 Volumen Natriumacetat (pH 4,8-5,2); 

30 min Inkubation auf Eis; 
30 min ≥ 10.000 rcf; 4°C 

bzw. 
+ 0,6 Volumen Isopropanol 

+ 0,1 Volumen NaAcetat (pH 4,8-5,2) 
30 min RT ≥ 10.000 rcf 

11. Pellet waschen 
+ 10 ml 70%. Ethanol (p.a) 

5 min ≥ 10.000 rcf 

+ 1 ml 70% Ethanol 
(p.a);  

5min ≥ 10.000 rcf 
12. Pellet trocknen ca. 15 min 45°C Vakuumzentrifuge 

13. Pellet lösen (HPLC 
H2O) 

+ 200 µl HPLC H2O; 
10 min 65°C 

schüttelnd inkubieren 

+ 100 µl HPLC H2O; 
10 min 65°C 

schüttelnd inkubieren 

+ 50 µl HPLC H2O 
10 min 65°C 

schüttelnd inkubieren 
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mehrmaligen invertieren wird die DNA direkt pelletiert. Anschließend der Überstand erneut 

verworfen und das Pellet einmal mit 70 % Ethanol (p.a-Qualität) gewaschen. Der Überstand wird 

verworfen, das Pellet in der Vakuumzentrifuge getrocknet und in Wasser gelöst (vgl. Tabelle 1). 

Um die Integrität der DNA zu überprüfen wird diese auf ein Agarosegel aufgetragen.  

 Präparation genomischer DNA mithilfe des PureLink™ Genomic DNA 
Mini Kit 

Die Isolierung erfolgt nach dem Protokoll für das Säugetier-Zelllysat des Herstellers mit folgenden 

Änderungen: Die verwendete Zellzahl beträgt 30-50 x 106 D. discoideum Zellen; anstatt PBS wird 

Phosphatpuffer verwendet.  

 Konzentrationsbestimmung von DNA 

Die Konzentration von DNA kann mithilfe des Agarosegels und einem DNA-Molekulargewichts-

Marker geschätzt werden und/oder photometrisch bei OD260nm bestimmt werden. Eine Absorption 

von 1 in TE-Puffer entspricht dabei 50 µg/ml.  

 RNA Isolation mit RNA quick Lösung 

Die Extraktion von RNA aus der Zelle wird mit RNA quick Lösung durchgeführt, einer Lösung 

die RNasen inaktiviert und gleichzeitig Proteine, DNA und RNA voneinander trennen kann. Das 

Prinzip der Trennung von DNA und RNA beruht darauf, dass sich DNA, bei einem sauren pH-

Wert, nach der Phasentrennung der Phenol/Chloroform Extraktion in der Interphase befindet. 

RNA hingegen löst sich in der wässrigen Phase (Chomczynski und Sacchi, 2006). Für die 

Extraktion werden 2 x 107 D. discoideum Zellen geerntet (390 rcf; 5 min; 4 °C) und einmal mit 

10 ml Phosphatpuffer gewaschen (390 rcf; 5 min; 4 °C). Alle weiteren Arbeitsschritte werden mit 

Einweghandschuhen durchgeführt um RNase Kontaminationen möglichst zu vermeiden. Das 

Zellpellet wird in 1 ml RNA quick Lösung resuspendiert und für 5 min bei RT inkubiert. 

Anschließend wird die Lösung in ein zwei Milliliter Eppi überführt und für 10 min bei 10000 rcf 

und 4 °C zentrifugiert. Der Überstand wird möglichst ohne Pellet in ein neues Eppi überführt und 

mit 200 µl Chloroform versehen. Die Proteine werden nun durch fünfminütiges invertieren 

ausgeschüttelt. Die Phasentrennung erfolgt für 20 min bei 10000 rcf und 4 °C. Vom Überstand 

werden 400 µl in ein neues zwei Milliliter Eppi überführt, mit 0,8 Volumen eiskalten Isopropanol 

(320 µl) versehen und durch invertieren gemischt. Die Lösung wird für mindestens drei Stunden 

(alternativ über Nacht) bei -20 °C inkubiert, um die RNA zu fällen. Ab diesem Arbeitsschritt wird 

jeder weitere auf Eis durchgeführt. Nach der Fällung wird die Lösung für 30 min bei 4 °C und 

10000 rcf zentrifugiert. Das Pellet wird mit 1 ml eiskaltem 70 % Ethanol (p.a.) überdeckt und 

erneut zentrifugiert (10000 rcf, 4 °C; 15 min). Der Überstand wird erneut verworfen und der letzte 

Tropfen am Gefäßrand auf ein sauberes Tuch getropft. Das Pellet wird für ca. fünf Minuten in der 
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Vakuumzentrifuge bei RT getrocknet und anschließend in 100 µl DEPC Wasser durch Auf- und 

Abpipettieren gelöst.  

 Polymerase Kettenreaktion (PCR) 

Die PCR ist eine Methode, mit der sich DNA in vitro vervielfältigen lässt. Dafür wird i.d.R. eine 

(thermostabile) Polymerase, Oligonukleotide (Primer), Desoxyribonukleotide (dNTPs) aller vier 

DNA-Basen, eine adäquate Reaktionsumgebung für das Enzym (in Form eines Puffers) sowie eine 

gewisse Menge DNA als Kopiervorlage (Template) benötigt. Oligonukleotide sind einzelsträngige 

DNA Moleküle und werden als Startpunkt für die Polymerase benötigt. Sie definieren den Ort und 

die Länge der Amplifikation. Für jede PCR werden mindesten zwei Primer benötigt, einer, der mit 

dem kodierenden Strang hybridisiert, ein anderer Primer, der mit dem komplementären Strang 

hybridisiert. Vor jeder (neuen) PCR werden zunächst Primer designet (2.2.2.13.1) und 

anschließend bei einer externen Firma bestellt  

Befinden sich alle oben genannten Komponenten (in der vom Hersteller vorgegebenen 

Konzentration) in einem Ansatz, besteht die eigentliche PCR Reaktion aus der Wiederholung 

(20-40 Mal) von drei aufeinander folgenden Schritten. Der Denaturierung der DNA durch das 

Aufkochen des Ansatzes (95 °C), die Hybridisierung (annealing) der Primer an die einzelsträngige 

DNA durch die Herabsenkung der Temperatur (50-70 °C) und der eigentlichen Polymerisation 

durch die Inkubation des Ansatzes an dem Temperaturoptimum der Polymerase (Elongation; i.d.R. 

72 °C). Die spezifischen Zeiten für die Denaturierung, Hybridisierung und der Elongation werden 

ebenso wie die Temperaturen von dem Hersteller der Polymerase vorgegeben. Die 

Hybridisierungstemperatur der Primer errechnet sich dabei aus der Schmelztemperatur (Tm) des 

Primers. Je nach verwendeter Polymerase sollte die Hybridisierungstemperatur 2-5 °C unter dem 

Tm liegen (Taq-Polymerasen), bzw. bis zu 2 °C über dem Tm (high fidelity Polymerasen). Die 

optimale Hybridisierungstemperatur ist jedoch stark abhängig von Salzen in dem PCR-Ansatz, 

weswegen sich eine empirische Feststellung mittels Temperaturgradient immer empfiehlt.  

 Primerdesign 

Je länger ein Primer, desto höher sind Spezifität und Hybridisierungstemperatur. Die Primer 

sollten zwischen 50 °C und 70 °C hybridisieren und statistisch möglichst nur einmal auf dem 

Template binden. Die ersten sechs bis zehn Basen des 3‘ Endes sollten nur ein einziges Mal in 

dem zu amplifizierenden Bereich hybridisieren, um unspezifische Amplifikationen zu vermeiden. 

Außerdem ist es für die Hybridisierung vorteilhaft, wenn die letzten zwei Nukleinbasen des 

3‘ Endes Guanin oder Cytidin sind. Wird eine bestimmte Schnittstelle für ein RE benötigt 

(2.2.2.5), kann diese am 5‘ Ende des Primers angehangen werden. Ist es geplant, das Amplikon 

direkt nach der PCR vom RE zu verdauen, sollten mindestens drei weitere Basen zwischen dem 
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5‘ Ende des Primers und der eingefügten Schnittstelle sein. Falls das Amplikon rekombinant 

exprimiert werden soll, empfiehlt es sich für den Modellorganismus D. discoideum mehrere 

Adenosine vor dem Startcodon einzufügen (falls möglich). Dies kann die Expression des Gens 

verbessern (Vervoort et al., 2000).  

 Protokolloptimierung 

Sollte eine PCR-Reaktion auf gDNA wieder erwarten nicht funktionieren, werden zunächst alle 

Komponenten sowie deren Konzentration überprüft und menschliches Versagen ausgeschlossen. 

Bei weiteren Fehlversuchen wird die Magnesiumchlorid-Konzentration (MgCl2) angepasst. Die 

Template-Konzentration sollte dabei konstant gehalten werden und 100 Nanogramm (ng) nicht 

überschreiten. MgCl2 wird zum einen für die enzymatische Reaktion benötigt, unterstützt aber 

auch die Hybridisierung einzelsträngiger DNA. Indem es die negative Ladung des DNA 

Rückgrates überdeckt, wird die elektrostatische Abstoßung minimiert. Gerade bei längeren 

Amplifikationen (> 3 kilobasenpaare (kbp)) von gDNA ist eine Erhöhung der MgCl2 

Konzentration hilfreich. Sie wird am besten in 0,5 mM Schritten, in einem Bereich zwischen 1,5-5 

mM (Endkonzentration im Ansatz) titriert. Es ist hilfreich, wenn dies zusammen mit einem 

Temperaturgradient über 10-15°C, während der Hybridisierung passiert. Elongationszeit und 

Anzahl der Zyklen werden dabei großzügig berechnet. So entsteht i.d.R. eine Matrix, die die besten 

Reaktionsbedingungen wiederspiegelt. Funktioniert auch dies nicht, werden Template und Primer 

ersetzt und zusätzlich zur Temperatur und MgCl2 Konzentration, die Template-Konzentration in 

50 ng Schritten titriert. Häufig funktionieren PCRs auf revers transkribierter RNA (2.2.2.14) 

besser. Darüber hinaus kann das Absenken der Elongationstemperatur auf 70°C helfen.  

 Reverse Transkription – cDNA Synthese 

Für die cDNA Synthese wird ein Primer benötigt, der mit der 3‘ untranslated region (UTR) 

hybridisiert. Dieser gibt dem Enzym Reverse Transkriptase einen Startpunkt vor. Der Primer kann 

sequenzspezifisch sein oder aber ausschließlich aus desoxy-Thymidinen bestehen (Oligo d(T)). 

Mit letzterem wird die gesamte mRNA revers transkribiert. Für die cDNA Synthese wird 1-5 µg 

präparierte RNA verwendet (2.2.2.12). Zu dieser wird 1 µl, eines 100 µM konzentrierten Oligo 

d(T) Primers oder 2 µl eines 10 µM konzentrierten sequenzspezifischen Primers hinzugegeben. 

Der Ansatz wird mit HPLC bzw. DEPC Wasser auf 10 µl aufgefüllt und für 5 min bei 70 °C 

inkubiert, um sekundäre RNA Strukturen zu denaturieren. Anschließend wird er zur 

Hybridisierung des Primers auf Eis heruntergekühlt (2 min) und das am Gefäßrand kondensierte 

Wasser, anschließend kurz herunterzentrifugiert. Auf dem Eis werden 4 µl Reaktionspuffer (5 x), 

0,5 µl RNase Inhibitor (40 U/µl), 2 µl dNTPs (10 mM jeweils) und 2,5 µl HPLC bzw. DEPC 

Wasser in der angegebenen Reihenfolge dazu pipettiert. Der Ansatz wird kurz gevortext und für 
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5 min bei 37 °C inkubiert. Nach der Zugabe von 1 µl Reverse Transkriptase (200 U/µl), wird 

erneut kurz gevortext, herunter zentrifugiert und für 60 min bei 42 °C inkubiert. Zum Stoppen der 

Reaktion wird diese für weitere 10 min bei 70 °C inkubiert. Nun kann eine Amplifikation des 

gewünschten Gens mittels PCR (2.2.2.13) erfolgen. Dafür wird 1 µl der hergestellten cDNA als 

Template verwendet.  

 Ligation 

Der Vorgang der Ligation ermöglicht die Verbindung zweier DNA-Doppelstränge durch das 

Enzym Ligase. Mithilfe dieser Technik können Gene in Klonierungs- oder Expressionsplasmide 

ligiert werden und mit sogenannten tags versehen werden. Dabei werden Plasmide mit REs 

geöffnet und ein Wunschgen (Insert) mithilfe der Ligase in das Plasmid ligiert. Anschließend wird 

der gesamte Ligationsansatz transformiert (2.2.2.3). Zirkuläre DNA wird von den Bakterien 

aufgenommen und repliziert. Mithilfe einer Plasmid Präparation (2.2.2.4) und einem 

Restriktionsverdau (2.2.2.5), wird der Erfolg der Ligation überprüft (die PCR (2.2.2.13) bietet 

ebenfalls eine Möglichkeit der Überprüfung). Ligationen werden sorgfältig mithilfe von 

Computerprogrammen geplant und die passenden REs, die verwendet werden können, 

herausgesucht. Vor der Ligation wird das Plasmidrückgrat mithilfe einer Phosphatase (FastAP) 

dephosphoryliert, um eine Religation zu vermeiden. Für die RE-Verdaue werden maximal 500 ng 

Plasmid eingesetzt. Wird mehr Material benötigt, werden mehrere RE-Verdaue parallel angesetzt. 

Je nachdem wie viele Fragmente bei einem Restriktionsverdau entstehen, ist es ggf. nötig, das 

Plasmid oder Insert zunächst mithilfe eines Agarosegels von anderen DNA Fragmenten zu trennen 

und anschließend zu reinigen (2.2.2.8). Der dabei entstandene Verlust wird auf 30 % beziffert. Für 

die Ligation wird stets 50 ng geöffnetes Plasmid verwendet, die Konzentration des Inserts beträgt 

den ein- bis sechsfachen molaren Überschuss. Polyethylenglycol 4000 (PEG) wird in der 

empfohlenen Menge von 5 % sowohl zu blunt-, als auch zu sticky-end Ligationen gegeben. Die 

Konzentration weiterer Reaktionskomponenten entspricht den Herstellerangaben, das 

Reaktionsvolumen beträgt 10- bzw. 20 µl. Ligationen werden mindestens für eine Stunde bei RT 

durchgeführt, in der Regel jedoch für eine Stunde bei RT und zwei weitere Stunden bei 16 °C. 

Anschließend wird der gesamte Ansatz transformiert (2.2.2.3). 

 Herstellen von glatten DNA Enden 

Entstehen durch einen RE-Verdau nicht kompatible DNA-Enden, können sticky-ends aufgefüllt 

werden, um sie miteinander Kompatibel zu machen. Mit dem Klenow Fragment können 3‘ 

Überhänge aufgefüllt werden, sodass glatte DNA Enden entstehen. Reaktionsansatz und Protokoll 

entspricht den Angaben des Herstellers. 5‘ Überhänge können mit einer Nuklease in glatte Enden 

überführt werden. Dazu wird die T4-Polymerase verwendet, ein Enzym, das zugleich 
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Exonukleaseaktivität und Polymeraseaktivität besitzt. Folglich kann es auch zum Auffüllen von 

3‘ Überhängen verwendet werden. Die Anwendung erfolgt nach Herstellerangaben. 

 TA-Klonierungen 

Einige Klonierungsplasmide haben 5‘ Thymidin-Überhänge. Dies erleichtert vor allen Dingen das 

Klonieren von PCR-Fragmenten, die mit einer Taq-Polymerase amplifiziert wurden. 

Taq-Polymerasen haben die Eigenschaft Adenin Überhänge am 3‘ Ende des Amplikons zu 

hinterlassen. Thymidin und Adenin Überhänge können miteinander hybridisieren und erleichtern 

so die Ligation. Die meisten high fidelity (HiFi) Polymerasen hinterlassen jedoch glatte DNA-

Enden, die vorerst nicht mit TA-Klonierungsplasmiden kompatibel sind. Inkubiert man diese 

DNA-Fragmente jedoch in einer passenden Reaktionsumgebung mit einer Taq-Polymerase und 

Nukleotiden, werden Adenin Überhänge angehangen. Das verwendete Protokoll ist der Tabelle 2 

zu entnehmen, alle Reaktionskomponenten werden in ein PCR-Gefäß pipettiert und für 30 -60 min 

bei 72 °C in der PCR-Maschine inkubiert. 

Tabelle 2: Pipettierschema einer DNA-Adenylierung mittels Taq-Polymerase (A-tailing) 

Komponente [Konzentration] Volumen 
DNA (gesamte PCR-Reaktion aus einem 
Agarosegel gereinigt (2.2.2.13; 2.2.2.8) 

i.d.R. 20-30µl 

dNTPs [jeweils 10mM] 1 µl 
dATP [4mM] 2,5 µl 
Dream-Taq Puffer [10 x] 5 µl 
Dream Taq [5 Units/µl] 1 µl 
HPLC H2O Auf 100 µl auffüllen 

 

 Blau-Weiß Selektion 

Einige Klonierungsplasmide besitzen die Möglichkeit der Blau – Weiß Selektion. Bei diesen 

Plasmiden wird das Insert in einen Bereich ligiert, der das sogenannte α-Peptid der 

β-Galaktosidase kodiert. War die Ligation nicht erfolgreich, sondern hat stattdessen eine 

Religation stattgefunden, kann dieses α-Peptid exprimiert werden und eine endogene, inaktive 

Mutation der β-Galaktosidase (lacZΔM15) komplementieren. Das heißt, der Organismus kann 

eine β-glycosidische Galaktose-Bindung, trotz der Mutation im lacZ Gen wieder spalten und somit 

auch den Farbstoff X-Gal (5-Brom-4-chlor-3-indoxyl-β-D-galactopyranosid). Werden Bakterien 

auf diesen Farbstoff kultiviert (2.2.1.6), erscheinen Kolonien mit religiertem Plasmid bläulich. Die 

Zugabe von IPTG erhöht die Expression der β-Galaktosidase, wodurch die Färbung intensiver 

wird. Bläuliche Kolonien werden nicht für eine Plasmid-Präparation (2.2.2.4) verwendet. 

Erfolgsversprechender sind ungefärbte, weiße Kolonien. Grundvoraussetzung für diese Technik 

ist die endogene lacZ Mutation in dem transformierten Bakterienstamm. Pro Agarplatte werden 

35 µl X-Gal (50 mg/ml in Dimethylformamid (DMF)) und 20 µl IPTG (20 mg/ml in H2O) 
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ausplattiert. Anschließend kann der transformierte Bakterienstamm ausplattiert werden. 

Erscheinen nach einer Kultivierung über Nacht die Bakterienkolonien noch nicht deutlich blau, 

hilft es die Agarplatte für einige Stunden in den Kühlschrank zu legen. 

 SDS-PAGE 

Natrium (sodium) Dodecyl Sulfat (SDS) Polyacrylamid Gelelektrophorese (PAGE) ist eine 

Technik zur Größenchromatographie von Proteinen in einem elektrischen Feld. Bevor dies 

möglich ist, müssen die sekundären Strukturen der Proteine zunächst in die primäre Struktur 

überführt werden. Da Aminosäuren außerdem unterschiedliche elektrische Eigenschaften 

aufweisen, muss der Polypeptidkette eine gleichmäßige elektrische Ladung verliehen werden, 

damit Proteine proportional zu ihrer Länge in einem elektrischen Feld migrieren. Um dies zu 

gewährleisten wird die Proteinprobe vor der Trennung in 5 x Lämmlipuffer aufgekocht (10 min, 

95 °C). Dabei denaturieren Wasserstoffbrücken und Disulfidbrücken werden durch 

β-Mercaptoethanol reduziert. der Lämmlipuffer und das Polyacrylamid (PAA)-Gel enthalten 

zudem das anionische Detergens SDS, dass sich homogen an die Polypeptidkette anlagert und eine 

Renaturierung verhindert. Zugleich verleiht es den Proteinen eine negative Ladung, die 

proportional zu ihrer Länge ist. Die Proteine werden ausschließlich mit Hilfe eines 

diskontinuierlichen denaturierenden PAA-Gels aufgetrennt. Dieses besteht aus einem Trenngel, 

mit einer feinmaschigen PAA Matrix und einem davor geschalteten Sammelgel, mit 

grobmaschiger Matrix. Mithilfe des Sammelgels werden die Proteine zwischen Chlorid-Ionen 

(befinden sich im Gel) und Glycin (befindet sich im Laufpuffer) gestaucht, sodass sie als 

geschlossene, scharfe Bande in das feinmaschige Trenngel hineinlaufen. Durch den basischen pH-

Wert und die feinmaschigere Matrix, trennen sich die Proteine im Trenngel ihrer Größe nach auf. 

Für diese Technik wird das Mini-Protean System von BioRad verwendet. Der Aufbau der 

Gelapparatur erfolgt nach Herstellerangaben. Zunächst werden 3,5 ml Trenngel zwischen die 

Glasplatten gegossen und dieses mit wenigen Tropfen Isobutanol begradigt. Nachdem das Gel fest 

ist (ca. 20 min), wird das Isobutanol mithilfe von ddH2O restlos entfernt und 1 ml Sammelgel auf 

das Trenngel gegeben. Ein Kamm für Aussparungen (Taschen) wird direkt im Anschluss zwischen 

die Glasplatten gesteckt. Die Zusammensetzung der PAA-Gele ist der Tabelle 3 zu entnehmen, 

wobei darauf zu achten ist, dass das verwendete Ammoniumperoxodisulfat nicht älter als zwei 

Wochen ist. Für die SDS-PAGE werden Gesamtzell-Lysate von D. discoideum verwendet, die 

aufgetragene Menge beträgt maximal 1 x 106 Zellen. Die Probenvorbereitung beinhaltet das 

Ernten von 1 x 106
 Zellen (1500 rcf; 5 min; 4 °C), das restlose Absaugen des Überstandes mithilfe 

einer Wasserstrahlpumpe und die Resuspension des Zellpellets in 25 µl 5 x Lämmlipuffer. Um 

Degradation zu vermeiden, werden die Proben unmittelbar im Anschluss für 10 min bei 95°C 
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aufgekocht. Vor dem beladen des Gels werden die Kondensationstropfen der Proben am 

Gefäßrand herunter zentrifugiert. Die Elektrophorese wird für 1 Stunde bei 200 V durchgeführt. 

Tabelle 3: Zusammensetzung des Sammel- und Trenngels für die SDS-PAGE 

Komponente Trenngel (ca. 9 %ig) Sammelgel (ca. 4 %ig) 
H2O 9,2 ml 7 ml 
Sammelgelpuffer (4 x) - 2,7 ml 
Trenngelpuffer (4 x) 4,6 ml - 
Rotiphorese Gel 30 (37,5:1) 6,3 ml  1,2 ml  
20 % Ammoniumperoxodisulfat [w/v in H2O] 205 µl 160 µl 
TEMED 5 µl 5 µl 

 

 Western Blot und Immundetektion 

Der Western Blot ist eine Möglichkeit um die in der SDS-Page aufgetrennten Proteine auf eine 

Membran zu übertragen (blotten). Dies ermöglicht bspw. die Immundetektion spezifischer 

Proteine. Zwei unterschiedliche Verfahren werden dazu verwendet: das semidry blotten und das 

tank- bzw. wet blotten. Bei beiden Techniken werden die Proteine mit Hilfe eines elektrischen 

Feldes in Richtung Anode bewegt. Der Unterschied zwischen den Techniken liegt in der 

Apparatur. Während beim tank-Blot der Vorgang in einem Gefäß mit Puffer (Tank) stattfindet, 

liegen Anode und Kathode beim semidry-Blot trocken vor. Lediglich Gel, Membran und 

dazugehöriges Whatman-Papier sind mit Puffer befeuchtet.  

 semidry Blot  

Für das semidry blotten wird der sogenannte Fastblot (B44+B33) von der Firma analytikjena nach 

der vorliegenden Gebrauchsanweisung verwendet. Im Deckel befindet sich eine Kathode, die 

Anode befindet sich im Korpus. Für die Übertragung werden zehn Whatman-Papiere der dicke 

0,34 mm sowie eine Nitrocellulose Membran (0,2 µm Porengröße) in der Größe des PAA-Gels 

ausgeschnitten. Whatman-Papier, Membran und Gel werden zusammen für 10 min im 

Transferpuffer (Bjerrum Schafer-Nieslon) inkubiert. Die Zeit sollte für eine gute 

Reproduzierbarkeit des Transfers möglichst konstant eingehalten werden. Anschließend werden 

fünf Lagen des Whatman-Papiers auf der Anode gestapelt. Indem eine Glaspipette über den Stapel 

gerollt wird, werden einzelne Luftblasen zwischen den Papieren entfernt. Auf diesem Stapel wird 

die Membran und auf die Membran das Gel gelegt. Fünf weitere Lagen Whatman-Papier werden 

auf das Gel gelegt und bei jeder neuen Lage die Luftblasen entfernt. Anschließend wird der Deckel 

auf die Apparatur gedrückt, sodass das Whatman-Papier (über und unter dem Gel) die Anode bzw. 

Kathode berührt. Der Deckel wird zudem mit einem Gewicht von einem Kilogramm (kg) 

beschwert, um Gel und Membran dicht aneinander zu drücken. Die benötigte Stromstärke 

berechnet sich aus der Größe des Gels (Milliampere (mA) = 5 x Fläche (Quadratzentimeter (cm2)) 
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des Gels), die Spannung wird auf einen Maximalwert von 50 V eingestellt. Die Dauer der 

Übertragung sollte prinzipiell für jedes Protein optimiert werden, es gilt jedoch die Faustregel: 

15 min = <50 kDa; 30 min = <100 kDa; 1 h = > 100 kDa (letzteres bei mA = 3 x cm2). Wird der 

Fastblot zusätzlich gekühlt (Kühlraum bzw. durch Eis auf dem Deckel), kann dies die 

anschließende Immundetektion deutlich verbessern. Nach dem Transfer wird die Membran aus 

der Apparatur entfernt und mit der Immundetektion (2.2.2.18.3) fortgefahren.  

 wet-/tank Blot 

Das wet- bzw. tank blotten wird mit der Apparatur Mini Trans-Blot von BioRad durchgeführt. 

Anode und Kathode sind farblich markiert (rot = Anode; Schwarz = Kathode) und befinden sich 

in einem Einsatz, der kompatibel mit dem Mini Protean System ist (2.2.2.16). Der Einsatz wird in 

den Behälter (Tank) für den Puffer eingesetzt und dieser bis zur Markierung mit Transferpuffer 

(Towbin Puffer) befüllt. Zunächst werden acht Whatman-Papiere und eine Nitrocellulose-

Membran in der Größe des PAA-Gels ausgeschnitten. Sie werden zusammen mit dem Gel sowie 

zwei zur Apparatur gehörige fiberpads, für 10 min in Transferpuffer inkubiert. Auf die schwarze 

Seite der sogenannten Gelhalterung wird zunächst ein fiberpad gelegt. Darauf werden vier 

Whatman-Papiere aufeinandergelegt (0,34 mm) und mit einer Glaspipette Luftblasen 

herausgerollt. Anschließend wird das Gel auf den Papierstapel gelegt und auf das Gel die 

Nitrocellulose-Membran. Es folgen vier weitere Lagen Whatman-Papier (Luftblasen entfernen) 

und ein weiteres fiberpad. Die Gelhalterung wird verschlossen und in die Blot Apparatur 

eingeführt. Die Schwarze Seite des Gelhalters muss dabei zur schwarzen Seite des Einsatzes 

orientiert sein. Nachdem ein Kühlakku in dem Tank platziert wurde, wird dieser verschlossen und 

zusätzlich durch ein Eisbad gekühlt. Bei 350 mA und 100 V werden die Proteine aus dem Gel über 

einen Zeitraum von einer Stunde auf die Membran transferiert. Anders als vom Hersteller 

angegeben, wird der Transferpuffer währenddessen nicht mithilfe eines Magnetrührers verrührt. 

Nach dem Blotten wird mit der Immundetektion fortgefahren. 

  Immundetektion  

Mit Hilfe der Immundetektion können Proteine spezifisch auf einem Blot sichtbar gemacht 

werden, um beispielsweise die rekombinante Expression eines Proteins zu überprüfen. Nach dem 

Blotten wird die Membran dazu zunächst in einer gut gesäuberten Plastikwanne für 5 min bei RT, 

in 1 x PBS-Puffer taumelnd inkubiert. Dieser Vorgang wird als Waschen bezeichnet und wird 

noch einmal wiederholt. Um unspezifische Proteinbindestellen zu blockieren, wird die Membran 

anschließend für 30 min bei RT in Blockier-Lösung auf dem Taumler inkubiert. Anschließend 

wird die Membran zweimal mit 1 x PBS-Puffer gewaschen und dann mit einem Antikörper über 

Nacht, bei RT taumelnd inkubiert. Die verwendeten monoklonalen Erstantikörper aus der Maus 

liegen weder gereinigt noch konzentriert vor, sondern befinden sich in dem Medium, welches zur 
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Kultivierung der Hybridomazellen verwendet wurde. Je nach Qualität des Antikörpers und der 

jeweiligen Charge, wird der Erstantikörper verdünnt (in Blockier-Lösung) oder unverdünnt auf 

den Blot gegeben (Tabelle 4; die Antikörper werden je nach Qualität mehrmals wiederverwendet).  

Tabelle 4: Verdünnungsstufen der verwendeten Antikörper 

Antikörper Verdünnung (in der Regel) 
αPDI 1:100 
αPorin 1:100 
αCoronin 1:100 
αGFP unverdünnt 
αCsA unverdünnt 
αLC-FACS (FcsA) 1:5 
αVacA/B 1:5 
  

Am nächsten Tag folgt das dreimalige Waschen mit 1 x PBS und einer zweistündigen Inkubation 

(RT; taumelnd) mit einem 1:5000 in Blockier-Lösung verdünnten polyklonalen Zweitantikörper. 

Dieser ist gegen den ersten Antikörper aus der Maus gerichtet und mit einer alkalischen 

Phosphatase gekoppelt. Anschließend wird der Blot noch zwei weitere Male mit 1 x PBS und 

einmal mit Carbonatpuffer gewaschen. Der Blot wird nun in die Immundetektionslösung aus 

0,2 % [v/v] NBT (75 mg/ml in 70 % DMF) und 0,375% [v/v] BCIP (50 mg/ml in DMF) in 

Carbonatpuffer überführt. BCIP ist ein Substrat für die alkalischen Phosphatase. Wird es von 

diesem Enzym dephosphoryliert, fällt es zusammen mit NBT als dunkelblaues Präzipitat aus. Je 

nach Expression des Proteins und Qualität des verwendeten Erstantikörpers, zeigt sich nach 

wenigen Minuten bis mehrere Stunden eine dunkle, lila Färbung auf dem Blot. Die Farbreaktion 

wird mit destilliertem Wasser gestoppt. Soll ein weiteres Protein detektiert werden, wird der Blot 

zweimal mit 1 x PBS gewaschen und ohne erneut zu blockieren mit einem anderen Erstantikörper 

inkubiert. Die Detektion erfolgt analog. Da das Detektionssignal konzentrationsabhängig ist, 

ermöglicht diese Technik eine semi-quantitative Bestimmung der Proteinexpression (im Vergleich 

zu einem Kontrollstamm).  

 Herstellung von einfachen und multiplen Gen-knockouts 

Um die Funktion von Proteinen besser verstehen zu können, ist es hilfreich einen Zell-Stamm zu 

untersuchen der dieses Protein nicht bilden kann. Dafür wird das Gen des Proteins so verändert, 

dass kein funktionsfähiges Protein mehr entstehen kann. Es wird deswegen von einem knockout 

gesprochen. In D. discoideum können Gen-knockouts mit Hilfe der homologen Rekombination 

generiert werden. Dafür wird eine beschädigte bzw. unterbrochene Kopie des Gens in den 

Organismus eingebracht und durch die endogene Rekombinationsmaschinerie, in den homologen 

Genlokus eingesetzt. Das Original wird dabei entfernt. Zur Selektion wird in die kodierende 

Region der defekten Gen-Kopie das Resistenzgen Blasticidin-S-Deaminase (BSR) eingebaut 
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(2.2.2.5; 2.2.2.15). Für eine stabile Transkription der Resistenz sorgt ein D. discoideum 

spezifischer Aktin 15 Promotor und ein Aktin 8 Terminator. Die BSR-Kassette (Promotor, 

Resistenz und Terminator) ist außerdem von LoxP-Sequenzen flankiert, sodass ein späteres 

Entfernen mit Hilfe der Cre-Rekombinase möglich ist (Faix et al., 2004; Linkner et al., 2012).  

Für eine effiziente Rekombination ist es wichtig, dass mindestens 200 Basenpaare des homologen 

Gens vor und hinter der BSR-Kassette liegen. Zehn Mikrogramm des knockout Konstruktes wird 

mittels Elektroporation (2.2.2.1) in D. discoideum eingebracht. Nach Selektion und Subklonierung 

(2.2.1.4) werden die Blasticidin-resistenten Klone genotypisiert. Die gDNA der einzelnen Klone 

wird dafür präpariert (2.2.2.9) und die Insertion der BSR-Kassette mithilfe einer PCR (2.2.2.13) 

nachgewiesen.  

Soll ein weiteres Gen ausgeschaltet werden, muss entweder ein anderes Resistenzgen zur Selektion 

verwendet werden, oder die BSR-Kassette mithilfe der Cre-Rekombinase entfernt werden. Dafür 

wird diese zunächst rekombinant exprimiert (Elektroporation (2.2.2.1) des Plasmids #1001) und 

die überlebenden Zellen nach einer zweiwöchigen Expression subkloniert (2.2.1.4;). Danach 

werden die Klone auf ihre Antibiotika Resistenzen hin kontrolliert. Mehrere D. discoideum 

Kolonien werden dafür jeweils vom Bakterienrasen in HL5-Medium, B10-Medium und 

G10-Medium überführt. Gewünscht sind Zellen, die in den Selektionsmedien sterben. Diese haben 

sowohl die Blasticidin-Resistenz, als auch das Plasmid mit der Cre-Rekombinase verloren. Ist dies 

der Fall, werden auch diese Klone genotypisiert und ggf. für einen weiteren Gen-knockout 

verwendet. 

 Quantitative Methoden 

 Bestimmung des Proteingehalts mittels BCA-Assay 

Für die Bestimmung des Proteingehalts wird das Pierce BCA Protein Assay Kit von ThermoFisher 

verwendet. Das Messprinzip ist ein Farbumschlag, der durch die Komplexierung von Kupfer I und 

Bicinchoninsäure (BCA) entsteht. Das Kupfer I wiederum entsteht aus einer Peptid-vermittelten 

Reduktion von Kupfer II. Die Bestimmung der Proteinkonzentration wird dazu verwendet 

quantitative, vergleichende Methodiken auf den Proteingehalt zu normalisieren. Dafür wird i.d.R. 

ein Teil der zu messenden Zellkultur geerntet und nach einmaligem Waschen mit Phosphatpuffer 

in 300 µl Phosphatpuffer resuspendiert. Für den Zellaufschluss werden diese Proben dreimal 

hintereinander in flüssigem Stickstoff gefroren und anschließend bei 37 °C aufgetaut. Die BCA-

Bestimmung wird für jede Zellkultur dreimal durchgeführt. Dazu werden jeweils 50 µl einer Probe 

in eine Küvette vorgelegt und erst im Anschluss die Reaktionskomponenten des Kits (50 Teile A 

+ 1 Teil B) gemischt. Jeweils 1 ml der Reaktionslösung wird auf die vorgelegten 50 µl pipettiert. 

Die Proben werden für 30 min bei 37 °C inkubiert und anschließend die OD562nm bestimmt. Weil 
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es sich um eine zeitabhängige Reaktion handelt wird die OD der gesamten Messreihe erst einmal 

bestimmt, dann das zweite Mal und das dritte Mal.  

 Bestimmung der Generationszeit 

Zur Bestimmung der Generationszeit wird das Wachstum einer Kultur mit Hilfe des Coulter 

Counters über mehrere Tage vermessen und anschließend mathematisch berechnet. Vor der 

Messreihe werden die Kulturen zwei Tage in HL5-inkubiert. Anschließend wird das Wachstum 

einer 30 ml Kultur in der exponentiellen Wachstumsphase (ca. 0,5-5 x 106 Zellen/ml) vermessen. 

Aus den Zelldichten der Kulturen zu den jeweiligen Zeitpunkten wird anschließend der 

Wachstumsfaktor berechnet. Exponentielles Wachstum vorausgesetzt, kann dafür die Formel 

ln N  � ln N0 � kt ⇔ N�N0 ∙ e
kt

 verwendet werden. Der Startwert der Messung ist mit N0 

benannt, der Wachstumsfaktor mit k und N ist der Messwert zum Zeitpunkt t. Werden die 

gemessenen Werte mit dem Computerprogramm Microsoft Excel in einem Diagramm gegen die 

Zeit aufgetragen und anschließend eine exponentielle Trendlinie angelegt, so wird die 

Wachstumskonstante bereits in der Formel für die Trendlinie angezeigt. Die Zeit in der sich der 

Organismus verdoppelt (Generationszeit) berechnet sich aus t�
ln2

k
. Aus den Generationszeiten 

von mindestens drei Messreihen werden der Mittelwert und die Standardabweichung bestimmt. 

Zur Überprüfung der statistischen Signifikanz wird ein unabhängiger, einseitiger Student t-Test 

verwendet. Als Nullhypothese wird angenommen, dass die Mittelwerte sich nicht voneinander 

unterscheiden. Diese wird wiederlegt, falls der p-Wert unterhalb 0,05 (α-Fehler von 5 %) liegt. 

 Zellgrößen und Zellvolumen Bestimmung  

Die Zellgrößenbestimmung erfolgt ebenfalls mit dem Coulter Counter (2.2.1.2). Bei der Messung 

werden die Zellen durch ein kleines Loch in eine Kapillare gezogen, an der ein elektrisches Feld 

angelegt ist. Eine Elektrode befindet sich in der Kapillare, eine weitere außerhalb. Passiert eine 

Zelle das Loch, misst das Gerät einen Widerstand im elektrischen Feld und berechnet daraus 

Anzahl und Größe der gemessenen Partikel. In der Bachelorarbeit von Christin Hillner (2018) 

wurde gezeigt, dass die Messflüssigkeit selbst einen Einfluss auf die die Zellgröße hat. Den 

geringsten osmotischen Einfluss hatte dabei 0,7 x Isoton (0,7-fache Verdünnung des gekauften 

Isotons), weswegen diese Verdünnungsstufe für die Größenvermessung verwendet wird, wenn die 

Zellen in HL5-Medium kultiviert wurden. Außerdem wird das Gerät ebenfalls mit 0,7 x Isoton 

gefüllt und die Kapillare mit diesem gespült. Bei der Größenbestimmung wird der Coulter Counter 

so eingestellt, dass jeder Partikel der Größe 5 – 15 µm gemessen wird (diese Einstellung wird auch 

für die Zellzahlbestimmung verwendet). Nach dem Messvorgang kann innerhalb dieser 5 - 15 µm 

ein weiteres Messintervall definiert werden (C1-C2). Dieses wird auf die maximal mögliche 



  Material und Methoden 

73 

Distanz eingestellt. Die Einheit, mit der die Größe angegeben wird (Volumen bzw. Durchmesser), 

kann ebenfalls nach der Messung eingestellt werden.  

Für die Messung werden Kulturen einer Zelldichte zischen 0,5–5x106 Z/ml verwendet. Für 

reproduzierbare Ergebnisse ist es zwingend erforderlich, dass die Erlenmeyerkolben für die 

Kultivierung immer die gleiche Größe haben. Zusammen mit dem Referenzstamm werden sie für 

mindestens zwei Tage in HL5 schüttelnd inkubiert und vor der ersten Größenvermessung sollte 

die Kultur mindestens eine Stunde in ein und demselben Erlenmeyerkolben schütteln. Für die 

Vermessung werden 200 µl der Zellkultur in eine Accuvette mit 20 ml 0,7 x Isoton überführt, 

zweimal invertiert und exakt 15 s nach der Überführung mit dem Gerät vermessen. Auf ein spülen 

der Kapillare durch den Befehl „flush“, wird vor der Messung verzichtet. Es werden drei 

Messreihen mit mindestens drei einzelnen Größenvermessungen durchgeführt. Aus allen 

einzelnen Messungen werden der Mittelwert und die Standardabweichung bestimmt. Zur 

Überprüfung der statistischen Signifikanz wird ein unabhängiger, einseitiger Student t-Test 

verwendet. Als Nullhypothese wird angenommen, dass die Mittelwerte sich nicht voneinander 

unterscheiden. Diese wird wiederlegt, falls der p-Wert unterhalb 0,05 (α-Fehler von 5 %) liegt. 

 Plaque Assay 

Der Plaque Assay ist eine einfache Methodik, um das Wachstum eines Stammes auf einem 

Bakterienrasen zu untersuchen. Als Referenzstamm dient der Wildtyp. Für den Assay wird dieser 

sowie der zu untersuchende Stamm für zwei Tage schüttelnd in HL5-Medium kultiviert. Die 

Zelldichten sollten in etwa gleich sein und zwischen 0,5-5 x 106 Z/ml liegen. Nach den zwei Tagen, 

wird jede Kultur 1:100 in 1 ml Phosphatpuffer verdünnt, sodass ca. 104 Zellen pro Milliliter 

vorhanden sind. Von dieser Verdünnung werden dreimal 10 µl in je 190 µl einer gesättigter 

KA-Bakterien Suspension gegeben. Diese werden auf SM-Agarplatten ausplattiert und für drei 

Tage bei 21 °C inkubiert. Rein mathematisch sollten ca. 102 D. discoideum Fresshöfe (Plaques) 

erscheinen, praktisch finden sich dort jedoch meistens nur ca. 20-50, von denen sich nicht alle zur 

Messung eignen. Alle Fresshöfe werden an Tag 3 und Tag 4 nach dem Ausplattieren, mit einer 

Schieblehre vermessen. Der Versuch wird dreimal wiederholt und aus allen gezählten Zellen der 

Mittelwert sowie die Standardabweichung gebildet. Zur Überprüfung der statistischen Signifikanz 

wird ein unabhängiger, einseitiger Student t-Test verwendet. Als Nullhypothese wird 

angenommen, dass die Mittelwerte sich nicht voneinander unterscheiden. Diese wird wiederlegt, 

falls der p-Wert unterhalb 0,05 (α-Fehler von 5 %) liegt.  
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 Lipidanalytik 
 Lipidextraktion 

Lipide werden nach der Methode von Bligh und Dyer, 1959 extrahiert. Dabei werden diese 

zunächst in einem monophasischen System aus Chloroform, Methanol und Wasser (1:2:0,8 [v/v]) 

aus den Zellen gelöst. Ungewünschte polare Bestandteile wie bspw. Proteine werden durch die 

weitere Zugabe von Chloroform und Wasser (2:2:1,8 [v/v] Chloroform:Methanol:H2O insgesamt) 

extrahiert. Dabei findet eine Phasentrennung statt, sodass eine wässrige, Methanol haltige Phase 

entsteht, die unter anderem auch Proteine und Nukleinsäuren enthält. Sie befindet sich über der 

organischen Phase in der die Lipide gelöst sind. Die wässrige Phase wird verworfen, die 

organische durch evaporieren konzentriert. Bei dieser Methode sind nicht die genauen Volumina 

der verwendeten Lösungen entscheidend, sondern die Verhältnisse in denen sie zueinander stehen.  

Für die Probenvorbereitung werden die zu untersuchenden Zellen zunächst zwei Tage in 

HL5-Medium schüttelnd kultiviert (als Referenz wird ebenfalls eine Wildtypkultur benötigt). Die 

Zelldichten aller zum Vergleich herangezogenen Stämme sollte ähnlich sein und zwischen 

0,5-5 x 106 Z/ml liegen. Zur Stunde der Präparation sollten mindestens 15 x 106 Zellen vorliegen. 

Sind Neutrallipide von Interesse, muss die Bildung dieser zunächst induziert werden (2.2.1.5). 

Anschließend werden die Zellkulturen geerntet (390 rcf; 5 min; 4 °C) und zweimal in 10 ml 

Phosphatpuffer gewaschen (390 rcf; 5 min; 4 °C). Um den Stoffwechsel der Zellen währenddessen 

möglichst gering zu halten, wird auf Eis und mit vorgekühltem (4 °C) Phosphatpuffer gearbeitet. 

Das Pellet wird in 1,1 ml TLC-Puffer gelöst und in ein Eppi überführt. Unmittelbar danach, werden 

diese dreimal hintereinander in flüssigem Stickstoff tiefgefroren und anschließend bei 37 °C 

aufgetaut. Da währenddessen Lipasen noch aktiv sein können, sollte die Inkubation bei 37 °C 

jeweils 10 min (insgesamt 30 min) nicht überschreiten. Je Stamm werden dreimal 30 µl der 

aufgeschlossenen Zellsuspension in 300 µl Phosphatpuffer überführt und für die Bestimmung des 

Proteingehaltes verwendet (2.2.3.1). Mithilfe des Proteingehaltes werden die für die 

Lipidextraktion verwendeten Mengen nun angeglichen. Von dem Stamm, mit dem niedrigsten 

Proteingehalt, wird der gesamte verbleibende Milliliter der aufgeschlossenen Zellen in eine 

Zentrifugen-Röhre aus Glas überführt (Die Zentrifugen-Röhren werden zuvor mit 100 % Ethanol 

ausgewaschen und getrocknet). Das Volumen der anderen Zelllysate wird auf die niedrigste 

Proteinmenge angepasst und mit TLC-Puffer auf 1 ml aufgefüllt. Anschließend werden die Proben 

mit 10 µl Methyloleat (2 mg/ml in Chloroform) versehen. Dieses dient als Ladekontrolle, anhand 

derer der Lipidverlust während der Extraktion besser beziffert werden kann. Zu den Proben wird 

4,5 ml Chloroform:Methanol (1:2 [v/v]) gegeben, für 20 s gevortext und weitere 1,5 ml 

Chloroform hinzugegeben. Erneut wird für 20 s gevortext. Durch die Zugabe von 1,5 ml ddH2O 

entsteht eine zweiphasige, milchig trübe Lösung, in der Wasser und Methanol vom Chloroform 
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getrennt vorliegen. Die Proben werden erneut 20 s gevortext und anschließend zur Phasentrennung 

für 30 min bei 3100 rcf zentrifugiert. Die obere Phase und die Interphase werden mithilfe einer 

Pumpe abgesaugt. Von der unteren Phase werden ca. zwei Milliliter in eine saubere Zentrifugen-

Röhre aus Glas überführt. Diese werden in der Vakuum Zentrifuge bei 30 °C vollständig 

verdampft und anschließend in 100 µl Chloroform:Methanol (1/2 [v/v]) gelöst. Letzterer Schritt 

sollte unmittelbar nach dem Entnehmen aus der Vakuumzentrifuge geschehen, da sonst 

Oxidationsprodukte entstehen können. Die Lipide in Lösung können bei -20° C gelagert werden.  

 Dünnschichtchromatographie 

Mithilfe der Dünnschichtchromatographie werden Lipide ihrer Polarität nach getrennt. Dafür wird 

der Analyt auf eine Kieselgelplatte (stationäre Phase) aufgetragen und diese senkrecht in ein 

organisches Lösungsmittel (mobile Phase bzw. Laufmittel) gestellt. Dieses läuft durch 

Kapillarkräfte getrieben die Platte hinauf und löst dabei die Lipide. Je nachdem wie stark diese 

mit der stationären Phase interagieren bzw. wie gut sie sich in dem Lösungsmittel lösen, werden 

sie mit der mobilen Phase die Platte hinaufbewegt. Je weiter die Trennstrecke und je feiner die 

Körnung der Kieselgelplatte, desto deutlicher wird die Trennung. Aus der Höhe der 

Laufmittelfront und der Laufweite eines Lipids von seinem Ursprungsort, lässt sich für jedes Lipid 

ein sogenannter retardation factor berechnen. Dieser ist ein Charakteristikum des Lipids und 

bleibt in einem System immer gleich. Da organische Lösungsmittel als mobile Phase eingesetzt 

werden und diese schnell verdampfen, wird die Chromatographie in einem luftdichten Tank 

durchgeführt.  

Zunächst werden die extrahierten Lipide auf die Platte aufgetragen. Dafür wird mit einem Bleistift 

eine dünne Linie, einen Zentimeter über den unteren Plattenrand, gezogen. Auf dieser Linie 

werden in 0,5 cm breiten Bereichen die Lipide aufgetragen. Zwischen zwei Proben wird jeweils 

ein halber Zentimeter Platz gelassen. Damit die in Chloroform:Methanol [1:2 v/v] gelösten Lipide 

auf der Platte schneller verdampfen, werden diese während des Auftragens unter einem leichten 

Stickstoffstrom begast. Dieser sollte nicht so stark sein, dass die Probe bereits an der Pipettenspitze 

verdampft. Für das Auftragen wird eine Hamilton Pipette benutzt. Zwischen dem Auftragen zweier 

Proben wird die Hamilton Pipette in Chloroform:Methanol [1:2 v/v] gereinigt. Das 

Auftragsvolumen richtet sich grob nach den erhaltenen BCA Werten und das Volumen in der die 

Lipide nach dem verdampfen aufgenommen wurden. Die Tabelle 5 gibt einen Richtwert vor. Je 

nach Signalstärke des zu untersuchenden Lipids, muss das Auftragsvolumen ggf. für eine 

Auswertung angepasst werden.  
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Tabelle 5: Auftragsvolumen von Lipidextrakten für Neutrallipid- und Phospholipid TLCs 

 
BCA [OD] 

Gesamtvolumen 
Lösungsmittel [µl] 

Auftragsvolumen 
[µl] 

Phospholipide 0,4 100 10 
Neutrallipide 0,4 100 15 
Phospholipide 0,3 75 10 
Neutrallipide 0,3 75 15 
Phospholipide 0,2 50 10 
Neutrallipide 0,2 50 15 

Bereits vor dem Auftragen der Proben wird die mobile Phase hergestellt (Tabelle 6) und in den 

luftdichten Tank überführt. Für eine große TLC-Kammer (ca. 20 x 20 cm) wird 50 ml und für eine 

kleine Kammer (ca. 10 x 10 cm) 25 ml Laufmittel benötigt. 

Damit die Ergebnisse reproduzierbarer werden, wird dem Lösungsmittel genug Zeit gelassen, um 

eine Atmosphäre in dem Tank zu bilden. Je polarer das Laufmittel, desto mehr Zeit wird dafür 

eingerechnet und ggf. der Rand des Tanks mit Filterpapier ausgekleidet (für Neutrallipide jeweils 

mind. 20 min; Phospholipide mind. 30 min mit Filterpapier). Anschließend wird die Platte in den 

Tank gestellt. Diese sollte nicht mehr als einen halben Zentimeter in das Lösungsmittel eintauchen. 

Die benötigte Laufhöhe der mobilen Phase ist abhängig von der jeweiligen Trennung und Tabelle 

6 zu entnehmen. Nachdem die gewünschte Höhe erreicht ist, wird die Platte aus dem Tank 

genommen und unter dem Abzug getrocknet. Wird ein weiteres Laufmittel verwendet, sollte die 

Platte mindestens 20 min trocknen (je nach Polarität des Laufmittels ggf. länger). Wird mit der 

Detektion der Lipide fortgefahren, sollte die Platte mindestens 5-10 min trocknen.  

Tabelle 6: Laufmittelzusammensetzung von Phospholipid- (PL) und Neutrallipid- (NL) TLCs, sowie deren 
Migrationshöhe  

 Laufmittel I Laufmittel II 
Lipide Plattentyp Zusammensetzung Laufhöhe  Zusammensetzung Laufhöhe  

NL 
DC- Adamant, 
Kieselgel 60 

Hexan:Diethylether: 
100% Acetat [80:20:1 v/v] 

Bis 7 cm 
Hexan:Diethylether 

[49:1 v/v] 
Plattenende 

PL1 
HPTLC-Nano 

Adamant, Kieselgel 
60 

Methylacetat:n-
Propanol:Chloroform:Methanol: 

0,25 % KCl [w/v] in H2O 
[25:25:25:10:9 v/v] 

Platten-
ende 

 

PL2 

HPTLC-Nano 
Adamant, Kieselgel 
60; imprägniert mit 

2,3 % [w/v] 
Borsäure in 100% 

EtOH 

Chlroform:Ethanol:H2O: 
Triethylamin  

[30:35:7:35 v/v] 

Platten-
ende 
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 Detektionstechniken  

2.2.3.5.3.1 Verkohlung aller Lipide 

Nach der Trennung und dem anschließenden Trocknen der Kieselgelplatte, wird diese für wenige 

Sekunden in eine Lösung aus 0,625 M Kupfersulfat und 8,5 % Phosphorsäure getaucht. Diese 

Lösung kann den zur Markierung verwendeten Bleistift lösen, wodurch Flecken auf der Platte 

entstehen können. Darum ist darauf zu achten, dass die Bleistiftmarkierung zuletzt in die Lösung 

taucht. Die Lösung wird kurz abgetropft bzw. abgetupft und die Platte für 20 min in einen 

vorgeheizten Heizschrank bei 160 °C inkubiert (wird die Platte nicht unmittelbar in einen 

Heizschrank gestellt, können Flecken entstehen). Sämtliche Kohlenwasserstoffe verkohlen und 

die Lipide werden als schwarze Flecken sichtbar. Diese Methode ist destruktiv, wodurch eine 

Isolation der Lipide von der Kieselgelplatte ausgeschlossen wird.   

2.2.3.5.3.2 Detektion mittels Fluoreszenz-Färbung 

Alternativ können die Lipide auch mit einer Fluoreszenz-Färbung sichtbar gemacht werden. Dafür 

werden die Platten nach dem Trocknen direkt in eine wässrige Lösung aus 0,16 M NaOH, 

0,06 M HCl und 1 g/L 8-Anilino-1-naphtalin-sulfonsäure getaucht. Die Visualisierung erfolgt 

unmittelbar nach dem Abtropfen unter UV-Licht (Agarose-Geldokumentation). Die Methode ist 

nicht destruktiv, weswegen die Lipide nach der Detektion für weitere Analysen genutzt werden 

können. 

2.2.3.5.3.3 Detektion von Aminogruppen 

Zur Identifikation von Phosphatidylserin, Phosphatidylethanolamin und ihrer Lysophospholipid-

Varianten, wird die Platte in eine Lösung aus 0,2 % [w/v] Ninhydrin in H2O gesättigtem Butanol 

getaucht. Anschließend wird die Platte abgetropft und in einem Heizschrank bei 100 °C inkubiert. 

Aminogruppen färben sich nach ca. 10-20 min deutlich lila.  

2.2.3.5.3.4 Detektion von tertiären Aminen 

Zur Identifikation von Phosphatidylcholin und Lyso-Phosphatidylcholin, wird die Platte mit 

kommerziell erhältlicher Dragendorff Reagenz besprüht. Cholin Kopfgruppen (auch 

Sphingomyelin) färben sich leicht orange. Die Färbung wird intensiver, wenn mehr Lipid auf die 

Platte aufgetragen wird. 

2.2.3.5.3.5 Detektion von Plasmalogenen  

Die Vinyletherbindung von Plasmalogenen reagiert unter sauren Bedingungen zu einem Aldehyd, 

welches mit 2,4 Dinitrophenylhydrazin nachgewiesen werden kann. Wird die TLC-Platte in eine 

3 M HCl-Lösung, die 0,4 % [w/v] 2,4-Dinitrophenylhydrazin enthält, eingetaucht, dann färben 

sich Plasmalogene orange. Die Platte kann bei 100 °C in einen Ofen gestellt werden um sie zu 

trocknen.  
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 Auswertung der Dünnschichtchromatographie 

Die entwickelten Kieselgelsplatten werden eingescannt bzw. fotografiert und mithilfe des 

Computerprogramms ImageJ densitometrisch ausgewertet. Dabei ist darauf zu achten, dass der 

Plattenhintergrund von dem jeweiligen Signal subtrahiert wird. Der Rohwert des jeweiligen Lipids 

wird durch den Rohwert der Ladekontrolle (Methyloleat) dividiert, um die Auftragsmengen 

anzugleichen. Da die eingesetzten Mengen bei der Lipidextraktion von Versuch zu Versuch 

variieren und somit auch das Lipid zu Methyloleat Verhältnis, werden die Ergebnisse der 

Messwiederholungen zunächst mathematisch angeglichen. Dafür wird mithilfe des 

Referenzstammes (Wildtyp + Palmitinsäure) die Tagesabweichung jeder Messung bestimmt. Der 

Rohwert des Neutrallipid Gehalts (TAG + MDG) vom Referenzstamm, wird durch den Rohwert 

der Ladekontrolle (Methyloleat) vom Referenzstamm dividiert. Der so erhaltene Faktor 

((TAG+MDG) /MO) entspricht der versuchsbedingten Auftragsmenge von Lipid pro Methyloleat 

(Tagesabweichung). Die Tagesabweichung aus Versuch eins wird durch die Tagesabweichung 

von Versuch zwei dividiert. Der erhaltene Faktor wird mit den auf die Ladekontrolle 

angeglichenen Rohwerten (Lipid/Methyloleat) aus Versuch zwei multipliziert. Die Rohdaten aus 

Versuch drei werden analog angeglichen. Aus den neu entstandenen Datensätzen werden der 

Mittelwert, sowie die Standardabweichung der jeweiligen Lipide eines Stammes gebildet. Mit den 

Phospholipiden wird analog verfahren, da die Neutrallipide jedoch auf einem anderen Bild zu 

finden sind, kann die Berechnung der Tagesabweichung nicht aus diesen erfolgen. Die 

Tagesabweichung wird stattdessen aus den Phospholipiden Phosphatidylcholin und 

Phosphatidylethanolamin des Referenzstammes berechnet ((Phosphatidylcholin + 

Phosphatidylethanolamin) /Methyloleat). Als statistischer Signifikanztest wird ein unabhängiger, 

einseitiger Student t-Test verwendet. Als Nullhypothese wird angenommen, dass die Mittelwerte 

sich nicht voneinander unterscheiden. Diese wird wiederlegt, falls der p-Wert unterhalb 0,05 (α-

Fehler von 5 %) liegt. 

 Bestimmung der Endozytoserate 
 Phagozytose Assay  

Der Organismus D. discoideum ist ein professioneller Phagozyt und als solcher fähig, größere 

Nahrungspartikel aus seiner Umwelt aufzunehmen. Um diesen Prozess zu vermessen, werden 

D. discoideum Zellen zunächst mit toten, fluoreszenzmarkierten Hefen gefüttert. Wird das 

Fluoreszenz-Signal der nicht gefressenen Hefen anschließend gelöscht (quenchen), kann die 

relative Partikelaufnahme mittels Fluoreszenz-Spektrometer vermessen werden (Maniak et al., 

1995).  

Der zu untersuchende Stamm sollte zusammen mit dem Referenzstamm (Wildtyp) für mindestens 

zwei Tage in HL5-Medium schütteln, bevor die Messung beginnt. Die Zelldichte sollte dabei 
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2 x 106 Z/ml möglichst nicht überschreiten. Wird die Phagozytose in Anwesenheit von Lipid 

Droplets untersucht, werden diese drei Stunden vor Beginn der Messung induziert (2.2.1.5). Zum 

quenchen des Fluoreszenz-Signals wird Trypanblau verwendet. Dieser Farbstoff durchdringt keine 

intakten Zellmembranen, wodurch gewährleistet wird, dass das Fluoreszenz-Signal der 

gefressenen Hefen nicht gelöscht wird. Pro Messung wird 100 µl Trypanblau in ein Eppi 

vorgelegt. Da die Partikelaufnahme viertelstündlich über einen Zeitraum von 120 min gemessen 

wird, werden pro Stamm neun Eppis benötigt. Außerdem werden 25 ml Erlenmeyerkolben 

silanisiert (einer pro Kultur; sie können dreimal wiederverwendet werden). Dafür wird ca. 10 ml 

Silanisierungs-Lösung in die Kolben gegeben und diese für fünf Minuten unter gelegentlichem 

schwenken, bei RT inkubiert. Die Silanisierungs-Lösung wird entfernt und die Kolben zuerst mit 

100 % Ethanol und anschließend mit ddH2O ausgespült. Unmittelbar vor Beginn der Messreihe 

werden den Kulturen je dreimal 1 ml für die Proteinbestimmung entnommen. Diese Proben 

werden für 5 min bei 560 rcf und 4 °C zentrifugiert, mit 1 ml Phosphatpuffer gewaschen (5 min; 

560 rcf; 4°C) und anschließend der Überstand restlos mit einer Wasserstrahlpumpe abgesaugt. Das 

Pellet wird in 300 µl Phosphatpuffer resuspendiert und mit dem Protokoll zur Proteinbestimmung 

fortgefahren (2.2.3.1; alternativ können die Proben bei -20 °C gelagert und der Proteingehalt später 

bestimmt werden). Zu Messbeginn der Phagozytoserate werden 10 ml der Kulturen mit einer 

Zelldichte von 2 x 106 Z/ml, in die silanisierten Kolben überführt und bei ca. 150 rpm geschüttelt. 

Die Zugabe von 120 µl TRITC-markierter Hefen (1 x 109 Z/ml) definiert den Versuchsstart. Ab 

diesem Zeitpunkt wird viertelstündlich (inklusive Minute Null) 1 ml der Kultur entnommen, in die 

vorgelegten 100 µl Trypanblau überführt, für 3 min auf den Schüttler gestellt und anschließend 

bei 3000 rpm für 2 min zentrifugiert. Der Überstand wird mit einer Pumpe restlos abgesogen, das 

Pellet in 1 ml Phosphatpuffer resuspendiert und anschließend direkt in die Küvette des 

Fluoreszenz-Spektrometers überführt. Die Anregung des Fluoreszenz-Farbstoffes wird mit einer 

Wellenlänge von 544 nm erreicht, die Emissionsmessung erfolgt bei 574 nm. Vor der ersten 

Messung sollte das Fluoreszenz-Spektrometer bereits 30 min eingeschaltet sein. 

 Macropinozytose Assay 

Der Makropinozytose Assay verläuft analog zum Phagozytose Assay, jedoch werden hierbei keine 

fluoreszenzmarkierten Hefen verwendet, sondern fluoreszenzmarkiertes Dextran (TRITC-

Dextran; 65-85 Kilodalton (kDa)). 

Die Vorbereitungen für den Assay verlaufen wie in 2.2.3.6 beschrieben. Zu Versuchsbeginn 

werden jedoch ca. 15 ml einer Kultur der Zelldichte 5 x 106 Z/ml benötigt, weswegen eine 

Einschränkung der maximalen Zelldichte auf 2 x 106 Z/ml, während des zweitägigen Wachstums 

in HL5 nicht nötig ist. Für die BCA-Bestimmung werden je dreimal 500 µl der Kultur entnommen. 
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Die Zugabe von 1 ml TRITC-Dextran (20 mg/ml in HL5) definiert den Versuchsbeginn. Es wird 

sofort und jede weitere Viertelstunde (bis 120 min) die Aufnahme des Farbstoffes durch die Zellen 

gemessen. Dafür wird 1 ml der Kulturen entnommen und in 100 µl vorgelegtes Trypanblau 

überführt. Das Eppi wird einmal invertiert und für 2 min bei 3000 rpm zentrifugiert. Der Überstand 

wird mit einer Pumpe restlos abgesaugt und das Pellet vorsichtig in 1 ml Phosphatpuffer 

resuspendiert. Nach einer weiteren Zentrifugation für 2 min und 3000 rpm, wird der Überstand 

erneut mit der Pumpe entfernt, das Pellet in 1 ml Phosphatpuffer resuspendiert und in die Küvette 

des Fluoreszenz-Spektrometers überführt. Die Bedienung des Spektrometers erfolgt analog zu 

2.2.3.6.1. 

 Statistische Auswertung der Endozytose 

Für die Auswertung werden zunächst die Rohdaten auf den Proteingehalt angeglichen. Dafür wird 

aus den BCA-Werten der Mittelwert bestimmt und dieser jeweils durch den Proteingehalt des 

Referenzstammes (Wildtyp ohne induzierte Lipid droplets) dividiert. Der so erhaltene Faktor wird 

mit den Rohdaten aller Messzeitpunkte des jeweiligen Stammes multipliziert. Da die 

Partikelaufnahme an einigen Tagen deutlich höher ausfallen kann wie an anderen Tagen, wird 

auch diese Abweichung verrechnet. Dazu werden alle Messwerte des Referenzstammes aus 

Versuch eins mit allen Messwerten des Referenzstammes aus Versuch zwei dividiert. Aus diesen 

Faktoren wird der Mittelwert bestimmt, um eine Durchschnittsabweichung zu Erhalten. Diese wird 

mit allen Protein-normierten Rohdaten aus Versuch zwei multipliziert. Versuch drei wird auf die 

gleiche Weise angeglichen. Aus den so erhaltenen Datensätzen werden die Mittelwerte und die 

Standardabweichung von jedem Messpunkt eines Stammes gebildet. Als statistischer 

Signifikanztest wird ein unabhängiger, einseitiger Student t-Test verwendet. Als Nullhypothese 

wird angenommen, dass die Mittelwerte sich nicht voneinander unterscheiden. Diese wird 

wiederlegt, falls der p-Wert unterhalb 0,05 (α-Fehler von 5 %) liegt. 

 Herstellung mikroskopischer Immunfluoreszenz Präparate  

Mithilfe der Fluoreszenzmikroskopie wird die Lokalisation von Proteinen bestimmt und die 

Morphologie der Zellorganellen untersucht. Für die Lokalisation wird das Protein von Interesse 

mit dem grün fluoreszierenden Protein (GFP) fusioniert und rekombinant exprimiert. Um den Ort 

zu definieren, an dem das Protein lokalisiert, werden die Organellen mithilfe von Antikörpern 

gefärbt und somit mikroskopisch sichtbar gemacht. Deckt sich sie Fluoreszenzfärbung von 

Organelle und rekombinanten Protein in einer konfokalen Ebene, wird von einer Kolokalisation 

gesprochen.  

Für die mikroskopischen Präparate wird der Zellstamm mit dem rekombinanten Protein für 

mindestens 24 Stunden in Selektionsmedium kultiviert. Die Zelldichte bei Präparationsbeginn 
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sollte bei 1–2 x 106 Z/ml liegen. Von der Kultur werden 300 µl auf ein HCl-gereinigtes 

Deckgläschen (Deckgläschen werden für die Reinigung über Nacht in 3,7 % Salzsäure inkubiert 

und mit ddH2O gewaschen) pipettiert. Das Deckgläschen befindet sich dabei in einer feuchten, 

21 °C warmen Kammer, die mit einem lichtdurchlässigen Deckel versehen ist. Nach 30 min wird 

das überstehende Medium durch 200 µl Pikrinsäure-Fixativ ersetzt und die Präparate für weitere 

30 min in der feuchten Kammer inkubiert. Anschließend wird die Pikrinsäure mit einer 

Wasserstrahlpumpe abgesaugt und das Deckgläschen einmal in einem Becherglas mit PIPES-

Puffer (10 mM; pH 6) und einmal in einem Becherglas mit PBS-Glycin (0,75 % [w/v] in 1 x PBS) 

eingetaucht. Unmittelbar danach, wird das Deckgläschen wieder in der Kammer platziert und die 

fixierten Zellen mit 300 µl PBS-Glycin überschichtet. Das PBS-Glycin wird wieder vom 

Deckgläschen abgesogen und für 5 min durch 300 µl frisches PBS-Glycin ersetzt. Dieser Schritt 

wird als Waschen bezeichnet. Anschließend erfolgt die Nachfixierung, bei der das PBS-Glycin 

entfernt und für zehn Minuten durch 250 µl 70 % Ethanol ersetzt wird. Darauf folgt das 

zweimalige waschen mit 300 µl PBS-Glycin (5 min) sowie zwei weitere Waschschritte mit PBG 

für 15 min. Nach dem Entfernen des PBGs erfolgt die Inkubation mit dem monoklonalen 

Erstantikörper. Da sich dieser in dem Medium der Hybridomazellen befindet, wird dieses für 3 min 

bei voller Geschwindigkeit zentrifugiert um Zellreste zu entfernen. Von der Antikörperlösung 

werden 200 µl auf das Deckgläschen pipettiert und über Nacht in der feuchten Kammer inkubiert. 

Am Nächsten Morgen wird das Präparat sechsmal, für fünf Minuten mit 300 µl PBG gewaschen, 

um den Erstantikörper zu entfernen. Der mit dem Fluoreszenzfarbstoff (Cy3) gekoppelte 

Sekundärantikörper wird 1:1000 in PBG verdünnt, 200 µl der Verdünnung auf das Deckgläschen 

gegeben und für zwei Stunden bei 37 °C inkubiert. Es folgen zwei fünfminütige Waschschritte mit 

PBG sowie zwei fünfminütige Waschschritte mit PBS. Zuletzt wird das Deckgläschen mit Hilfe 

einer Pinzette in ein Becherglas mit ddH2O getaucht, abgetropft und mit den Zellen nach unten auf 

ein mit Gelvatol versehenes Deckgläschen gelegt. Die Präparate werden über Nacht in einem 

Kühlschrank aufbewahrt, damit das Gelvatol fest wird.  

 C1-Bodipy-C12 Färbung  

Der an eine Fettsäure (C12:0) gekoppelte Fluoreszenzfarbstoff Bodipy wird genutzt, um Lipid 

Droplets zu visualisieren. Dafür wird die Organelle in der zu untersuchenden Kultur zunächst 

induziert (2.2.1.5) und Bodipy unmittelbar im Anschluss zur Schüttelkultur hinzugegeben. Der 

Farbstoff wird vermutlich metabolisch in das Lipid Droplet eingebaut. Je nachdem ob grüne 

Fluoreszenz oder rote Fluoreszenz gewünscht ist, wird entweder C1-Bodipy 558/568 C12 (Rot) 

oder C1-Bodipy 500/510 C12 (grün) verwendet. Aus unbekannten Gründen wird von dem roten 

Farbstoff eine deutlich höhere Konzentration benötigt, damit dieser von den Zellen aufgenommen 

wird. Von diesem wird 2,5 µl/ml (2,11 mM) in die induzierte Kultur gegeben. Der grüne Farbstoff 
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wird zunächst von 2,4 mM auf 2,4 µM in HL5 verdünnt und anschließend 2 µl/ml (2,4 µM) zu der 

Kultur hinzugegeben. Die Kultur wird für drei weitere Stunden schüttelnd inkubiert. Falls weitere 

Organellen gefärbt werden sollen, wird mit der Herstellung von Immunfluoreszenz-Präparaten 

fortgefahren (2.2.3.7). Ist dies nicht der Fall, werden die Zellen dennoch nach diesem Protokoll 

fixiert. Nach dem zweimaligen Waschen mit PBG im Anschluss der Ethanol Nachfixierung, wird 

das Deckgläschen zwei weitere Male für 5 min mit PBS gewaschen, in ein Becherglas mit ddH2O 

getaucht und mit Gelvatol auf einen Objektträger eingebettet. Die Präparate werden zum 

Aushärten über Nacht in den Kühlschrank gelegt. 
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3 Ergebnisse 

 Etablierung einer Phospholipid-Dünnschichtchromatographie für 
Lipidextrakte aus D. discoideum 

 Trennung und Identifizierung von Phospholipiden 

Zum besseren Verständnis der Glycerolipid-Synthese in D. discoideum wurde neben den 

Neutrallipiden auch die Phospholipid-Zusammensetzung des Einzellers visualisiert und 

quantifiziert. Dies kann durch eindimensionale oder zweidimensionale 

Dünnschichtchromatographie (TLC) erreicht werden. In dieser Arbeit wurden die Auswirkungen 

genetischer Manipulationen auf die Lipidzusammensetzung untersucht, weswegen es notwendig 

war, den jeweiligen Kontrollstamm für einen direkten Vergleich heranziehen zu können. 

Zweidimensionale Verfahren wurden also trotz ihrer guten Trennleistung ausgeschlossen, da nur 

eine Probe pro TLC-Platte aufgetragen werden kann. Ein direkter Vergleich sowie eine 

semiquantitative Analyse sind somit nur bedingt möglich. Stattdessen wurden diverse publizierte 

eindimensionale Trennverfahren getestet (Christie, 1982; Fuchs et al., 2011; Skipski et al., 1964; 

Thiele et al., 2012; Vitello und Zanetta, 1978). Da das Verfahren von Vitello und Zanetta, in 

Kombination mit HPTLC-Platten die schärfste Trennung zeigte, wurde zunächst dieses System 

verwendet. Die Visualisierung der Phospholipide erfolgt bei diesem Trennverfahren mithilfe der 

Verkohlung von Kohlenstoffverbindungen (Abbildung 17).  

Im Vergleich zu anderen publizierten Phospholipid-Zusammensetzungen von D. discoideum 

konnte überraschend wenig Phosphatidylcholin detektiert werden. Deswegen wurden weitere 

Experimente durchgeführt, um technische Artefakte durch die Lipidextraktion und Trennung der 

Lipide auszuschließen. Dazu wurden zum einen verschiedene Lipidextraktionstechniken getestet 

(Barisch, 2010; Christie, 1982; Jones et al., 2013; Thiele et al., 2012; 2.2.3.5.1) und zum anderen 

ausgeschlossen, dass Salze oder die Puffersubstanz (HEPES) das Migrationsverhalten einiger 

Lipide beeinflussen. Um Letzteres zu überprüfen, wurden bereits extrahierte Lipide einer weiteren 

Extraktion unterzogen (Abbildung 17 a; AX TE und AX TE +FS). Bei dieser zweiten Extraktion 

wurde der TLC Puffer durch TE-Puffer (20 mM TRIS; 1 mM EDTA; pH 7,5) ersetzt, um mögliche 

Salzverunreinigungen zu chelatieren und HEPES zu ersetzen. Zusätzlich wurden HPTLC-Platten, 

wie in Ruiz und Ochoa, 1997 beschrieben, vor der Trennung mit EDTA imprägniert. Das 

Trennverhalten der Lipide änderte sich dadurch jedoch nicht (nicht gezeigt).  
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Die diversen getesteten Lipid-Extraktionstechniken zeigten untereinander keine deutlichen 

Abweichungen in der Phospholipid-Zusammensetzung von D. discoideum (nicht gezeigt). Bei der 

sauren Extraktion von Jones et al., 2013 werden freie Fettsäuren methyliert, wodurch 

Fettsäuremethylester entstehen. In der Neutrallipid-TLC akkumulierten diese im Bereich der 

Ladekontrolle (Methyloleat), wodurch diese unbrauchbar wird. Die relativ polare 

Extraktionstechnik aus Thiele et al., 2012, wurde insofern als ungeeignet eingestuft, da sie die 

Neutrallipide nur unzureichend extrahiert und somit eine zeitgleiche Extraktion von Phospho- und 

Neutrallipiden mit dieser Technik nicht möglich ist. Die Protokolle nach Barisch, 2010 und 

Christie, 1982 sind gleichwertig zu der im Labor etablierten Technik nach  (Bligh und Dyer, 1959 

vgl. 2.2.3.5.1) und zeigen ebenfalls keine Unterschiede in der prozentualen Phospholipid-

Zusammensetzung. Technische Artefakte aufgrund der Lipidextraktion wurden somit 

ausgeschlossen und die etablierte Extraktionstechnik weiterhin verwendet. 

Je nach aufgetragener Lipidmenge sind auf der Phospholipid-TLC fünf bis acht Signale in 

wildtypischen Lipidextrakten unterscheidbar (Abbildung 17 a und b). Die Identifizierung der 

häufigsten Phospholipide erfolgte mit Hilfe der Komigration von kommerziellen Lipid-Standards 

(Abbildung 17 a und b) und kopfgruppenspezifischer Farbreaktionen (nicht gezeigt). Zwei bis drei 

Signale, die über dem Phosphatidylethanolamin (PE) migrieren, konnten nicht identifiziert 

werden. Da in D. discoideum auch N-Acyl-Phosphatidylethanolamine und 

Acylphosphatidylglycerol nachgewiesen wurden (Ellingson, 1980), könnten unter anderem diese 

Lipide die nicht identifizierten Signale verursachen. Wie in Abbildung 17 b zu sehen, ist der 

Retardationsfaktor (Rf; Migrationsweite des Lipids/Laufweite des Lösungsmittels) einiger Lipide 

Abbildung 17: Chromatographische Trennung der Phospholipide aus D. discoideum mit dem Verfahren nach Vitello 
und Zanetta sowie deren Identifizierung anhand wildtypischer Lipidextrakte (AX); PG: Phosphatidylglycerol; PC: 
Phosphatidylcholin; PE: Phosphatidylethanolamin; PI: Phosphatidylinositol; PS: Phosphatidylserin; CL: Cardiolipin; 
LPC: Lyso-PC; PA: Phosphatidsäure; SM: Sphingomyelin. a): Komigration von Lipid-Standards mit Phospholipiden 
aus -FS- und +FS-Zellen sowie zweifach extrahierter Lipide (AX TE und AX TE +FS; in +FS-Proben wurde die 
Neutrallipid-Synthese induziert). In der zweiten Extraktion wurde der TLC-Puffer durch TE-Puffer ersetzt (vgl. 
Fließtext); b): gleiche Rf-Werte (siehe Fließtext) für einige Lipid-Standards; c): Abschätzung des PG-Anteils am 
PE/PG-Signal im wildtypischen Lipidextrakt aus a) und b) durch die Änderung des Laufmittels. d): Sphingomyelin ist 
im gpat KO nicht detektierbar und komigriert nicht mit SM nach der Trennung von Vitello und Zanetta. 
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gleich. PE und Phosphatidylglycerol (PG) sowie Phosphatidylinositol (PI) und Phosphatidylserin 

(PS) migrieren jeweils nahezu deckungsgleich und lassen sich nicht voneinander unterscheiden. 

Außerdem migriert Phosphatidsäure (PA) in unmittelbarer Nähe zu Cardiolipin (CL). Laut Heape 

et al., 1985 befindet sich außerdem das Lipid Sphingomyelin (SM) im Bereich von Lyso-PC (LPC, 

Abbildung 17 b), welches für einen gpat knockout (KO) identifiziert werden musste. Um die 

jeweiligen Anteile der komigrierenden Lipide einschätzen zu können, wurden unter anderem 

verschiedene Laufmittelzusammensetzungen verwendet. Abbildung 17 c zeigt durch die Trennung 

von PE und PG, dass PG im Vergleich zu PE nur in geringen Mengen in D. discoideum vorhanden 

ist (maximal 10 % des PE/PG-Signals aus Abbildung 17 a und b; n = 1). Die Konzentration von 

Sphingomyelin in D. discoideum liegt unterhalb der Detektionsgrenze dieser 

Visualisierungstechnik (Abbildung 17 d) und ist somit weder für die Identifizierung noch für die 

Quantifizierung relevant.  

Zur Trennung von PI und PS sowie von PA und CL wurde ein weiteres Trennverfahren etabliert. 

Bei diesem Verfahren (nach Leray et al., 1987) werden die HPTLC-Platten mit Borsäure 

vorimprägniert. Dadurch wird die Visualisierung mithilfe der Verkohlungstechnik unbrauchbar, 

Abbildung 18: Chromatographische Trennung der Phospholipide aus D. discoideum mit dem Verfahren nach Leray 
sowie deren Identifizierung anhand wildtypischer Lipidextrakte (AX); a): Trennung aller Lipid-Standards und 
Identifizierung der Phospholipide aus D. discoideum durch Komigration; Gezeigt sind Ausschnitte zwei verschiedener 
TLCs, die in etwa gleich skaliert wurden; LPC: Lyso-Phosphatidylcholin; PC: Phosphatidylcholin; PA: 
Phosphatidsäure; CL: Cardiolipin (gelber Pfeil); PE: Phosphatidylethanolamin; PG: Phosphatidylglycerol; 
PI: Phosphatidylinositol; PS: Phosphatidylserin; SM: Sphingomyelin. b): Nachweis primärer Aminogruppen durch 
eine Ninhydrinfärbung (rechts). Zur besseren Identifizierung wurde eine gleich behandelte TLC mit ANS (siehe Text) 
gefärbt (links). Zur Kontrolle der Färbung wurden außerdem die Lipid-Standards PC und PI sowie PS und PE 
aufgetragen. PE und PS zeigen eine deutliche Färbung, PC und PI nicht. Auf Höhe des PE-Standards zeigt sich im 
AX-Lipidextrakt eine Färbung (gestrichelte Linie), auf der Höhe des PS-Standards aber nicht (gepunktete Linie). Bei 
der unteren Färbung in der Spur AX handelt es sich folglich um LPE oder LPS (roter Pfeil); c): LPS ist nicht 
detektierbar in D. discoideum. Verwendet wurde Lipidextrakt aus einem gpat KO, in dem auch LPC sichtbar ist (Gpat 
KO). 
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weil eine starke Hintergrundfärbung entsteht. Stattdessen erfolgt die Visualisierung mit dem 

fluoreszenten Farbstoff 8-Anilino-1-naphtalin-sulfonsäure (ANS). Abbildung 18 a zeigt die 

Trennung aller verwendeten Phospholipid-Standards mittels dieser Trenntechnik sowie deren 

Identifikation anhand wildtypischer Lipidextrakte. Ein deutliches Signal, das im Wildtyp zwischen 

PI und PS migriert (Abbildung 18 b; roter Pfeil), konnte nicht mit Hilfe von Komigration 

identifiziert werden. Die Ninhydrinfärbung einer TLC zeigt, dass sich an dieser Stelle eine primäre 

Aminogruppe befindet, die nur bei Serin- und Ethanolamin-Kopfgruppen vorzufinden ist 

(Abbildung 18 b). Durch die zeitgleiche Komigration der jeweiligen Lipid-Standards wird 

deutlich, dass es sich bei diesem Signal um keines der beiden Lipide handelt. Dadurch kommen 

nur noch ihre Lyso-Varianten infrage. Bereits in Leray et al., 1987 wird beschrieben, dass es sich 

bei diesem Signal um Lyso-PE (LPE) handelt. Da Lyso-PS (LPS) in D. discoideum nicht 

nachgewiesen werden kann (vgl. Abbildung 18 c), muss es sich bei diesem Signal tatsächlich um 

LPE handeln. Eine Ninhydrinfärbung bei einer Trennung nach Vitello und Zanetta zeigt ebenfalls 

zwei deutliche Färbungen (nicht gezeigt). Eine Färbung auf der Höhe des PEs, die andere im 

Bereich des PS/PI-Signals. Da PS aber nur in Spuren nachgewiesen werden kann (vgl. Abbildung 

18 a und b), muss es sich auch in diesem Fall um LPE handeln. Folglich komigriert LPE ebenfalls 

mit PS und PI in dem Trennverfahren nach Vitello und Zanetta (vgl. Heape et al., 1985). 

Die Trennung von CL und PA findet mit dem Trennverfahren nach Leray statt, die Lipide lassen 

sich aber nur schlecht quantifizieren. Da selbst der Lipidmarker für CL nur unzureichend von dem 

Fluoreszenzfarbstoff gefärbt wird (mehrere Konzentrationen wurden getestet), scheint es ein 

Problem mit der Detektion zu geben. Ein dünnes Signal ist zwar im Bereich des gelben Pfeils in 

Abbildung 18 a zu erkennen, jedoch migrieren in diesem Bereich in wildtypischen Lipidextrakten 

ebenfalls freie Fettsäuren (vgl. Leray et al., 1987 und Abbildung 19 a), weswegen eine 

Quantifizierung von CL zumindest mit dieser Visualisierungstechnik bedenklich ist. PA hingegen 

scheint tatsächlich nur in Spuren in der Zelle vorhanden zu sein.  

Der Lipidstandard von Sphingomyelin migriert in diesem Verfahren zwischen den Lipiden PC und 

LPC (Abbildung 18 a). Tatsächlich kann in einem wildtypischen Lipidextrakt ein Signal mit 

diesem Rf – Wert detektiert werden. Ob es sich dabei tatsächlich um Sphingomyelin handelt, ist 

weiterhin unklar, da SM mit der Technik von Vitello und Zanetta und anschließender Verkohlung 

nicht detektiert werden kann (Abbildung 17 d). 

Insgesamt ergibt sich eine qualitativ sehr gute Trennung mit der Technik von Leray. Die 

Bildqualität ist aber aufgrund der Visualisierungstechnik nur ausreichend und bietet Raum für 

weitere Optimierungen. Andere Farbstoffe ermöglichen eventuell eine bessere Visualisierung von 

Cardiolipin. Weil diese Trenntechnik erst spät im Verlauf der Arbeit etabliert wurde, sind nur 
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wenige TLCs mit diesem Verfahren durchgeführt worden. Das Verfahren von Vitello und Zanetta 

hingegen wurde am häufigsten verwendet. Es bietet eine gute Visualisierungstechnik aber nur eine 

moderate Trennleistung. Eine TLC nach diesem Verfahren zeigt aber dennoch alle Phospholipide. 

Da PS, PG und PA nur in Spuren vorhanden sind, können sie prinzipiell quantitativ vernachlässigt 

werden. Aussagen über die anderen Phospholipide können daher getroffen werden. 

  

Unklar bleibt, ob PA und CL mit der Technik von Vitello und Zanetta getrennt werden (vgl. 

Abbildung 17 b). Auf einigen in dieser Arbeit gezeigten TLCs ist in der Tat ein dünnes Signal 

zwischen CL und PE zu erkennen (vgl. Abbildung 21 und Abbildung 32 a). Auffällig häufig kann 

dieses Signal jedoch mit Degradation assoziiert werden. Dies schließt zwar nicht aus, dass es sich 

bei diesem Signal tatsächlich um PA handelt, eröffnet aber auch die Möglichkeit, dass ein 

technisches Artefakt vorliegt. Weil dieser Sachverhalt zurzeit noch unklar ist, wird dieses dünne 

Signal zwischen CL und PE nicht quantifiziert. Stattdessen wird angenommen, dass das Signal 

von PA mit dem Signal von CL deckungsgleich ist. Vermutlich macht PA aber nur einen geringen 

(unbekannten) Anteil aus.  

Abbildung 19: Vollständige Beschriftung eines Lipidextraktes mit dazugehörigen Lipid-Standards. a) Trennung nach 
Leray; schwarze Pfeile: Identifiziert durch Komigration; Lila Pfeile: Identifiziert mittels Ninhydrinfärbung; weiße 
Pfeile: Lipidsignal zu schwach für quantitative Aussage; LPC: Lyso-Phosphatidylcholin; PC: Phosphatidylcholin; PA: 
Phosphatidsäure; CL: Cardiolipin; PE: Phosphatidylethanolamin; PG: Phosphatidylglycerol; PI: Phosphatidylinositol; 
PS: Phosphatidylserin; SM: Sphingomyelin; NL: Neutrallipide; FFA: freie Fettsäuren b) Trennung nach Vitello und 
Zanetta.  
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Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass weitere nicht identifizierte Substanzen mit den 

hier gezeigten Signalen komigrieren.  

 Quantifizierung der Phospholipide in D. discoideum  

In dieser Arbeit wurden semiquantitative Analysen zwischen gentechnisch veränderten Zellen und 

ihren jeweiligen Kontrollstämmen durchgeführt. Dafür war es wichtig, Lipide aus gleichen 

Mengen Zellmaterial zu extrahieren. Da für die Neutrallipid-Analyse das Zellmaterial auf den 

Proteingehalt normiert wird, wurde dies für die Phospholipid-TLC analog durchgeführt.  

Wird in wildtypischen Zellen die Neutrallipid-Synthese durch die Zugabe von Palmitinsäure in 

das Kultivierungsmedium induziert (+FS), zeigt sich im Vergleich zu nicht induzierten Zellen 

(-FS) nur ein kleiner, nicht signifikanter Unterschied im Phospholipid-Gesamtgehalt (Abbildung 

20 a). Eine leichte Tendenz zu mehr Phospholipid pro Protein ist zwar absehbar, liegt aber 

innerhalb der Standardabweichung. Das Verhältnis zwischen Phospholipid und Protein ist 

in -FS- und +FS-Zellen folglich nicht unterscheidbar. Werden die einzelnen Phospholipid-Klassen 

untereinander verglichen, sind auch hier nur geringfügige Unterschiede zwischen -FS- und +FS-

Zellen feststellbar (Abbildung 20 b). Der deutlichste Unterschied findet sich im PE/PG-Signal. 

Dort zeigt sich eine Verstärkung des Signals um durchschnittlich 10 %, wenn die Zellen mit 

Palmitinsäure inkubiert werden. Das Signal von PA/CL wird durch die Induktion eher reduziert. 

Dies ist tatsächlich auch auf vielen einzelnen TLCs deutlich zu erkennen, aber aus noch 

unbekannten Gründen nicht einheitlich reproduzierbar. Die größte Standardabweichung findet 

Abbildung 20: Quantifizierung der Phospholipide in D. discoideum. a): Vergleich des Phospholipid-Gesamtgehalts 
zwischen Zellen ohne (-FS) und Zellen mit induzierter Neutrallipid-Synthese (+FS). Lipidextrakte wurden nach 
Vitello und Zanetta getrennt und die Signale von PE/PG, CL/PA, LPE/PI/PS und PC densitometrisch quantifiziert, 
addiert und aus 25 (-FS) bzw. 31 (+FS) TLCs der Mittelwert bestimmt. Die Fehlerbalken zeigen die 
Standardabweichung. b): Vergleich der einzelnen Phospholipide zwischen -FS- und +FS-Zellen. Die jeweiligen 
Signale wurden wie in a) quantifiziert und zwischen –FS- und +FS-Zellen verglichen. Gezeigt sind die Mittelwerte, 
sowie die Standardabweichung in Form der Fehlerbalken. Der statistische Signifikanztest in a) und b) erfolgte mittels 
einseitigem t-Test, unterschiedlicher Varianz; *: p < 0,05; ns (nicht signifikant): p > 0,05. c): Prozentuale Anteile der 
einzelnen Lipide aus b), basierend auf dem Phospholipid-Gesamtgehalt aus a). d): Die Anteile der Phospholipide LPE, 
PI und PS am LPE/PI/PS-Signal aus b) wurden mit Hilfe der Trenntechnik nach Leray eingeschätzt (n = 3). Der Anteil 
von PG am PE/PG-Signal aus b) wurde als maximal 10 % des PE/PG-Signals eingeschätzt. 
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sich in dem Signal von LPE/PI/PS, weswegen auch hier kein signifikanter Unterschied festgestellt 

wurde. Das Signal von PC bleibt unverändert. Jedes Phospholipid zeigt eine unterschiedliche 

Standardabweichung. Diese entsteht zum einen durch die Technik und die anschließende 

densitometrische Quantifizierung, zum anderen aber auch durch eine dynamische Variabilität der 

Phospholipide während der Zellkultur.  

Werden die Lipidanteile aus beiden Trennverfahren kombiniert, kann vorsichtig der prozentuale 

Anteil der einzelnen Phospholipide abgeschätzt werden. Da jedoch unklar ist, ob jedes Lipid gleich 

und auch proportional zu seiner molaren Menge visualisiert wird, bezieht sich diese 

Quantifizierung lediglich auf die hier verwendeten Techniken und die darin abgebildeten 

Signalstärken. Abbildung 20 c zeigt die prozentuale Phospholipid-Zusammensetzung nach der 

Trenntechnik von Vitello und Zanetta von +FS-Zellen (n = 31). Da bei dieser Technik nicht jedes 

Phospholipid getrennt wird, wurden die jeweiligen Anteile der Phospholipide mithilfe der 

Trenntechnik von Leray (n = 3) eingeschätzt (Abbildung 20 d). Der jeweilige Anteil von CL und 

PA wird aufgrund fehlender Information nicht aufgelöst, sondern als gleichwertig angesehen. 

Tabelle 7: Vergleich diverser publizierter Phospholipid-Zusammensetzungen von D. discoideum mit der hier 
etablierten Technik.: LCL: Lyso-CL; n.d.: nicht detektiert; kursiv: auf Einschätzungen beruhende Daten. Weitere 
Abkürzungen für Lipide sind dem Text zu entnehmen;  

  

Quelle: 
 

 

Lipid 

Davidoff 
und 

Korn, 
1962 

Davidoff 
und 

Korn, 
1963 

Ellingso
n, 1974 

Ellingso
n, 1974 

Weeks 
und 

Herring, 
1980 

Hase, 
1982 

Kappelt 

PE 39% 40% 45,6% 40,9% 46% 60% 40% 
LPE  10% 10,2% 17,4% 2%  16% 

PS 4,50% 7%   2%  2% 
LPS        

PC 37% 34% 16,2% 6,9% 33% 27% 5% 
LPC   3,3% 3,9% 2%  < 1% 

PI 14%  8,4% 6,1% 6% 4-6% 23% 

CL 6%  2,5% 2,3% 0,4%  4,5% 

LCL   1,3% 0,4%    

PG   n.d. < 0,1% 1,3%  < 5% 

PA   3,3% 0,3% 0,9%  < 4,5% 
LPA   1,3% 1,3%    

Stamm Agg 204 Agg 204 AX2 NC-4 AX2; 
(Ashworth) 

NC-4 AX2 
(Gerisch) 

Nahrung
/Kult. 
Bed. 

Autoklav., 
lipid freie 

E. coli 

Autoklav., 
lipid freie 

E. coli 
HL5* 

K. 

aerogenes; 

SM-Agar 
HL5** 

E. coli; 
SM-Agar 

HL5*** 
Formedium 

* (Watts und Ashworth, 1970) Pepton: 14,3 g; Hefe Extrakt: 7,15 g; D-glucose: 15,4 g; Na2HPO4 x 12 H2O: 3,5 mM;  
KH2PO4: 3,5 mM  

** Pepton: 15,4 g; Hefe Extrakt: 15,4 g; D-glucose: -!; Na2HPO4 x 7 H2O: 16 mM; KH2PO4: 38 mM 
*** (Formedium) Pepton: 14 g; Hefe Extrakt: 7 g; Glucose: 13,5 g; Na2HPO4: 3,5 mM; KH2PO4: 3,5 mM 
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Werden die Werte mit anderen Publikationen verglichen (Tabelle 7), zeigt sich für die Lipide PE, 

PS und LPE prinzipiell eine Stimmigkeit des jeweiligen prozentualen Anteils. Die Lipide PI und 

vor allem PC zeigen jedoch deutlichere Abweichungen von den bereits publizierten Daten. Zwar 

scheint PI mit bis zu 14% in D. discoideum ein häufig vorkommendes Lipid zu sein, doch ein 

Anteil von 23 %, wie er hier ermittelt wurde, findet sich in keiner 

anderen Publikation. Die genaue Ursache dieser Diskrepanz ist 

zurzeit nicht eindeutig zuzuordnen. Sie kann, wie bereits erwähnt, 

ihren Ursprung in der Quantifizierungsmethode haben, oder in den 

unterschiedlichen Stämmen, Kulturvierungsbedingungen und 

Nahrungsquellen (*, Tabelle 7), die jeweils verwendet wurden.  

Dass die Kultivierungsbedingungen zumindest den PC-Gehalt 

variieren können, zeigt ein Versuch der in Abbildung 21 

dargestellt ist. Dort wurden AX2-Kulturen über einen Zeitraum 

von zwei Tagen bei unterschiedlichen Temperaturen kultiviert und 

Phospholipide nach der Normierung auf den Proteingehalt mittels 

TLC analysiert. Deutlich zu sehen, ist ein Anstieg des 

prozentualen PC-Gehalts sowie das Erscheinen eines weiteren 

Signals, das als LPC identifiziert werden konnte. Der Unterschied 

im PC-Gehalt hat demnach keinen technischen Ursprung, sondern 

kann aufgrund verschiedener Kultivierungsbedingungen zustande 

kommen. 

  

Abbildung 21: Die Phospholipid- 
Zusammensetzung ist variabel. 
Trennung von proteinnormierten 
Lipidextrakten zweier 
wildtypischer (AX2) Kulturen, die 
für zwei Tage bei verschiedenen 
Temperaturen kultiviert wurden. 
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 Charakterisierung der PA-Phosphatase LPIN2 

 In silico-Analyse 

Die vermeintliche PA-Phosphatase LPIN2 war bereits Gegenstand eingehender Untersuchungen 

in der Diplomarbeit von Stefan Renckly, 2012. Das Protein konnte weder lokalisiert noch ein Gen-

knockout hergestellt werden. Dennoch fand eine in silico-Analyse statt, weswegen an dieser Stelle 

auch auf diese Arbeit verwiesen sei. 

In der Datenbank dictybase.org wurden sechs Proteine mit möglicher PA-Phosphatase-Aktivität 

gefunden, darunter das Protein LPIN2 (Tabelle 8). Wird direkt nach den Namen Lipin gesucht, 

werden außerdem zwei weitere Proteine angezeigt, die als lipin-related protein und putative lipin 

annotiert sind. Eine eingehendere Proteinanalyse mittels InterPro ergab jedoch, dass keines der 

beiden letzteren Proteine eine funktionale Domäne aufweist und in irgendeiner Weise der Lipin-

Familie oder der phosphatidic acid phosphatase type 2/haloperoxidase- (PAP2/Halo) 

Superfamilie angehört (Tabelle 8). 

Tabelle 8: PA-Phosphatasen und weitere mit der Lipin-Familie assoziierbare Proteine in D. discoideum. 

Von den sechs annotierten PA-Phosphatasen zeigt nur das Protein LPIN2 die für die Lipin-

Familienzugehörigkeit notwendigen Domänen. InterPro findet eine N-terminale Lipin_N 

Domäne, eine mittlere Lipin_mid-Domäne sowie eine C-terminal liegende LNS2-Domäne, welche 

Gen ID/ (Name) potentielle Funktion 
funktionale 

Domänen (Pfam) 
Protein Familie  

Lipin PA-Phosphatasen 

DDB_G0271730/ 
(LPIN2) 

Phosphatidate phosphatase 
Lipin_N; Lipin_mid; 

LNS2 
Lipin (Panther) 

PAP2 PA-Phosphatasen 

DDB_G0271516 
Phosphoesterase (PET), PA-
phosphatase related-family 

protein (PAPrfp) 

Phosphatidic acid 
phosphatase type 2 

(PAP2) 

Lipid Phosphate Phosphatase 
(Panther) 

DDB_G0284367 PET, PAPrfp PAP2 
Lipid Phosphate Phosphatase 

(Panther) 

DDB_G0275547 PET, PAPrfp PAP2 
Lipid Phosphate Phoshatase 

(Panther) 

DDB_G0267500 PET, PAPrfp - 
PAP2/haloperoxidase 
superfamily (InterPro) 

DDB_G0268928 
PET, PAPrfp 

 
- PAP2 Superfamily (Pfam) 

Lipin assozierte Genbeschreibung 

DDB_G0274935 lipin-related protein - 
Nuclear Receptor Co-

Repressor related NCOR 
(Panther) 

DDB_G0282795 putative lipin - 
Family not named 
(Panther32488) 
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das Protein zur HAD-like (haloacid dehydrogenase) Superfamilie dazu gehören lässt. Die anderen 

PA-Phosphatasen gehören hauptsächlich zur Familie der lipid phosphate-Phosphatasen, die Teil 

der PAP2/Halo-Superfamilie sind und keine gemeinsamen Strukturen mit der Lipin-Familie teilen. 

Da auch keine weiteren Lipin-Isoformen über das basic local alignment search tool (BLAST) 

gefunden wurden, scheint es in D. discoideum nur eine PA-Phosphatase zu geben, die Teil der 

Lipin-Familie ist. 

Das Protein LPIN2 aus 

D. discoideum umfasst 

1325 Aminosäuren (AS) und hat 

ein berechnetes Molekulargewicht 

von ca. 145 Kilo Dalton (kDa). Es 

wird von einem einzelnen Exon 

kodiert das 3978 Basenpaare (bp) 

lang ist. Mit seinen drei 

funktionellen Domänen ähnelt 

D. discoideum (Dd)-LPIN2 mehr den Lipin Proteinen aus höheren Säugern als dem Ortholog aus 

S. cerevisiae PAH1 (Abbildung 22). Im direkten Vergleich zu humanen (Hs) Lipinen gleicht Dd-

LPIN2 eher Hs-LPIN2 (40 % identische AS; 60 % ähnliche AS) und Hs-LPIN3 (39 % identische 

AS; 58 % ähnliche AS) als Hs-LPIN1 (35 % identische AS; 53 % ähnliche AS). Wie in Abbildung 

22 zu sehen, scheint der größte strukturelle Unterschied ein deutlich verlängerter N-terminaler 

Bereich zu sein. In der Proteinsequenz von Dd-LPIN2 fallen außerdem mehrere Bereiche auf in 

denen die Aminosäuren Serin, Threonin, Glutamin und Asparagin als Monopolymere vorliegen. 

Das längste Monopolymer bildet dabei die Aminosäure Asparagin mit ca. 30 Wiederholungen. 

Eine Suche nach Lokalisationsvorhersagen und Signalpeptiden ergab keine Treffer für die 

webtools SignalP-5.0, NLS Mapper, NLSdb, NLStradamus und NucPred. Das Programm Yloc 

lokalisiert dieses Protein jedoch mit größter Wahrscheinlichkeit (66 %; Yloc+; Animals; GO 

feature: yes) im Kern, gefolgt vom Cytoplasma (35 %) der Zelle.  

 Lokalisation von LPIN2 

Um die Lokalisation des Proteins LPIN2 zu bestimmen, wurde das Protein N-terminal und 

C-terminal mit einem grün fluoreszierenden Protein (GFP) fusioniert. Dazu wurde das Gen von 

genomischer DNA (gDNA) amplifiziert, in einen Zwischenvektor ligiert und per Sequenzierung 

auf Mutationen überprüft (Plasmidnummer: #1267). Anschließend wurde das Gen erneut durch 

PCRs amplifiziert und mit den benötigten Restriktionsschnittstellen versehen. Diese Amplifikate 

wurden jeweils erneut in ein Zwischenvektor ligiert (#1269 und #1270) und sequenziert. 

Abbildung 22: Strukturen von Lipin-Orthologen aus D. discoideum, 
H. sapiens (Isoform 1) und S. cerevisiae. Funktionelle Domänen sind 
farbig markiert und nach ihrem Pfam-Eintrag benannt. Die 
Positionsangaben beziehen sich auf die Aminosäurenummer in der 
Peptidsequenz. 
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Anschließend wurde das Gen LPIN2 jeweils in den 

Expressionsvektor pDNeo2a-GFP (#777) ligiert, der sowohl die 

Herstellung des N-terminalen als auch des C-Terminalen GFP-

Konstruktes ermöglicht. Die resultierenden Plasmide #1279 und 

#1327 wurden in D. discoideum AX2 elektroporiert. Zur 

Lokalisationsüberprüfung wurden die Elektroporationen nicht 

weiter subkloniert und die Expression der GFP-Fusionskonstrukte 

durch einen Western Blot in Kombination mit einem anti-GFP 

(αGFP) Antikörper nachgewiesen. Wie in Abbildung 23 zu sehen, 

kann sowohl im N-terminalen (GFP-LPIN2) als auch im 

C-terminalen (LPIN2-GFP) Fusionskonstrukt ein Signal in einer 

Höhe von ca. 250 kDa detektiert werden. Mit einem berechneten 

Molekulargewicht von ca. 170 kDa seitens der Fusionsproteine 

wurden die jeweiligen Signale an einer anderen Position auf dem Blot erwartet. Da 

Klonierungsfehler ausgeschlossen wurden, beide Fusionskonstrukte das gleiche Verhalten zeigen 

und auch der Western Blot mehrmals wiederholt wurde, handelt es sich dabei nicht um ein 

technisches Artefakt. Warum LPIN2 deutlich höher migriert, wurde nicht eingehender untersucht. 

Es ist allerdings denkbar, dass aufgrund der vielen polaren Monopolymere (siehe oben) eine 

hydrophobe Wechselwirkung zwischen SDS und Polypeptid erschwert wird. Dadurch könnte netto 

weniger SDS mit der Polypeptidkette assoziiert sein und diese deswegen langsamer in Richtung 

Anode migrieren. Unabhängig von den erwähnten Monopolymeren konnte eine verlangsamte 

Migration auch für die PA-Phosphatase PAH1 aus S. cerevisiae beobachtet werden (Pascual und 

Carman, 2013). Da posttranslationale Modifikationen für Lipin-Proteine bekannt sind (Reue und 

Wang, 2019), könnten auch diese hier einen Einfluss auf das Migrationsverhalten haben. 

In den Aufnahmen von mikroskopischen Immunfluoreszenzpräparaten durch konfokale 

Laserscanning Mikroskopie (CLSM) lokalisieren die Proteine GFP-LPIN2 und LPIN2-GFP 

strukturlos und weit über die Zelle verteilt, was auf eine zytoplasmatische Lokalisation schließen 

lässt. Da für eine PA-Phosphatase auch eine Membranassoziation mit dem endoplasmatischen 

Retikulum denkbar ist, wurde das ER mit Hilfe eines Antikörpers gegen die Protein-Disulfid-

Isomerase (PDI) gefärbt (Abbildung 24 a). Auffällig war jedoch der starke Signalverlust, der durch 

die Präparationstechnik entstand. Offensichtlich wurden die zytoplasmatischen Proteine während 

der Präparation aus den Zellen gespült, weswegen auch live-Bilder für die Lipid Droplet-

Lokalisationsstudien gezeigt sind (Abbildung 24 b). Eine Kolokalisation mit den beiden 

Organellen konnte sowohl für GFP-LPIN2 als auch für LPIN2-GFP nicht nachgewiesen werden. 

Abbildung 23: Western Blot zum 
Expressionsnachweis der N-
terminalen (GFP-LPIN2) und C-
terminalen (LPIN2-GFP) GFP-
Fusionskonstrukte im 
wildtypischen (AX2) Hintergrund. 
Verwendet wurde Gesamtzelllysat 
von jeweils 106 Zellen  
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In der ER-Färbung in Abbildung 24 a gelang es auch die Kernmembran darzustellen. Tatsächlich 

scheint das grüne Signal von GFP-LPIN2 in diesem Bereich, auf der extranuklearen Seite, 

Abbildung 24: Lokalisationsnachweis des N-terminalen (GFP-LPIN2) und C-terminalen (LPIN2-GFP) GFP-
Fusionskonstrukt von LPIN2 durch Immunfluoreszenz und konfokaler Laserscanning Mikroskopie (CLSM). LPIN2 
lokalisiert zytoplasmatisch. a): Keine Kolokalisation mit dem endoplasmatischen Retikulum. Das ER wurde in 
fixierten Zellen mit Hilfe eines αPDI Antikörpers gefärbt. b): Keine Kolokalisation mit Lipid Droplets. LDs wurden 
in lebenden Zellen mit der fluoreszenten Fettsäure C1-Bodipy 558/568 C12 gefärbt. LDs wurden dazu drei Stunden 
vor der Mikroskopie induziert und zeitgleich mit Bodipy inkubiert. Für die live-Mikroskopie wurden die Zellen auf 
Deckgläschen überführt, zweimal mit Phosphatpuffer gewaschen und in dem selbigen zügig mikroskopiert. 
Maßstabsbalken: 5 µm.  
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verstärkt. Dies konnte in einigen, nicht aber in allen Zellen beobachtet werden. Entgegen der 

Vorhersage des webtools Yloc lokalisiert LPIN2 nicht im Kern. Darauf deuten auch die live-Bilder 

aus Abbildung 24 b hin. Dort sind jeweils größere, runde und nicht gefärbte Bereiche zu erkennen, 

bei denen es sich vermutlich um die Zellkerne handelt.  

Um eine Kolokalisation mit anderen Organellen weiter auszuschließen, wurden auch 

Mitochondrien (αPorin; Abbildung 25) und postlysosomale Endosomen (αVacA/B; nicht gezeigt) 

mit Hilfe von Antikörpern gefärbt. Da auch hier während der Präparation ein Großteil des GFP-

Signals ausgewaschen wurde, kann lediglich die Aussage getroffen werden, dass die 

Abbildung 25: Die Mitochondrien erscheinen vergrößert, wenn LPIN2-GFP exprimiert wird. Lokalisationsnachweis 
des N-terminalen (GFP-LPIN2) und C-Terminalen (LPIN2-GFP) GFP-Fusionskonstrukt von LPIN2 durch 
Immunfluoreszenz und CLSM. a): Für beide Proteine konnte keine Kolokalisation mit Mitochondrien festgestellt 
werden. Der LPIN2-GFP exprimierende Stamm zeigt ungewöhnlich große Mitochondrien (weißer Pfeil); b) Zum 
Vergleich wurden auch Mitochondrien des Wildtyps (AX) gefärbt. Maßstabsbalken: 5 µm. 
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Fusionsproteine nicht auf den Organellen fixiert werden konnten und somit eine Assoziation oder 

Kolokalisation unwahrscheinlich ist.  

Bei der mitochondrialen Organellenfärbung durch einen αPorin-Antikörper fiel auf, dass einige 

dieser Organellen auffällig groß sind, wenn das Protein LPIN2-GFP exprimiert wird. Aus diesem 

Grund wurden in Abbildung 25 b exemplarisch die Mitochondrien dieses Stammes mit 

wildtypischen (AX) verglichen. Neben Mitochondrien normaler Größe finden sich auch deutlich 

größere Exemplare in dem GFP-LPIN2-Exprimierer.  

 Herstellung von LPIN2-knockout-Stämmen 

Zur eingehenderen Charakterisierung des Proteins wurden knockout-Stämme durch homologe 

Rekombination generiert. Dabei wurde die wildtypische LPIN2-Sequenz durch eine fehlerhafte 

Variante ersetzt, die mehrere Stoppcodons zur Unterbrechung der Translation und zur Selektion 

eine Blasticidin-Resistenz (BSR)-Kassette enthält (Abbildung 26).  

Das LPIN2-Gen im Plasmid #1267 wurde dafür zunächst mit den Restriktionsenzymen HindIII 

und BglII geschnitten und ein ca. 2,8 Kilobasenpaare (Kbp) langes Fragment entfernt. 

Anschließend wurde eine HindIII und BamHI verdaute BSR-Kassette aus dem Plasmid #393 

hineinligiert. Dadurch entstand Plasmid #1268. Das Konstrukt enthält homologe Bereiche des 

LPIN2-Gens sowie eine zentral liegende BSR-Kassette. Die homologen Bereiche wurden samt 

BSR-Kassette ausgeschnitten und in D. discoideum AX2 elektroporiert. Nachdem vier 

unabhängige Elektroporationen (EP) keinen positiven Klon ergaben, wurde bei der fünften und 

sechsten EP die Subklonierung insofern abgeändert, dass vorwiegend sehr kleine Fresshöfe zur 

weiteren Analyse herangezogen wurden. In diesen beiden letzten Elektroporationen konnten 

insgesamt drei positive Klone detektiert werden, von denen die unabhängigen Transformanten I/11 

und II/10 zur weiteren Analyse verwendet wurden. In diesen Klonen konnte mit Hilfe einer PCR 

Abbildung 26: Genotypisierung der LPIN2 KOs I/11 und II/10 im direkten Vergleich zum Wildtyp (AX). Links: 
Modell der LPIN2 KO gDNA bei korrekter Integration; 5’UTR/3‘UTR: up- bzw. downstream-Bereich der nicht 
transformiert wurde; farbige Quadrate stellen kodierende transformierte Bereiche dar. P = Promotor, 
BSR = Resistenzgen; T = Terminator; graue Dreiecke: loxP Sequenzen. Rechts: PCR-Analyse der LPIN2 KOs. Eine 
PCR mit Primer #1071+#1201 zeigt einen veränderten Genotyp sowie die Integration der vollständigen BSR-Kassette 
im LPIN2-Genlokus. Die Primerkombination #1091+#1072 zeigt, dass sich die BSR-Kassette ausschließlich in den 
KOs befindet und die Integration auch im downstream-Bereich wie erwartet stattgefunden hat. PCR-Mastermixe mit 
den angegebenen Primerkombinationen wurden auf PCR-Gefäße verteilt und das jeweilige Template hinzugegeben. 
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sowohl ein veränderter Genotyp als auch die nach Plan verlaufene Integration einer BSR-Kassette 

im LPIN2-Genlokus nachgewiesen werden (Abbildung 26) 

 Wachstum und Phagozytose von LPIN2 knockouts 

Da beim KO-screening bereits der Verdacht 

entstand, dass diese Stämme einen 

Wachstumsdefekt haben, wurden 

dahingehend weitere Untersuchungen 

durchgeführt. Die beiden LPIN2 KOs I/11 

und II/10 sowie der Wildtyp wurden dafür an 

drei verschiedenen Tagen in einer 

K. aerogenes-Suspension auf SM-

Agarplatten ausplattiert. Nach drei und vier 

Tagen wurden die Durchmesser der 

Fresshöfe mit einer Schieblehre bestimmt. 

Wie in Abbildung 27 zu sehen, zeigen die 

LPIN2 KOs im Durchschnitt einen etwa halb 

so großen Durchmesser wie der Wildtyp. 

Einige Fresshöfe der knockouts waren erst an Tag Vier messbar, weswegen die Anzahl der 

vermessenen Plaques in Abbildung 27 leicht ansteigt. Im Wildtyp hingegen waren am Tag vier 

bereits einige Fresshöfe ineinander verwachsen, sodass ihre Vermessung nicht mehr durchgeführt

 

Abbildung 28: Verlangsamtes Wachstum im LPIN2 KO, aber kein verändertes Zellvolumen. a): die Generationszeit 
wurde in drei unabhängigen Experimenten mithilfe einer Wachstumskurve bestimmt und die Mittelwerte gebildet. 
Die Fehlerbalken zeigen die Standardabweichung. b): Parallel zu den Wachstumskurven wurde das Zellvolumen in 
Femtoliter [fl] vermessen; die Mittelwerte wurden aus jeweils 16 technischen Replikaten berechnet, die ihrerseits aus 
den drei unabhängigen biologischen Replikaten (BR) der Wachstumskurven stammen. Die gezeigten Volumina sind 
Ergebnisse der hier durchgeführten Messungen, sie können variieren falls andere Messgeräte bzw. Messlösungen 
verwendet werden. Die Fehlerbalken zeigen die Standardabweichung. Der statistische Signifikanztest erfolgte mittels 
einseitigem t-Test, unterschiedlicher Varianz; *: p < 0,05; ns (nicht signifikant): p > 0,05 

Abbildung 27: Größenvermessung der Fresshöfe von LPIN2

KOs und dem Wildtyp (AX), drei und vier Tage nach dem 
Wachstum auf einem KA-Bakterienrasen. Die Anzahl der 
Plaques nennt die Gesamtzahl an vermessenen Fresshöfen 
eines Stammes, aus drei unabhängigen Versuchen. Die 
durchschnittliche Größe wurde aus der jeweiligen Anzahl der 
Plaques bestimmt, die Fehlerbalken zeigen die 
Standardabweichung. Der statistische Signifikanztest erfolgte 
mittels einseitigem t-Test, unterschiedlicher Varianz; 
*: p < 0,05; 
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werden konnte. Des Weiteren stellte sich auch bei der Kultivierung in einer Schüttelkultur heraus, 

dass das Wachstum der LPIN2 KOs verlangsamt ist. Im Mittel benötigen beide KOs ca. 3,5 h 

länger, um sich zu teilen. Eine zeitgleiche Überprüfung des Zellvolumens ergab jedoch keinen 

abweichenden Phänotyp, der auf den knockout des Gens LPIN2 zurückzuführen ist (Abbildung 

28).  

Um den Wachstumsdefekt insbesondere auf dem Bakterienrasen besser zu verstehen, wurde die 

Phagozytoserate bestimmt. Dafür wurden die LPIN2 KOs mit fluoreszierenden Hefen gefüttert 

und die relative Partikelaufnahme über einen Zeitraum von 120 Minuten bestimmt. Abbildung 29 

zeigt, dass in drei unabhängigen Versuchen sowohl bei -FS-, als auch bei +FS-Zellen kein 

Unterschied in der Phagozytoserate festgestellt werden konnte.  

Eine Auffälligkeit, die ausschließlich beobachtet, nicht aber quantifiziert wurde, ist, dass LPIN2 

KO Sporen deutlich länger brauchen, um heranzuwachsen. Nach dem Ausbringen der Sporen in 

flüssigem Medium dauerte es in der Regel drei bis vier Wochen, bis eine brauchbare Kultur 

sichtbar war. Der Wildtyp hingegen benötigt dafür ca. zwei bis vier Tage. Da der Wachstumsdefekt 

der LPIN2 KOs in HL5-Medium nur maximal eine halbe Generationszeit beträgt (Abbildung 28 a), 

kann dies nicht der alleinige Grund für diese Beobachtung sein. Das Heranwachsen der Sporen 

auf einem KA-Bakterienrasen hingegen erfolgte zwar ein wenig verzögert (ca. drei anstatt zwei 

Tage), aber dennoch wesentlich schneller als in flüssigem Medium. Im Verlauf der weiteren Arbeit 

wurden Sporen dieser Stämme ausschließlich auf einen KA-Bakterienrasen ausgebracht und nach 

dem Auskeimen in HL5-Medium überführt. 

Nach Elektroporationen von Plasmiden in den LPIN2 KOs zeigte sich ebenfalls ein unübliches 

Bild. Normalerweise bilden erfolgreich elektroporierte Zellen Kolonien auf der Petrischale. Dies 

Abbildung 29: Relative Phagozytoserate der LPIN2 KOs I/11 und II/10 im direkten Vergleich zum Wildtyp (AX); a): 
Aufnahme von Partikeln ohne vorherige Induktion der Neutrallipid-Synthese (-FS); b): Aufnahme von Partikeln mit 
induzierter Neutrallipid-Synthese (+FS). Die Werte aus drei unabhängigen Phagozytose-Assays wurden gemittelt und 
die Standardabweichung mit den Fehlerbalken dargestellt. Eine polynomische Trendlinie verdeutlicht die Tendenz. 
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konnte nicht für den LPIN2 KO beobachtet werden. Drei bis vier Wochen nach den 

Elektroporationen wurden einzelne lebende Zellen auf der Petrischale mikroskopisch beobachtet. 

Weitere zwei Wochen später zeigte sich ein homogener Bewuchs ohne Koloniebildung. 

 Organellenmorphologie im LPIN2 KO 

Für die Überprüfung der Organellenmorphologie wurden AX2- sowie LPIN2 KO I/11-Zellen 

fixiert und die Organellen mit spezifischen Antikörpern oder Farbstoffen gefärbt. Die Präparate 

wurden mittels CLSM untersucht und verglichen. Lipid Droplets wurden mit der fluoreszenten 

Fettsäure C1-Bodipy 500/510 C12 grün gefärbt, das ER mit Hilfe eines αPDI-, Mitochondrien mit 

einem αPorin- und postlysosomale Endosomen mit einen αVacuolinA/B-Antikörper markiert und 

über einen Zweitantikörper rot gefärbt. 

Abbildung 30 a zeigt die Färbung von AX2- bzw. LPIN2 KO I/11-Zellen, bei denen die 

Neutrallipid-Synthese und somit die Ausbildung von Lipid Droplets induziert wurde (+FS). Im 

LPIN2 KO konnten keine Lipid Droplets gefärbt werden, der Wildtyp als Positivkontrolle lässt die 

Lipid Droplets als deutlich grün leuchtende Punkte erkennen (Abbildung 30 a 1). Folglich ist die 

Organelle Lipid Droplet mit dieser Methode im LPIN2 KO nicht nachweisbar. Das 

endoplasmatische Retikulum (2) sowie postlysosomale Endosomen (3) des KOs sind in +FS-

Zellen (Abbildung 30 a) und -FS-Zellen (nicht gezeigt) nicht von wildtypischen Organellen zu 

unterscheiden. 

Im Falle der Mitochondrien konnte kein Unterschied zwischen AX2 und LPIN2 KOs festgestellt 

werden. Allerdings unterschieden sich die Mitochondrien von LPIN2 KOs aus -FS- und +FS-

Zellen (Abbildung 30 b). In +FS-Zellen werden die Mitochondrien der LPIN2 KOs überwiegend 

nicht mehr als kleine ovale Kreise bzw. Kugeln abgebildet, sondern als eine strukturlose, 

zusammenhängende Wolke. Um dies optisch zu verdeutlichen, sind in Abbildung 30 b, -FS und 

+FS Zellen des LPIN2 KOs mit mitochondrialer Färbung gegenübergestellt. Zu sehen sind drei 

beieinander liegende Schärfeebenen, die wie Schnitte durch die Zelle zu betrachten sind. Bei -FS-

Zellen des LPIN2 KOs können in allen Ebenen kleine Kreise abgebildet werden. In +FS Zellen 

sind nur wenige Kreise zu erkennen, stattdessen aber eine eher strukturlose Färbung des αPorin-

Antiköpers. Dieser Effekt ist zwar nicht in jeder einzelnen Zelle der Kultur deutlich sichtbar, 

jedoch ergibt sich ein auffälliges Gesamtbild in den Präparaten. Die veränderte 

Organellenmorphologie wurde auch in LPIN2 KO II/10 reproduziert und konnte in einer deutlich 

abgeschwächten Form auch im Wildtyp beobachtet werden (nicht gezeigt).  
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Abbildung 30: Vergleich der Organellenmorphologie zwischen LPIN2 KO-Zellen und dem Wildtyp (AX2) mittels 
Immunfluoreszenzen und anschließender CLSM. a): Lipid Droplets wurden mit C1-Bodipy 500/510 C12 gefärbt und 
sind im LPIN2 KO nicht detektierbar (1). Das ER wurde mit einem αPDI-Antikörper (2), postlysosomale Endosomen 
mit einem αVacuolinA/B (VacA/B)-Antikörper (3) nachgewiesen. Sowohl in 2, als auch in 3, konnten keine 
Veränderungen im Vergleich zum Wildtyp festgestellt werden b): Vergleich der Mitochondrienmorphologie von 
LPIN2 KOs ohne (-FS) Induktion der Neutrallipid-Synthese und mit (+FS) Induktion der Neutrallipid-Synthese. +FS 
Mitochondrien sind auffällig strukturlos. Gezeigt sind jeweils drei Schärfeebenen einer exemplarischen Zelle. Weiße 
Pfeile verdeutlichen dies. -1: unter der Schärfeebene von 0; +1 über der Schärfeebene von 0. Maßstabsbalken: 5 µm.
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 Lipidanalyse von LPIN2 knockouts 

Um dem Protein LPIN2 eine Funktion im Glycerolipid-Metabolismus zuzuschreiben, wurden die 

Lipide der knockout-Zellen eingehender untersucht. Dazu wurden die beiden Klone I/10 und II/11 

sowie der AX2 in HL5-Medium schüttelnd kultiviert, die Lipide anschließend von +FS- und -FS-

Zellen extrahiert und mittels TLC analysiert.  

Wie in Abbildung 31 zu sehen, zeigen die LPIN2 KOs einen starken Defekt in der Neutrallipid-

Synthese, wenn diese induziert wird (+FS). Sowohl MDG als auch TAG sind im direkten 

Vergleich zum Wildtyp stark reduziert, was ebenfalls das Fehlen der Lipid Droplets (Abbildung 

31 a) in diesen knockouts erklärt. Um den Defekt quantitativ einzuschätzen, wurden die Signale 

Abbildung 31: TLC und Quantifizierung der Neutrallipide der LPIN2 KOs I/10 und II/12 im Vergleich zum Wildtyp 
(AX), ohne (-FS) und mit (+FS) induzierter Neutrallipid-Synthese; a): Exemplarische Abbildung einer von sieben 
durchgeführten Neutrallipid-TLCs; FFA: freie Fettsäuren; TAG: Triacylglycerol; MDG: Monoalkyl-
Diacylglycerol; MO: Methyloleat (Ladekontrolle); SE: Sterolester. b) und c): densitometrische Quantifizierung der 
MDG bzw. TAG Signale aus +FS Zellen. d): Vergleich des relativen TAG-Gehalts zwischen -FS- und +FS-Zellen 
der LPIN2 KOs ausschließlich. In b), c) und d) wurden die Mittelwerte der densitometrischen Auswertung aus 
sieben unabhängigen Versuchen berechnet, die Fehlerbalken zeigen die Standardabweichung. In b) und c) wurden 
die Mittelwerte prozentual auf den AX +FS bezogen, in c) relativ zueinander dargestellt. Der statistische 
Signifikanztest erfolgte mittels einseitigem t-Test, unterschiedlicher Varianz; *: p < 0,05 
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aus sieben verschiedenen TLCs densitometrisch mit der Bildanalysesoftware ImageJ (Fiji), 

quantifiziert. Das MDG Signal in den KOs beträgt ca. 5-10 % des wildtypischen Signals 

(Abbildung 31 b). Das des TAGs beträgt ca. 15 % (Abbildung 31 c). In den 

Abbildung 32: Phospholipid TLC von Lipidextrakten der LPIN2 KOs I/11 und II/10, im Vergleich zum Wildtyp 
(AX), von Zellen ohne (-FS) induzierter Neutrallipid-Synthese und Zellen mit (+FS) induzierter Neutrallipid-
Synthese. a): Exemplarisches Bild, einer von mindestens drei durchgeführten TLCs; PE/PG: 
Phosphatidylethanolamin/Phosphatidylglycerol; CL/PA (schwarzer Pfeil): Cardiolipin/Phosphatidsäure; LPE/PI/PS: 
Lyso-PE/Phosphatidylinositol/Phosphatidylserin; PC: Phosphatidylcholin; Das Signal zwischen PE/PG und CL/PA 
(Pfeil) wurde nicht analysiert, da es sich um ein technisches Artefakt handeln könnte. b) und c): densitometrische 
Quantifizierung des PE/PG Signals bzw. des CL/PA Signals aus +FS Zellen und n Versuchen. Die Mittelwerte 
wurden bestimmt und prozentual auf den AX +FS bezogen, die Fehlerbalken zeigen die Standardabweichung; c) 
densitometrische Quantifizierung aller Signale aus -FS- und +FS-Zellen von drei (I/11) bzw. sechs (AX und II/10) 
Versuchen. Gezeigt sind relative Mittelwerte relativ zueinander, die Fehlerbalken zeigen die Standardabweichung. 
Der statistische Signifikanztest erfolgte mittels einseitigem t-Test, unterschiedlicher Varianz; *: p < 0,05; ns (nicht 
signifikant): p > 0,05  
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knockouts ist immer noch eine TAG Synthese messbar (Abbildung 31 d). Nach der Induktion der 

Neutrallipid-Synthese verdoppelt sich ihr TAG-Gehalt. Wird die Neutrallipid-Synthese nicht 

induziert, kann kein signifikanter Unterschied zwischen AX und LPIN2 KOs gemessen werden.  

Dies ist ebenfalls auf der TLC für die Phospholipide in Abbildung 32 zu erkennen. Lediglich wenn 

Fettsäuren in das Kultivierungsmedium gegeben werden, können Unterschiede zwischen Wildtyp 

und KOs gemessen werden. Anders als es von einer für die Phospholipid-Synthese notwendigen 

PA-Phosphatase zu erwarten wäre, zeigt sich in den KOs nur ein milder Phänotyp. Vor allem das 

Signal von CL/PA (Abbildung 32 a, schwarzer Pfeil und c) ist in beiden KOs um ca. 50% reduziert. 

Ob diese Reduktion auf das Lipid Cardiolipin und/oder Phosphatidsäure zurückzuführen ist, 

konnte nicht abschließend aufgeklärt werden. Da Cardiolipin ausschließlich in Mitochondrien 

vorkommt, könnte die Reduktion des Signals in Zusammenhang mit den morphologischen 

Veränderungen der Mitochondrien stehen (Abbildung 30 b). Ein weiterer, nur leichter Unterschied 

konnte im Signal PE/PG von +FS-Zellen gemessen werden. Fehlt das Protein LPIN2, zeigen die 

Zellen hier eine Reduktion um ca. 15-25 %, die jedoch erst bei einem höheren Stichprobenumfang 

signifikant wird. Da auch PC über den Kennedy-pathway gebildet wird (vgl. 1.2.1.2), wäre auch 

hier eine deutliche Reduktion zu erwarten gewesen. Jedoch zeichnet sich nur ein kleiner, nicht 

signifikanter Trend ab, der ausschließlich in +FS-Zellen zu sehen ist. 

 Ausgleich des LPIN2 Gendefekts durch rekombinantes LPIN2  

Falls der Defekt in der TAG- und MDG-Synthese 

ausschließlich auf das Fehlen von LPIN2 

zurückzuführen ist, sollte es möglich sein, den 

Verlust des endogenen LPIN2-Proteins durch ein 

rekombinantes LPIN2-Protein zu kompensieren. 

Um dies nachzuweisen, wurden die GFP-

Fusionskonstrukte aus 3.2.2 verwendet und in den 

LPIN2 KO II/10 elektroporiert. Die Kulturen 

wurden subkloniert und die Klone I/3 und II/1 für 

das Protein GFP-LPIN2 verwendet, die Klone I/2 

und II/6 für das Protein LPIN2-GFP. Die 

Expression der rekombinanten Proteine wurde mit 

einem Western Blot nachgewiesen (Abbildung 33). Erneut sind die Signale nicht im erwarteten 

Bereich von 170 kDa zu sehen, sondern im Bereich von 250 kDa. Die Expressionsunterschiede 

zwischen den Klonen auf dem Western Blot entsprechen den mikroskopischen Beobachtungen. 

Abbildung 33: Expressionsnachweis von GFP-LPIN2 
und LPIN2-GFP im LPIN2 KO II/10 durch einen 
Western Blot. Verwendet wurde Gesamtzelllysat von 
jeweils 106 Zellen. 
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Abbildung 34: TLC und densitometrische Auswertung der Neutrallipide (a, b und c) sowie der Phospholipide (d 
und e) vom Wildtyp (AX) im direkten Vergleich mit dem LPIN2 KO II/10 und LPIN2 KO Stämmen die ein 
rekombinantes LPIN2 Protein exprimieren (GFP-LPIN2 I/3 und II/3 bzw. LPIN2-GFP I/2 und II/6). a) 
exemplarische Darstellung einer von drei durchgeführten Neutrallipid-TLCs; b und c) densitometrische 
Auswertung von MDG bzw. TAG aus n = 3 Neutrallipid-TLCs, prozentual auf den AX +FS bezogen; d) 
exemplarische Darstellung einer von drei durchgeführten Phospholipid TLCs; e) densitometrische Quantifizierung 
von n = 6 TLCs (AX und LPIN2 KO II/10) bzw. n = 3 TLCs (GFP-LPIN2 I/3 und II/1 sowie LPIN2-GFP I/2 und 
II/6) relativ zueinander. In den densitometrischen Quantifizierungen sind die Mittelwerte aus der jeweiligen 
Versuchsanzahl (n) gezeigt, die Fehlerbalken stellen die Standardabweichung dar. Der statistische Signifikanztest 
erfolgte mittels einseitigem t-Test, unterschiedlicher Varianz; *: p < 0,05; ns (nicht signifikant): p > 0,05 



  Ergebnisse 

105 

Lediglich der Klon LPIN2 KO + LPIN2-GFP I/2 zeigte im Mikroskop ein sehr homogen und stark 

leuchtendes GFP-Signal. Alle anderen Klone zeigten trotz mehrfacher Subklonierung keine 

homogene Expression.  

Für die Untersuchung bezüglich der Lipidsynthese wurden diese Stämme wie der knockout II/10 

und der Wildtyp schüttelnd in HL5-Medium kultiviert. Die Lipide wurden aus -FS- und +FS- 

Zellen extrahiert und mittels TLC analysiert. Nicht ganz im Einklang mit der Expressionsstärke 

(Abbildung 33) ist der rescue-Effekt dieser Stämme auf die Neutrallipid-Synthese (Abbildung 

34 a, b und c). Prinzipiell scheint das C-terminale GFP-Fusionsprotein (LPIN2-GFP) besser den 

Gendefekt zu kompensieren als das N-terminale Fusionsprotein (GFP-LPIN2). Deutlich wird dies 

vor allem bei LPIN2-GFP II/6, dessen Expression auf dem Western Blot im Vergleich zu GFP-

LPIN2 I/3 und II/11 sichtbar geringer ist. Der MDG-Gehalt wird in den rescue-Stämmen mit 

rekombinanten GFP-LPIN2 nur zu ca. 25% wiederhergestellt, in den LPIN2-GFP Stämmen I/2 

und II/6 hingegen zu 126% bzw. 49%. Für den TAG-Gehalt zeichnet sich ein sehr ähnliches Bild 

ab. Er wird jedoch teilweise prozentual besser wiederhergestellt als MDG. Der TAG-Gehalt 

erreicht ca. 50% in den rescue-Stämmen mit GFP-LPIN2 und 100 % bzw. ca. 75% in den Stämmen 

mit LPIN2-GFP. Das MDG/TAG-Verhältnis bleibt aber mit kleineren Abweichungen (unter 

10 %) in allen Zelllinien nahezu konstant.  

Für den ohnehin schwachen Phospholipid-Phänotyp im LPIN2 KO konnte kein signifikanter 

rescue-Effekt nachgewiesen werden (Abbildung 34 d und e). Jedoch zeigten alle Klone mit 

rekombinanten LPIN2 im Mittel einen höheren PE/PG- sowie CL/PA-Gehalt als der LPIN2 KO 

II/10. Außerdem ist der PC-Gehalt der GFP-LPIN2 Stämme I/3 und II/2, in jeder der drei 

durchgeführten TLCs, höher als im Wildtyp und den LPIN2-GFP Klonen I/2 und II/6 (vgl. 

Abbildung 34 d und e). 
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 Identifizierung und Charakterisierung von potentiellen AGPATs in 
D. discoideum 

 Kategorisierung aller Glycerol-Acyltransferasen in D. discoideum  

In D. discoideum gibt es, wie in 1.7.2.2 bereits erwähnt und in Tabelle 9 gezeigt, neun Glycerol-

Acyltransferasen, deren Gemeinsamkeit das Vorhandensein einer sogenannten PlsC-Domäne ist. 

Sechs dieser Acyltransferasen wurden bereits eingehender charakterisiert, doch nur zwei dieser 

Proteine konnte experimentell eine Funktion im Glycerolipid-Metabolismus zugeordnet werden 

(gpat in Du, 2013 und taz in Chen, 2003). Alle anderen Proteine mit PlsC-Domäne in 

D. discoideum wurden entweder noch nicht charakterisiert oder es konnte ihnen noch keine 

Funktion zugeordnet werden. Somit ist nach wie vor unbekannt, welches dieser Proteine die 

Acylierung der sn-2 Position des Glycerols während der TAG- und Phospholipid-Synthese 

katalysiert.  

In dieser Arbeit wurden zwei Möglichkeiten in Betracht gezogen, warum dieses Protein noch nicht 

identifiziert werden konnte. Zum einen könnte das entscheidende Protein noch nicht charakterisiert 

worden sein oder die diversen Glycerol-Acyltransferasen in D. discoideum sind redundant. Um 

beiden Möglichkeiten effektiver nachgehen zu können, wurden die neun Glycerol-

Acyltransferasen in D. discoideum erneut tabellarisiert und aufgrund von in silico- und 

experimentellen Daten nach ihrer wahrscheinlichsten Funktion eingeteilt (Tabelle 9). 

Das ebenfalls in dieser Arbeit charakterisierte Genprodukt der Gen-ID DDB_G0289081 (fatA, 

3.4.1) zeigt deutliche Ähnlichkeiten zu Dihydroxyacetonphosphat-Acyltransferasen (DHAPATs) 

aus höheren Eukaryoten und ist für den ersten Schritt der Etherlipid-Synthese verantwortlich. Es 

wird im weiteren Verlauf der Arbeit als FARAT bezeichnet (siehe 3.4.1). Weil bei dieser Reaktion 

die sn-1 Position des Lipid-Rückgrats acyliert wird, wurde dieses Protein in Tabelle 9 als GPAT 

kategorisiert.  

DDB_G0284011 kodiert ein Protein, das als ancient ubiquitous protein 1 annotiert ist. Das humane 

Ortholog ist dem endoplasmic reticulum associated degradation (ERAD)-System zugeordnet. Es 

hat dort eine unterstützende Funktion bei der Ubiquitinierung von Cholesterol regulierenden 

Proteinen (Jo et al., 2013; Zhang et al., 2017). Eine primäre Funktion als Acyltransferase wurde 

deswegen als unwahrscheinlich erachtet. Da dieses Protein aber eine PlsC-Domäne besitzt, ist es 

dennoch in Tabelle 9 aufgelistet. Die Einstufung als GPAT ist durch entsprechende Orthologien 

sowie durch eine Ähnlichkeit (29 % identische AS; 48 % ähnliche AS) zu dem Protein Gpat 

(DDB_G0274969; Du, 2013) begründet.  
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Tabelle 9. Einteilung der Glycerolphosphat-Acyltransferasen nach ihrer Funktion. Bisher nicht charakterisierte 
Proteine sind grau hinterlegt 

Das Genprodukt von DDB_G0291332 hingegen hat bereits eine Annotierung als AGPAT und die 

Proteinsequenz ist dem humanen Ortholog AGPAT1 (30 % identische AS; 50 % ähnliche AS) 

sowie dem entsprechenden Orthologs aus S. cerevisiae SLC1 (29 % identische AS; 48 % ähnliche 

AS) ähnlich. 

Für die weitere Einteilung der Glycerol-Acyltransferasen nach GPATs und AGPATs wurden die 

bereits charakterisierten Proteine AgpA, AgpB und AgpC zu den AGPATs gezählt. Sie sind als 

AGPAT annotiert, wofür im Fall von AgpA und AgpB ebenfalls angegebene Orthologien 

sprechen. AgpC und DDB_G0279277 zeigen jedoch keine bzw. wenig Orthologien zu höheren 

Eukaryoten. AgpC kann durch eine BLAST-Analyse dem Protein AgpA und somit einer anderen 

annotierten AGPATs zugeordnet werden. Im Falle von DDB_G0279277 gibt es für eine Einteilung 

 
Gen ID/ 
(Name) 

mögliche Funktion 
funktionale 

Domänen [AS] 
(Pfam) 

Lokalisation Funktion 
(nachgewiesen) 

G
P

A
T

 F
un

kt
io

n 

DDB_G0274
969 (gpat) 

glycerol-3-phosphate 
acyltransferase (GPAT), TAG-

Synthese  

Acyl-transferase 
(AT): 205-329 

ER/LD 
 (Du, 2013) 

TAG Synthese 
(Du, 2013) 

DDB_G0289
081 (fatA) 

fatty acid reductase; 
dihydroxacetonephosphate-

acyltransferase 

male sterility 
protein: 15-457; 

AT: 580-724 
? ? 

DDB_G0284
011 

ancient ubiquitous protein 
1/Acyl transferase, Ubiquitin-

dependent ERAD pathway 
AT: 99-231 ? ? 

A
G

P
A

T
 F

un
kt

io
n 

DDB_G0269
848 (agpA) 

putative 1-acylglycerol-3-
phosphate O-acyltransferase 

(AGPAT) 

AT: 70-228; 
AT C-term.: 

235-308 

ER  
(Kappelt, 2015) ? 

DDB_G0288
523 (agpB) 

putative AGPAT 
AT:79-243,  

AT. C-term.: 
251-327 

ER/Golgi 
(Kappelt, 2015) ? 

DDB_G0288
863 (agpC) 

putative AGPAT AT: 210-340 LD/ER 
 (Du, 2013) ? 

DDB_G0291
332 

probable AGPAT AT: 95-228 ? ? 

an
de

re
 b

zw
. 

un
be

ka
nn

t 

DDB_G0279
277 

transferring acyl groups AT: 97-238 
ER/LD 

(Paschke, 2014; 
Thul, 2009) 

? 

DDB_G0291
922 (taz) 

tafazzin family protein; 
phospholipid/glycerol 

acyltransferase domain-
containing protein 

AT: 45-193 

Mitochondrie
n (Membran) 

(Chen, 2003; 
Paschke, 2014) 

CL-
Metabolismus 

(Chen, 2003) 
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des Proteins nach GPAT oder AGPAT insgesamt nur wenig und widersprüchliche Informationen. 

Das einzige angegebene Ortholog ist eine Lyso-Phosphatidylethanolamin-Acyltransferase aus 

A. thaliana, welche durch einen BLAST ebenfalls mit dem Protein Gpat (DDB_G0274969) in 

Verbindung gebracht werden kann. Eine Einteilung nach GPAT oder AGPAT erfolgt deswegen 

für dieses Protein vorerst nicht. 

 Charakterisierung von DDB_G0291332, einer möglichen AGPAT 

 In silico-Analyse und Lokalisation von DDB_G0291332 

Um die Benennung des Gens und des 

Proteins zu vereinfachen, wird das Gen 

DDB_G0291332 als agpD bezeichnet, das 

Protein als AgpD. Dieser Name entspricht 

den Nomenklatur-Richtlinien der 

dictybase und zeigt die Verwandtschaft zu 

anderen bereits benannten AGPATs in 

D. discoideum. 

Das Protein AgpD wird von drei Exons 

kodiert, besteht aus 316 Aminosäuren und 

hat ein berechnetes Molekulargewicht von 

ca. 34,4 kDa. Laut InterPro gibt es je nach 

verwendeter Analysesoftware in diesem 

Protein drei bis fünf mögliche Transmembrandomänen, wovon zwei innerhalb der katalytischen 

Domäne liegen. Im direkten Vergleich zu den anderen als AGPAT eingestuften Proteinen, ist 

AgpD das kleinste Protein mit den meisten hydrophoben Bereichen. Im Gegensatz zu AgpA und 

AgpB zeigen AgpC und AgpD kein C-terminales Acyltransferase-Motiv (vgl. Abbildung 35).  

Für die Lokalisationsbestimmung von AgpD wurde eine cDNA-Kopie des Gens erstellt, in ein 

Zwischenvektor ligiert (#1208) und sequenziert. Um die Stoppcodons zu deletieren und 

entsprechende Schnittstellen für die folgende Ligation in GFP-Expressionsvektoren anzufügen, 

wurden weitere PCR-Amplifikationen von agpD mit Plasmid #1208 als Template durchgeführt. 

Die Amplifikate wurden jeweils erneut in einen Zwischenvektor ligiert (#1240 und #1274), 

sequenziert und anschließend in die GFP-Expressionsplasmide #800 (pDM317) und #1035 

(pDM323) für die Generierung eines N- bzw. C-terminalen GFP-Fusionsproteins kloniert (#1242 

und #1276). Das jeweilige Plasmid wurde in zwei unabhängigen Elektroporationen in 

D. discoideum AX2 transformiert und die Expression der Fusionsproteine mit Hilfe eines Western 

Blots überprüft (Abbildung 36, gezeigt sind lediglich die für die Immunfluoreszenz verwendeten 

Abbildung 35: Schematisches Modell der vier AGPATs in 
D. discoideum basierend auf einer InterPro Analyse der 
Proteinstruktur; dunkelgrau: Transmembrandomänen (Phobius); 
hellgrau: Transmembrandomänen im katalytischen Bereich; 
orange: Acyltransferase-Domäne (Pfam); gelb: Acyltransferase 
C-terminus-Domäne (Pfam). Die angegebenen 
Positionsnummern beziehen sich auf die Peptidsequenz. 
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Elektroporationen I). Beide Fusionsproteine zeigen, wie erwartet, 

ein Signal zwischen 55- und 70 kDa. Die Expression von 

AgpD-GFP ist zwar deutlich schwächer, sie war jedoch für die 

Lokalisationsbestimmung ausreichend.  

Abbildung 37 zeigt die Lokalisation des N-terminalen 

(GFP-AgpD) und des C-terminalen (AgpD-GFP) GFP-

Fusionsproteins. In beiden Fällen ist ein weit über die Zelle 

verbreitetes GFP-Signal zu erkennen, in dem sich fädige, 

netzwerkartige Strukturen sowie die Kernmembran abbilden. Da 

dies bereits auf eine ER-Lokalisation hindeutete, wurde ein αPDI-

Antikörper verwendet, um den Verdacht zu bestätigen 

(Abbildung 37).  

Nach der Induktion von Lipid Droplets (+FS) lokalisiert das 

Protein weiterhin auf dem ER (Abbildung 38 a) und wechselt seine Position nicht auf Lipid 

Droplets (Abbildung 38 b). 

 

 

Abbildung 37: Lokalisationsnachweis der Proteine GFP-AgpD und AgpD-GFP im Wildtyphintergrund (AX); beide 
Proteine lokalisieren auf dem endoplasmatischen Retikulum. Das ER wurde in fixierten Zellen mit Hilfe eines 
αPDI-Antikörpers gefärbt, die Bildaufnahmen erfolgten durch CLSM. Maßstabsbalken: 5 µm 

Abbildung 36: Western Blot zum 
Expressionsnachweis der N-
terminalen (GFP-AgpD) und C-
terminalen (AgpD-GFP) GFP-
Fusionskonstrukte (aus 
Elektroporation I) im 
wildtypischen (AX) Hintergrund;  
Verwendet wurde Gesamtzelllysat  
von jeweils 106 Zellen 
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Bei der Visualisierung von Mitochondrien durch einen αPorin-Antikörper konnte beobachtet 

werden, dass GFP-AgpD teilweise Ringe um die Mitochondrien bildet (weiße Pfeile in Abbildung 

39 a). Dies konnte aber nicht für AgpD-GFP beobachtet werden. Vereinzelt akkumuliert GFP-

Abbildung 38: Lokalisationsnachweis der Proteine GFP-AgpD und AgpD-GFP im Wildtyphintergrund (AX); a): 
Trotz der Induktion von Lipid Droplets (+FS) bleiben beide Fusionsproteine auf dem endoplasmatischen Retikulum. 
Das endoplasmatische Retikulum wurde in den mikroskopischen Präparaten mit Hilfe eines αPDI-Antikörpers 
gefärbt. b): keine Assoziation bzw. Kolokalisation mit Lipid Droplets. Lipid Droplets wurden mit der fluoreszenten 
Fettsäure C1-Bodipy 558/568 C12 gefärbt. Diese wurde zum Zeitpunkt der Induktion in das Kultivierungsmedium 
gegeben. Die Bildaufnahmen erfolgten nach der Fixierung durch CLSM. Maßstabsbalken: 5 µm 



  Ergebnisse 

111 

AgpD auch in +FS-Zellen in mitochondrialer Nähe. Häufigkeit und Intensität sind jedoch geringer 

als in -FS-Zellen (Abbildung 39 b). 

  

  

Abbildung 39: Lokalisationsnachweis der Proteine GFP-AgpD und AgpD-GFP im Wildtyphintergrund (AX); a): 
GFP-AgpD bildet Ringe um einige Mitochondrien (weiße Pfeile), dies konnte jedoch nicht für AgpD-GFP gezeigt 
werden. b): nach der Zugabe von Palmitinsäure in das Kultivierungsmedium zur Induktion der Lipid Droplets (+FS) 
können die Ringe jedoch nicht mehr in dieser Deutlichkeit beobachtet werden. Eine räumliche Nähe zu Mitochondrien 
ist nur noch andeutungsweise zu erkennen (weiße Pfeile). Die Mitochondrien wurden in fixierten Zellen mit Hilfe 
eines αPorin-Antikörpers gefärbt. Die Bildaufnahmen erfolgten durch CLSM. Maßstabsbalken: 5 µm 
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 Herstellung von agpD knockout-Zellen 

Für die Generierung des knockouts wurde agpD von gDNA amplifiziert und zunächst in einen 

Zwischenvektor ligiert (#1209) und sequenziert. Anschließend wurde das Plasmid mit MfeI 

verdaut und dadurch ca. 600bp von agpD deletiert. Eine EcoRI verdaute BSR-Kassette aus dem 

Plasmid #1241 wurde in das MfeI geöffnete agpD ligiert, sodass das Plasmid #1244 entstand. Die 

BSR-Kassette wurde mitsamt den flankierenden homologen Bereichen des agpD-Gens 

ausgeschnitten und in D. discoideum AX2 elektroporiert. 

 

Zwei unabhängige Transformationen wurden subkloniert und die einzelnen Klone mittels PCR 

genotypisiert. Mehrere positive Klone konnten in beiden Transformationen detektiert werden 

(Abbildung 40 c). Eine Überprüfung des gesamten Genlokus zeigte, dass die meisten dieser Klone 

einen anderen Genotyp als der AX2 aufweisen (Abbildung 40 d). Die Integration der BSR-

Kassette in Elektroporation I (EPI) fand aber nicht wie erwartet statt. Anstelle eines erwarteten 

PCR-Produkts von 2,2 kb, wie es in der EPII zu sehen ist, zeigt sich in der gesamten EPI nur ein 

ca. 1,8 kb langes Fragment (Abbildung 40 d). Es fehlen folglich ca. 400 bp in den Klonen dieser 

Abbildung 40: Genotypisierung von agpD KOs; a): Modell des agpD-Genlokus bei erwarteter Integration.  
5’UTR/3‘UTR: upstream/downstream-Bereich des agpD-Genlokus der nicht Teil der transformierten DNA ist; 
farbige Quadrate: kodierende Bereiche die transformiert wurden; P = Promotor, BSR = Resistenzgen; 
T = Terminator; graue Dreiecke: loxP- Sequenzen. a), b) und c): PCR-Analyse der agpD KOs. PCR-Mastermixe mit 
den angegebenen Primer-Kombinationen wurden auf PCR-Gefäße verteilt und das jeweilige Template hinzugegeben. 
b): Eine PCR mit Primer #1047+#1090 zeigt die Integration der BSR-Kassette im agpD-Genlokus nur in den KOs 
I/10 und II/24 und nicht im AX; eine PCR mit den Primern #1047+#1022 zeigt für beide Klone einen veränderten 
Genotyp im Vergleich zum AX. Das Amplifikat von I/10 ist jedoch ca. 200-400 bp zu kurz, das des Klons II/24 zeigt 
die erwartete Länge. c): die PCR mit #352 und #1048 zeigt die erwartete Integration im downstream-Bereich von 
agpD, das Produkt von Klon I/10 und II/24 ist wie erwartet. d): Eine PCR mit Primer #1047 und #1022 zeigt einen 
veränderten Genotyp in EPI und EPII. Vermutlich sind alle Klone aus EPI auf einen Ursprungsklon zurückzuführen, 
da überall das gleiche nicht erwartete Integrationsereignis stattgefunden hat.  
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EP. Da eine PCR mit Primer #352 sowie mit Primer #1090 die erwartete Produktlängen vorweist 

(vgl. Abbildung 40 a, b und c), muss ein DNA-Fragment zwischen diesen beiden 

Hybridisierungsstellen fehlen. Deswegen besteht in Klonen der EPI ein erhöhtes Risiko, dass das 

Blasticidin-Resistenzgen im agpD-Genlokus nicht vollständig ist und die Resistenz deswegen auf 

ein anderes Integrationsereignis zurückzuführen ist.  

Da dennoch die Unterbrechung des agpD-Genlokus nachgewiesen werden konnte, handelt es sich 

um agpD knockouts. Zeigen sie außerdem das gleiche Verhalten wie Klone aus EPII, kann auch 

hier ein Phänotyp auf die Unterbrechung des agpD-Gens zurückgeführt werden. 

 Lipidsynthese und Phagozytose im agpD knockout 

Um AgpD als notwendiges Protein für die TAG-Synthese klassifizieren zu können, wurden die 

agpD KOs I/10 und II/24 unter gleichen Bedingungen wie der Wildtyp in HL5-Medium kultiviert 

und die Lipide von +FS- und -FS-Zellen extrahiert. Die Trennung der Neutrallipide durch eine 

TLC ist in Abbildung 41 zu sehen. Entgegen der Erwartungshaltung ist ein Anstieg des 

Triglycerid-Gehaltes messbar. Der MDG-Gehalt wird durch den knockout um ca. 40 % erhöht, der 

Abbildung 41: TLC der Neutrallipide aus dem Wildtyp (AX) und den agpD KOs I/10 und II/24 aus Zellen ohne (-FS) 
induzierte Neutrallipid-Synthese und Zellen mit (+FS) induzierter Neutrallipid-Synthese. a): Abbild einer von drei 
durchgeführten TLCs; FFA: freie Fettsäuren; TAG: Triacylglycerol; MDG: Monoalkyl-Diacylglycerol; MO: 
Methyloleat (Ladekontrolle); SE: Sterolester; b) und c): densitometrische Quantifizierung des MDG- bzw. TAG-
Signals aus +FS-Zellen. Der Mittelwert wurde aus n Versuchen bestimmt und prozentual auf den AX +FS bezogen. 
Die Fehlerbalken zeigen die Standardabweichung. Der statistische Signifikanztest erfolgte mittels einseitigem t-Test, 
unterschiedlicher Varianz; *: p < 0,05; ns (nicht signifikant): p > 0,05  
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TAG-Gehalt um ca. 10-20 %. In -FS-Zellen ist dieser Unterschied ebenfalls messbar, aufgrund der 

geringen Signalstärke jedoch nur für Klon II/24 signifikant (ca. 50 % mehr TAG; p = 0,01; nicht 

gezeigt). Der knockout von agpD führt folglich zu einer erhöhten Neutrallipid-Synthese. 

 

Abbildung 42: Phospholipid-TLC der AgpD KOs I/10 und II/24 im Vergleich zum Wildtyp (AX), a): 
Exemplarisches Abbild einer von drei durchgeführten TLCs. PE/PG: 
Phosphatidylethanolamin/Phosphatidylglycerol; CL/PA: Cardiolipin/Phosphatidsäure; LPE/PI/PS: Lyso-
PE/Phosphatidylinositol/Phosphatidylserin; PC: Phosphatidylcholin. b): densitometrische Quantifizierung des 
PE/PG-Signals und c) des LPE/PI/PS-Signals aus +FS-Zellen und n Versuchen. Die Mittelwerte wurden prozentual 
auf den AX +FS bezogen, die Fehlerbalken zeigen die Standardabweichung. d): densitometrische Quantifizierung 
aller Signale aus -FS- und +FS-Zellen aus n = 3 Versuchen (AX und I/10) bzw. n = 2 Versuchen (II/24). Die 
Prozentangaben beziehen sich auf den AX +FS Wert des jeweiligen Signals. Gezeigt sind die relativ quantifizierten 
Mittelwerte, die Fehlerbalken zeigen die Standardabweichung. Der statistische Signifikanztest erfolgte mittels 
einseitigem t-Test, unterschiedlicher Varianz; *: p < 0,05; ns (nicht signifikant): p > 0,05 
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Weil die Zelle gleiche Grundbausteine für Neutrallipide und Phospholipide verwendet, stellte sich 

die Frage, ob die erhöhte Neutrallipid-Synthese im agpD KO auf einen Defekt in der Phospholipid-

Synthese zurückzuführen ist. Wie in Abbildung 42 gezeigt, ist dies auf einer TLC nicht eindeutig 

zu erkennen. Zellen ohne induzierte Neutrallipid-Synthese zeigen überhaupt keinen Defekt 

(Abbildung 42 d). Bei +FS-Zellen hingegen deuten die Signale PE/PG und LPE/PI/PS auf einen 

leicht verminderten Phospholipid-Gehalt der KOs hin (Abbildung 42 b, c und d). Diese Daten sind 

bei diesem Stichprobenumfang nur für das PE/PG-Signal im KO II/24 statistisch signifikant. 

Dieser Klon konnte aufgrund eines technischen Fehlers jedoch nur zweimal für die Auswertung 

verwendet werden. Die Tendenz ist aber bei beiden Klonen sichtbar. Da außerdem in jedem 

einzelnen Versuch mit +FS-Zellen, der PE/PG- sowie LPE/PI/PS-Gehalt bei den KOs geringer 

war als im Wildtyp, sollte nicht ausgeschlossen werden, dass tatsächlich ein leichter Defekt in der 

Phospholipid-Synthese vorliegt.  

Ein deutlicherer Phänotyp zeigt sich interessanterweise in der Phagozytoserate, die in Abbildung 

43 dargestellt ist. Wird bei agpD knockout-Zellen die Neutrallipid-Synthese induziert, können sie 

deutlich mehr Hefen phagozytieren als der Wildtyp (Abbildung 43b). Die Induktion inhibiert im 

agpD KO grundsätzlich die Phagozytoserate (Reduktion um ca. 25 % bei t = 75min), allerdings 

nicht so stark wie im Wildtyp (Reduktion um ca. 50% bei t = 75 min). Nahezu kein Unterschied 

ist in -FS-Zellen zu beobachten. Tendenziell phagozytieren agpD KOs unter diesen Bedingungen 

aber mehr Partikel (Erhöhung um ca. 10 % bei t = 75 min). 

 

Da GFP-AgpD ringförmig um Mitochondrien lokalisiert, wurde auch die Organellenmorphologie 

der agpD knockouts untersucht. Für Mitochondrien, Lipid Droplets und dem ER konnte im 

Abbildung 43: Relative Phagozytoserate der agpD KOs I/10 und II/24 im direkten Vergleich zum Wildtyp (AX); a): 
Aufnahme von fluoreszenten Hefen ohne vorherige Induktion der Neutrallipid-Synthese (-FS). b): Aufnahme von 
fluoreszenten Hefen mit induzierter Neutrallipid-Synthese (+FS). Die Mittelwerte aus drei unabhängigen 
Phagozytose-Assays wurden dargestellt und Fehlerbalken zeigen die Standardabweichung. Eine polynomische Kurve 
verdeutlicht den Trend.  
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direkten Vergleich zum Wildtyp weder in -FS- noch in +FS-Zellen ein Unterschied festgestellt 

werden (nicht gezeigt). 

 Untersuchungen zur Redundanz der AGPAT Proteine in D. discoideum 

 agpA/agpB Doppelknockout 
 Generierung von agpA/agpB knockouts 

Zur Überprüfung der Redundanz von AGPAT-Proteinen wurden Mehrfachknockouts hergestellt. 

Da die Selektionsmöglichkeiten durch Antibiotika-Resistenzen für D. discoideum begrenzt sind, 

wurde mit dem Cre/loxP-System gearbeitet. Dies ermöglicht das Entfernen der BSR-Kassette aus 

dem Genlokus eines knockouts durch die Cre-Rekombinase. Nach der Rekombination bleibt eine 

loxP-Sequenz sowie Stoppcodons in allen drei Leserahmen zurück, sodass weiterhin ein knockout 

vorliegt. Das Blasticidin-Resistenzgen kann in diesem Stamm erneut für die Selektion eines 

weiteren knockouts verwendet werden. 

In der Tabelle 9 (3.3.1) wurden bereits AGPAT-Proteine aus D. discoideum durch eine umfassende 

in silico-Analyse klassifiziert. Ausgehend von dieser Klassifizierung wurde zunächst ein 

agpA/agpB Doppelknockout hergestellt. Dazu wurde das Expressionsplasmid für die Cre-

Rekombinase (#1001 pTX-NLS-Cre) in den agpA KO I/11 (Kappelt, 2015) transformiert und die 

heterogene Kultur nach einer ein- bis zweiwöchigen Selektion subkloniert. Die Subklone wurden 

auf die Antibiotikaresistenzen hin überprüft und Klone ohne verbleibende Resistenzen 

genotypisiert. Problematisch zeigte sich dabei der PCR-Nachweis über den Verbleib einer loxP-

Sequenz im agpA-Genlokus (Abbildung 44 a und b). Für die Herstellung des agpA knockouts 

wurde ein auf cDNA basierendes knockout-Konstrukt verwendet (#1203). Bei der homologen 

Rekombination wurde deswegen zusätzlich ein 95 bp langes Intron deletiert (rot markiert in 

Abbildung 44 a). Die Länge des im Wildtyp vorhandenen Introns entspricht in etwa der Länge der 

loxP-Sequenz im knockout. Deswegen kann eine einfache Agarose-Gelelektrophorese des PCR-

Produkts keinen Unterschied zwischen knockout und Wildtyp auflösen (Abbildung 44 b, Primer 

#1007 + #1209). Stattdessen wurde der Verbleib der loxP-Sequenz durch eine Sequenzierung des 

PCR Produkts bestätigt (Abbildung 44 c und Abbildungsbeschriftung). 

Subklon 4 (K4) wurde für die Herstellung eines agpA/agpB Doppelknockouts verwendet. Das 

knockout Konstrukt aus #1202 wurde linearisiert und in diesen Klon durch zwei unabhängige 

Elektroporationen (EP) transformiert. Nach der Selektion wurde erneut subkloniert und die Klone 

I/3 und II/7 genotypisiert. Abbildung 44 b und c zeigt den Nachweis über den Verbleib einer loxP-

Sequenz im agpA-Genlokus und Abbildung 44 d und e die vollständige und nach Plan verlaufene 

Integration einer BSR-Kassette im agpB-Genlokus.  
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 Lipidanalyse des agpA/agpB knockouts 

Zur Charakterisierung der Doppel-KOs wurden diese unter den gleichen Bedingungen wie der 

Wildtyp kultiviert und die Neutrallipide von -FS- und +FS-Zellen analysiert. Im Vergleich zum 

Wildtyp konnte eine leichte, jedoch nicht signifikante Verringerung im MDG- und im TAG-Gehalt 

gemessen werden (Abbildung 45). Der MDG-Gehalt sinkt im Mittel um ca. 25 %, der TAG-Gehalt 

um ca. 10 %. Dadurch, dass beide Klone sich gleich verhalten, wird die Tendenz der Messdaten 

unterstrichen. Der Großteil der TAG- und MDG-Synthese ist aber nicht auf diese Proteine 

zurückzuführen. Eine Analyse der Phospholipide hat im Doppelknockout nicht stattgefunden. 

Abbildung 44:Genotypisierung der agpA/agpB Doppelknockouts. a) und d): Schematische Modelle des agpA- bzw. 
agpB KO-Genlokus in den agpA/agpB KOs; 5’UTR/3’UTR: up- bzw. downstream-Sequenzbereiche die nicht 
transformiert wurden; farbige Quadrate: transformierte, kodierende Bereiche; P: Promotor; BSR: Blasticidin 
Resistenzgen; T: Terminator; graue Dreiecke: loxP-Sequenzen. Zur Herstellung des agpA KOs wurde ein auf cDNA 
basierendes Konstrukt verwendet, wodurch auch ein wildtypisches Intron (rote Markierung) deletiert wurde. b): PCR 
Nachweis über die Entfernung der BSR-Kassette (#1007 + #1209), sowie den Verbleib einer loxP-Sequenz (#1007 + 
#871) in den unabhängigen agpA/agpB KOs I/3 und II/7; c) Sequenzierung der loxP-Sequenz aus agpA/agpB KO II/7, 
alle Stoppcodons, sowie die loxP-Sequenz sind enthalten. Für die Sequenzierung wurde eine PCR mit Primer #1007 
und #871 auf gDNA des agpA/agpB KO II/7 durchgeführt und mit dem Primer #1007 sequenziert.  d): Schematisches 
Modell des agpB KO-Genlokus. Die BSR-Kassette ist invers zu agpB orientiert. e): PCR Nachweis über einen 
veränderten Genotyp (#1056 und #1093), durch die vollständige Integration einer BSR-Kassette (#282 und #1057) in 
den agpB-Genlokus der agpA/agpB KOs I/3 und II/7. PCR-Mastermixe mit den angegebenen Primer-Kombinationen 
wurden auf PCR Gefäße verteilt und das jeweilige Template hinzugegeben 
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Abbildung 45: TLC der Neutrallipide aus den agpA/agpB Doppel-KOs I/3 und II/7 im Vergleich zum Wildtyp (AX) aus 
Zellen ohne (-FS) induzierter Neutrallipid-Synthese und Zellen mit (+FS) induzierter Neutrallipid Synthese. a): Abbild 
einer von drei durchgeführten TLCs; FFA: freie Fettsäuren; TAG: Triacylglycerol; MDG: Monoalkyl-Diacylglycerol; 
MO: Methyloleat (Ladekontrolle); SE: Sterolester; b) und c): densitometrische Quantifizierung des MDG- bzw. TAG-
Signals aus +FS Zellen. Die Mittelwerte wurden aus n Versuchen bestimmt und prozentual auf den AX +FS bezogen.
Die Fehlerbalken zeigen die Standardabweichung. Der statistische Signifikanztest erfolgte mittels einseitigem t-Test, 
unterschiedlicher Varianz; *: p < 0,05; ns (nicht signifikant): p > 0,05 
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 agpA/agpB/agpC Dreifachknockouts 
 Generierung von agpA/agpB/agpC knockouts 

Der agpA/agpB KO II/7 wurde zur Herstellung eines Dreifachknockouts verwendet. Der Stamm 

wurde mit dem Plasmid #1001 transformiert, um die Cre-Rekombinase zu exprimieren. 

Anschließend wurden die Zellen selektioniert, subkloniert und diejenigen Klone genotypisiert, bei 

denen keine Resistenz mehr nachgewiesen werden konnten. 

  

Abbildung 46: Genotypisierung der agpA/agpB/agpC Dreifach-KOs II/12 und III/6. a), c) und e): schematische 
Modelle des agpA-, agpB- bzw. agpC-Genlokus in den agpA/agpB/agpC KOs; 5’UTR/3’UTR: up- bzw. downstream 
Sequenzbereiche, die nicht transformiert wurden; farbige Quadrate: transformierte, kodierende Bereiche; P: Promotor: 
BSR: Blasticidin Resistenzgen; T: Terminator; graue Dreiecke: loxP-Sequenzen; b): Entfernung der BSR-Kassette 
aus agpA (#1007 + #1209) und der Verbleib einer loxP-Sequenz (#1007 + #871). Zusätzlich wurde der agpA-Genlokus 
im Ursprungsstamm agpA/agpB KO II/7 sequenziert. Für die Sequenzierung wurde eine PCR mit Primer #1007 und 
#871 auf gDNA des agpA/agpB KO II/7 durchgeführt und mit dem Primer #1007 sequenziert (vgl. Abbildung 44); 
d): Entfernung der BSR-Kassette und verbleib einer loxP-Sequenz im agpB-Genlokus, im direkten Vergleich zum 
Wildtyp (AX); f): Integration einer BSR-Kassette in den agpC-Genlokus (#1091 + #751) sowie die Veränderung des 
Genotyps im direkten Vergleich zum AX (#750 + #753). PCR-Mastermixe mit den angegebenen Primer-
Kombinationen wurden auf PCR-Gefäße verteilt und das jeweilige Template hinzugegeben. 
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Da lediglich ein einziger agpA/agpB KO ohne BSR-Kassette eingelagert wurde, ist auch keine 

Klonnummer verteilt worden. In diesen Klon wurde das DNA-Fragment für den agpC knockout 

aus Plasmid #901 (Du, 2013) in zwei unabhängigen Elektroporationen transformiert. Beide 

Elektroporationen wurden subkloniert und einzelne Klone anschließend genotypisiert. Da kein 

positiver Klon in EPI nachgewiesen werden konnte, wurden zwei weitere Elektroporationen 

durchgeführt (III+IV). 

Abbildung 46 zeigt die detaillierte Genotypisierung der agpA/agpB/agpC Dreifach-KOs II/12 und 

III/6. Die Entfernung der BSR-Kassette sowie der Verbleib einer loxP-Sequenz im agpA-Genlokus 

ist in Abbildung 46 b dargestellt. Erneut kann die loxP-Sequenz nicht im direkten PCR-Vergleich 

nachgewiesen werden, weswegen auch hier eine zweite PCR mit einem loxP-spezifischen Primer 

durchgeführt wurde (siehe auch Abbildung 44 b und c). Der Verbleib einer loxP-Sequenz im 

agpB-Genlokus sowie ein dazugehöriges Modell ist in Abbildung 46 c und d zu sehen. Das PCR-

Produkt migriert in den Dreifach-KOs sichtbar höher als eine PCR über das wildtypische agpB-

Gen. Abbildung 46 e und f zeigt ein Modell sowie den Nachweis über die Integration einer BSR-

Kassette im agpC Genlokus.  

 Lipidanalyse des agpA/agpB/agpC knockouts 

Für die Lipidanalyse wurden die Klone II/12 und III/6 in HL5-Medium schüttelnd inkubiert und 

die Lipide von -FS- und +FS-Zellen extrahiert. Abbildung 47 zeigt exemplarisch eine von drei 

TLCs sowie die Quantifizierung der Neutrallipide aus diesen drei TLCs. Da das Signal für 

Sterolester (SE) in beiden Dreifachknockouts auffällig stark war, wurde auch dieses Lipid 

quantifiziert. Die Signalintensität ist bei der Verwendung einer üblichen TLC-Platte im Wildtyp 

aber sehr schwach und kann nur schlecht quantifiziert werden. Deswegen wurde in einem von drei 

Versuchen eine HPTLC-Platte verwendet (abgebildet in Abbildung 47 a). Dieser Plattentyp erzielt 

nicht nur eine höhere Trennschärfe, er hat auch eine niedrigere Detektionsgrenze, weswegen er 

sich zur Detektion von schwachen Signalen gut eignet. Letztendlich führt die Verwendung von 

zwei verschiedenen Plattentypen in einer Versuchsreihe aber zu einer hohen Varianz in den 

Messdaten. Die Messdaten für die Sterolester sind deswegen trotz aller Deutlichkeit in Abbildung 

47 a nicht signifikant. In der hier abgebildeten HPTLC entspricht das SE-Signal der knockouts 

jeweils ca. 230% des wildtypischen Signals.  

Bezüglich der beiden anderen quantifizierten Neutrallipide verhalten sich die beiden Klone II/12 

und III/6 unterschiedlich. Insgesamt zeigt der Klon II/12 einen deutlichen Defekt. Sowohl der 

MDG-Gehalt (ca. 40% Reduktion) als auch der TAG-Gehalt (ca. 15 % Reduktion) sind geringer 

als im Wildtyp. Der Klon III/6 hingegen zeigt nur eine geringe Reduktion des MDG-Gehalts (ca. 

20% Reduktion) und einen wildtypischen TAG-Gehalt.  
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In Abbildung 48 ist zu sehen, dass der Dreifach-KO keinerlei Auswirkungen auf die Phospholipide 

hat. Lediglich in dem Signal PE/PG aus -FS-Zellen und in dem Signal für PC aus +FS-Zellen sind 

Unterschiede zu erkennen, die auf den Genotyp der knockouts zurückgeführt werden könnten 

(Abbildung 48 d). Die Messdaten sind jedoch weder signifikant noch ist ein beständiger Trend in 

den einzelnen Versuchen zu sehen.  

Insgesamt führt dieser Genotyp vor allem zu einem erhöhten Sterolester-Gehalt und zeigt 

außerdem Defekte in der MDG-Synthese, die im gleichen Maß schon bei einem agpA/agpB KO 

sichtbar waren. Die TAG-Synthese ist nur im Dreifach KO II/12 deutlich reduziert. Bei einem 

direkten Vergleich zwischen Phospho- und Neutrallipiden zeigt sich, dass der Klon III/6 insgesamt 

mehr Lipid pro Protein aufweist als der Klon II/12 und somit die Phänotypen der beiden Klone 

voneinander abweichen.  

Abbildung 47: HPTLC der Neutrallipide aus den Klonen agpA/agpB/agpC KO II/12 und III/6 sowie des Wildtyps 
(AX) aus Zellen ohne (-FS) induzierter Neutrallipid-Synthese und Zellen mit (-FS) induzierter Neutrallipid-Synthese. 
a): Abbild einer von drei durchgeführten TLCs. In diesem Versuch wurde eine HPTLC zur Trennung der Lipide 
verwendet; FFA: freie Fettsäuren; TAG: Triacylglycerol; MDG: Monoalkyl-Diacylglycerol; MO: Methyloleat 
(Ladekontrolle); SE: Sterolester; b) c) und d): densitometrische Quantifizierung des SE, MDG- bzw. TAG-Signals. 
Die Mittelwerte aus n Versuchen wurden prozentual auf das jeweilige Lipid des AX +FS bezogen. Die Fehlerbalken 
zeigen die Standardabweichungen, der statistische Signifikanztest erfolgte mittels einseitigem t-Test, 
unterschiedlicher Varianz; *: p < 0,05; ns (nicht signifikant): p > 0,05 
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Im weiteren Projektverlauf wurde auch versucht Vierfachknockouts von agpA, agpB, agpC und 

agpD zu generieren. Bisher konnte die BSR-Kassette aus dem agpA/agpB/agpC KO III/6 entfernt 

werden. Sporen der Klone 1 und 2 wurden bei -80 °C eingelagert. Zwei unabhängige 

Elektroporationen wurden ebenfalls durchgeführt, um einen Vierfachknockout herzustellen. Es 

konnte jedoch kein positiver Klon detektiert werden.   

Abbildung 48: Phospholipid-TLC der Klone agpA/agpB/agpC KO II/12 und III/6 sowie des Wildtyps (AX) aus Zellen 
ohne (-FS) induzierter Neutrallipid-Synthese und Zellen mit (+FS) induzierter Neutrallipid-Synthese. a) 
exemplarisches Abbild einer von drei durchgeführten Phospholipid-TLCs. PE/PG: 
Phosphatidylethanolamin/Phosphatidylglycerol; CL/PA: Cardiolipin/Phosphatidsäure; LPE/PI/PS: Lyso-
PE/Phosphatidylinositol/Phosphatidylserin; PC: Phosphatidylcholin; LPC: Lyso-PC. b) c) und d): densitometrische 
Quantifizierung von PE/PG und PC aus +FS-Zellen, bzw. aller Signale aus -FS- und +FS-Zellen. Aus n = 3 Versuchen 
wurden die Mittelwerte gebildet und prozentual auf den AX +FS bezogen. Die Fehlerbalken zeigen die 
Standardabweichung, der statistische Signifikanztest erfolgte mittels einseitigem t-Test, unterschiedlicher Varianz; 
*: p < 0,05; ns (nicht signifikant): p > 0,05 
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 Überexpression aller charakterisierten AGPATs 

In einem weiteren Versuch den potentiellen AGPATs einen Lipidphänotyp zuzusprechen, wurden 

Wildtypstämme mit rekombinanten, potentiellen AGPATs untersucht. Diese Stämme wurden für 

die jeweiligen Lokalisationsbestimmungen generiert und exprimieren zusätzlich zu ihrer 

endogenen AGPAT-Variante ein rekombinantes N- bzw. C-terminales GFP-Fusionsprotein. Da 

die Expression außerdem unter der Kontrolle eines Aktin-Promotors steht, werden sie als 

Überexprimierer bezeichnet. 

  

Die N- und C-terminalen GFP-Fusionsproteine von AgpA, AgpB, AgpC, AgpD, DDB_G0279277 

(PlsC; Thul, 2009) und Taz (Paschke, 2014) wurden für die Lipidanalyse unter gleichen 

Bedingungen in HL5-Medium kultiviert. Unmittelbar vor der Lipidextraktion wurden Proben für 

eine Expressionsanalyse per Western Blot aus -FS-Kulturen entnommen. Wie in Abbildung 49 zu 

sehen, kann bei den meisten Stämmen ein Signal in Höhe des erwarteten Molekulargewichts 

detektiert werden. Lediglich GFP-DDB_G0279277 migriert mit ca. 35- und 25 kDa bei einem 

unerwarteten Molekulargewicht. Berechnet wurde ein Molekulargewicht von ca. 70 kDa. In 

Stämmen, die DDB_G0279277-GFP exprimieren, ist dieses erwartete Signal sehr schwach 

detektierbar. Der Klon AgpC-GFP I/10 zeigt keinerlei Expression. Die geringfügig abweichende 

Abbildung 49: Expressionsnachweis rekombinanter Glycerol-Acyltransferasen im Wildtyphintergrund; 
Probenentnahme nach zweitägiger Inkubation ohne Selektionsdruck. Verwendet wurde Gesamtzelllysat aus ca. 
0,5 x 106  Zellen. Bei Stämmen mit expliziter Nummer handelt es sich um homogene Kulturen eines Ursprungsklons, 
bei EPI bzw. EPII handelt es sich um heterogene Kulturen.  
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Signalhöhe von N- und C-terminalen Fusionskonstrukten lässt sich auf unterschiedliche Plasmide 

zurückführen, die zur Klonierung verwendet wurden.  

Weil bei der Überexpression einer funktionalen AGPAT ein erhöhter TAG- und oder MDG-Gehalt 

zu erwarten ist, wurden zunächst Lipide aus -FS-Zellen analysiert, um leichte Anstiege der 

jeweiligen Signale detektieren zu können (Abbildung 50 a und b, -FS). Da unter diesen 

Versuchsbedingungen jedoch weder für die Neutral- noch für die Phospholipide ein Phänotyp 

sichtbar ist (Abbildung 50 a und b, -FS), wurden auch die Lipide aus +FS-Zellen untersucht. Bei 

dieser Induktion wurde jedoch nicht 200 µM, sondern nur 100 µM Palmitinsäure in das Medium 

gegeben. Dadurch sollte vermieden werden, dass ein funktionaler Phänotyp aufgrund eines 

gesättigten TAG-Gehalts übersehen wird. Wie Abbildung 50 zeigt, kann auch unter diesen 

Versuchsbedingungen keiner potentiellen AGPAT in D. discoideum eine Funktion im 

Glycerolipid-Metabolismus nachgewiesen werden. 

 

  

Abbildung 50: TLC der Neutrallipide (a) und der Phospholipide (b) von Lipidextrakten aus Überexprimierern der 
Glycerol-Acyltransferasen AgpA, AgpB, AgpC, AgpD, DDB_G0279277 (PlsC) sowie Taz im Vergleich zum 
Wildtyp (AX). Die zur Lokalisation verwendeten Proteine mit N- bzw. C-terminalem GFP wurden in den verwendeten 
Stämmen, unter der Kontrolle eines Aktin-Promotors, rekombinant und zusätzlich zum endogenen Protein exprimiert. 
NT: GFP-Protein; CT: Protein-GFP; M: Lipidmarker. Lipidextrakte wurden aus Zellen ohne (-FS) induzierter 
Neutrallipid-Synthese und Zellen mit (+FS) induzierter Neutrallipid-Synthese gewonnen. Für die Induktion wurden 
100 µM Palmitinsäure (anstatt 200 µM) verwendet. Die Lipidextrakte aus -FS-Zellen und +FS-Zellen stammen aus 
unterschiedlichen Versuchen.; CHO: Cholesterol; FFA: freie Fettsäuren; TAG: Triacylglycerol; MDG: 
Monoalkyldiacylglycerol; MO: Methyloleat (Ladekontrolle); SE: Sterolester; PE/PG: Phosphatidylethanolamin/ 
Phosphatidylglycerol; CL/PA: Cardiolipin/Phosphatidsäure; LPE/PI/PS: Lyso-
PE/Phosphatidylinositol/Phosphatidylserin; PC: Phosphatidylcholin; LPC: Lyso-PC 
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 Einfluss der peroxisomalen Glycerolipid-Synthese auf die Phospho- 
und Neutrallipid-Synthese  

 Identifizierung und Charakterisierung einer Dihydroxyacetonphosphat-

Acyltransferase 

 In silico-Analyse  

In dem von Xiaoli Du (2013) generierten gpat knockout ist ein restlicher TAG-Gehalt von ca. 35 % 

messbar. Da in silico Analysen nicht unmittelbar für die Existenz einer weiteren GPAT-Isoform 

sprechen (vgl. 3.3.1), besteht die Möglichkeit, dass die Synthese des restlichen TAGs über den 

Acyl-DHAP-Syntheseweg in Peroxisomen initiiert wird (vgl. 1.2.4.).  

Das Protein des Gens DDB_G0289081 zeigt mit 41 % identischen AS und 67 % ähnlichen AS 

eine hohe Übereinstimmung mit der humanen Dihydroxyacetonphosphat-Acyltransferase 

GNPAT. Eine InterPro-Analyse für das dazugehörige Protein ergab nicht nur eine zentrale 

Acyltransferase-Domäne, sondern auch zwei weitere N-terminal liegende Domänen. Erstere wird 

als male sterility, NAD-binding klassifiziert, die zweite als FAR-C (fatty acyl-CoA reductase, C-

terminal). Beide Domänen finden sich auch in Fettalkohol bildenden Acyl-CoA Reduktasen, die 

sowohl für die Wachs- als auch für die Etherlipid-Synthese benötigt werden. Eine BLAST-

Analyse der humanen fatty acyl-CoA reductase 1 (FAR1) gegen die dictybase zeigt, dass der N-

terminale Bereich des von 

DDB_G0289081 kodierten Proteins 

tatsächlich eine deutliche Ähnlichkeit 

mit FAR1 aufweist (vgl. Abbildung 

51; 28% identische AS, 53% ähnliche 

AS). Eine solche bifunktionelle 

Struktur einer DHAPAT wurde 

bereits in Tetrahymena thermophila 

beschrieben und das Protein FARAT 

(bzw. ART1) genannt (Dittrich-

Domergue et al., 2014). Die 

Namensgebung für das von 

DDB_G0289081 kodierte Protein 

erfolgt analog und steht außerdem für 

fatty acid reducing acyl transferase 

(FARAT). Das Gen wurde gemäß der 

vorgegebenen Richtlinien fatA 

Abbildung 51: InterPro Analyse von Dihydroxyacetonphosphat-
Acyltransferasen (DHAPAT) und fatty Acyl-CoA Reduktasen (FAR) 
aus D. discoideum, H. sapiens und T. thermophila. Farbige Quadrate: 
funktionale Domänen, benannt nach der InterPro- (FAR-C und male 

sterility, NAD-binding) bzw. Pfam- (Acyltransferase) Datenbank; 
graue Quadrate: hydrophobe Bereiche (potentielle 
Transmembrandomänen nach Phobius); grau-weiße Quadrate: 
hydrophobe Bereiche in funktionalen Domänen. Die angegebenen 
Nummern beziehen sich auf die Peptidsequenz. 
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genannt. Dd-FARAT wird von zwei Exons kodiert, ist 1279 Aminosäuren lang und hat ein 

berechnetes Molekulargewicht von ca. 145 kDa. Zusätzlich zu den drei funktionalen Domänen 

beinhaltet die Peptidsequenz eine C-terminale, peroxisomale targeting Sequenz vom Typ 1 (PTS1) 

und je nach verwendeter Software null (SMART) bis vier (InterPro) Transmembrandomänen.  

 Lokalisation von FARAT 

Für die Lokalisation von FARAT wurden N- und C-terminale GFP-Fusionskonstrukte hergestellt 

und in AX2-Zellen exprimiert. Damit das C-terminale GFP die PTS1 nicht beeinträchtigt, wurde 

es zwischen der PTS1 und FARAT eingefügt. Für die N- und C-terminalen Konstrukte wurde eine 

cDNA-Kopie von fatA zunächst in einen Zwischenvektor (#1210) ligiert und durch Sequenzierung 

überprüft. Für das N-terminale GFP-Fusionskonstrukt wurden Restriktionsschnittstellen durch 

eine PCR angehangen und das Amplifikat erneut in ein Zwischenvektor ligiert (#1325), bevor es 

sequenziert und in das Expressionsplasmid pDNeo2a-GFP (#777) ligiert wurde (#1326). Für das 

C-terminale Fusionskonstrukt wurden durch eine PCR Restriktionsschnittstellen an fatA angefügt 

und zusätzlich die PTS1 sowie das Stopcodon deletiert. Das Amplifikat wurde in ein 

Klonierungsplasmid ligiert (#1272), sequenziert und anschließend in das Expressionsplasmid 

pDNeo2a-GFP-SKL (#1271) ligiert, wodurch das Plasmid #1273 entstand. Die Plasmide #1326 

und #1273 wurden jeweils in zwei unabhängigen 

Elektroporationen in D. discoideum AX2-RFP-SKL 

transformiert. Dieser Stamm exprimiert ein rot 

fluoreszierendes Protein (RFP) mit einer PTS1-

Sequenz, um Peroxisomen zu visualisieren. Die Stämme 

wurden für die Lokalisation nicht weiter subkloniert und 

die Expression der GFP-Fusionsproteine mit einem 

Western Blot überprüft (Abbildung 52). Sowohl das 

Protein GFP-FARAT als auch FARAT-GFP-SKL 

können bei der erwarteten Größe detektiert werden. 

Deutlich sichtbar ist jeweils ein weiteres schwächeres 

Signal, dass bei ca. 130 kDa bzw. 55 kDa detektiert 

werden kann. Die Ursache dieses zusätzlichen Signals 

konnte nicht herausgefunden werden, wird jedoch in 

Kapitel 4.1.1.3.2 diskutiert. 

Abbildung 52: Expressionsnachweis der N- (GFP-
FARAT) und C- (FARAT-GFP-SKL) terminalen 
GFP-Fusionskonstrukte im AX2+RFP-SKL 
Hintergrund im Vergleich zum Wildtyp (AX2) 
Verwendet wurde Gesamtzelllysat von 106 Zellen. 
Gezeigt ist jeweils Elektroporation I. 
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Nach der Expressionsanalyse wurden die Zellen fixiert und durch CLSM die erwartete 

Kolokalisation mit Peroxisomen bestätigt (Abbildung 53 a). Da aus Exner et al., 2019 bekannt ist, 

dass das humane FAR-Protein seine Position von Peroxisomen auf Lipid Droplets wechseln kann, 

wurden die Plasmide #1326 und #1273 ebenfalls in den AX2 elektroporiert. Lipid Droplets wurden 

Abbildung 53: FARAT lokalisiert in Peroxisomen, nicht aber auf Lipid Droplets. Lokalisationsnachweis der 
Proteine GFP-FARAT und FARAT-GFP-SKL im peroxisomalen-Markerstamm (AX+RFP-SKL) bzw. im Wildtyp 
(AX). a): beide Proteine lokalisieren in Peroxisomen und b) wechseln ihre Position nicht auf Lipid Droplets, wenn 
die Bildung dieser induziert wird (+FS). Peroxisomen wurden durch ein rot fluoreszierendes Protein mit 
peroxisomaler targeting Sequenz (RFP-SKL) markiert. Lipid Droplets wurden mit der fluoreszenten Fettsäure C1-
Bodipy 558/568 C12 gefärbt. Bodipy wurde zeitgleich mit Palmitinsäure in das Kultivierungsmedium gegeben. Die 
Bildaufnahmen erfolgten an fixierten Zellen durch CLSM. Maßstabsbalken: 5 µm 
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in den resultierenden heterogenen Kulturen induziert und zeitgleich mit C1-Bodipy 558/568 C12 

gefärbt. Fixierte Zellen wurden erneut mit einem CLSM untersucht, wobei keine Kolokalisation 

mit Lipid Droplets festgestellt werden konnte (Abbildung 53 b).  

 Herstellung von fatA knockout-Zellen 

Zur Herstellung zweier unabhängiger fatA knockouts wurde zunächst das Plasmid #1210 mit den 

Restriktionsenzymen EcoRV und SwaI verdaut, sodass 2,5 Kbp von fatA entfernt wurden. Eine 

mit SmaI isolierte BSR-Kassette aus Plasmid #393 wurde anschließend hineinligiert, sodass 

Plasmid #1245 entstand. Das verkürzte fatA mit einer zentralen BSR-Kassette wurde aus diesem 

Plasmid ausgeschnitten und in zwei unabhängigen Elektroporationen in D. discoideum AX2 

transformiert. Nach der Subklonierung wurden bei der Genotypisierung mehrere positive Klone in 

beiden Elektroporationen gefunden. Abbildung 54 zeigt ein Modell des fatA-Genlokus nach der 

Rekombination sowie eine detaillierte Genotypisierung der unabhängigen Klone I/4 und II/22. Der 

direkte PCR-Vergleich mit dem Wildtyp zeigt den veränderten Genotyp der knockouts aufgrund 

der vollständigen Integration einer BSR-Kassette in den fatA-Genlokus.  

 

 Wachstum und Morphologie des fatA KOs 

Bereits bei der Kultivierung der Zellen fiel ein leicht verlangsamtes Wachstum der fatA knockouts 

auf. Ihre Generationszeit wurde im direkten Vergleich mit dem Wildtyp in drei unabhängigen 

Versuchen durch eine Wachstumskurve bestimmt. Im Mittel teilt sich der Klon I/4 ca. 2 h und der 

Klon II/22 ca. drei Stunden langsamer (Abbildung 55 a). Der Phänotyp war reproduzierbar. D er 

Unterschied ist bei diesem statistischen Umfang jedoch noch nicht signifikant. Je länger die Zellen 

kultiviert wurden, desto milder wurde der Wachstumsdefekt. 

Abbildung 54: Genotypisierung der fatA KOs I/4 und II/22 sowie des Wildtyps (AX2). Links: Schematische 
Darstellung des fatA-Genlokus nach geplanter Rekombination: 5’UTR/3’UTR: up- bzw. downstream 
Sequenzbereiche die nicht transformiert wurden; farbige Quadrate: transformierte, kodierende Bereiche; P: Promotor; 
BSR: Blasticidin-Resistenzgen; T: Terminator; graue Dreiecke: loxP-Sequenzen. Rechts: Die PCR mit Primer 
#282+#1198 zeigt die erwartete Integration einer BSR-Kassette in dem fatA-Genlokus der knockouts, aber nicht im 
Wildtyp. Die PCR mit Primer #1118 und #1050 zeigt einen veränderten Genotyp der fatA KOs im direkten Vergleich 
zum Wildtyp sowie die vollständige Integration der BSR-Kassette in diesen Genlokus. PCR-Mastermixe mit den 
angegebenen Primer-Kombinationen wurden auf PCR-Gefäße verteilt und das jeweilige Template hinzugegeben. 
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Da die Zellen unter dem Mikroskop auch auffällig klein wirkten, wurde zeitgleich das Zellvolumen 

vermessen. Während der drei unabhängigen Wachstumskurven wurde dieses insgesamt 16-mal 

vermessen (mindestens fünfmal pro Wachstumskurve). Für beide knockouts zeigt sich im Mittel 

ein um ca. 15 % verringertes Zellvolumen im Vergleich zum Wildtyp (Abbildung 55 b). Dieses 

Ergebnis wird von den Messdaten bezüglich des relativen Proteingehalts untermauert (Abbildung 

55 c). Die fatA knockouts enthalten etwa 15 % weniger Protein pro Zelle, als der AX. Da 

wildtypische Zellen nach der Induktion der Neutrallipid-Synthese (+FS) ebenfalls kleiner werden 

und somit der Proteingehalt pro Zelle abnimmt (Abbildung 55 c, Du et al., 2013), ist dieser 

Unterschied in +FS-Zellen nicht mehr signifikant.  

Um einen Eindruck von der Organellenmorphologie und der Zellstruktur der knockouts zu 

erhalten, wurden die Peroxisomen, das endoplasmatische Retikulum, postlysosomale Endosomen, 

Mitochondrien sowie das Aktin-Zytoskelett durch Immunfluoreszenzen gefärbt. Eine 

unterschiedliche Morphologie der Organellen im Vergleich zum AX konnte jedoch ebenso wenig 

wie eine Veränderung im Aktin-Zytoskelett festgestellt werden (Abbildung 56).  

Abbildung 55: FatA knockouts haben ein verlangsamtes Wachstum, ein geringeres Zellvolumen sowie einen 
geringeren Proteingehalt pro Zelle. a): Die Generationszeit wurde mit Hilfe drei unabhängiger Wachstumskurven 
bestimmt und die Mittelwerte abgebildet. Fehlerbalken zeigen die Standardabweichung. b): Während der drei 
unabhängigen Wachstumskurven (BR = biologische Replikate) aus a) wurde das Zellvolumen 16-mal vermessen. 
Gezeigt sind die Mittelwerte, die Fehlerbalken zeigen die Standardabweichung. Die angegebenen Volumina sind 
Ergebnisse der hier durchgeführten Messungen, sie können variieren falls andere Messgeräte bzw. Messlösungen 
verwendet werden. c): Sowohl die Zellzahl als auch der relative Proteingehalt wurden in n unabhängigen Versuchen 
bestimmt. Abgebildet sind die Mittelwerte des Proteingehalts pro Zelle, die prozentual auf den AX normiert wurden. 
Die Fehlerbalken zeigen die Standardabweichung. Der statistische Signifikanztest erfolgte jeweils mittels einseitigem 
t-Test, unterschiedlicher Varianz; *: p < 0,05; ns (nicht signifikant): p > 0,05 
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 Charakterisierung der Lipidsynthese in fatA knockouts 

Um eine Funktion als Dihydroxyacetonphosphat-Acyltransferase (DHAPAT) zu bestätigen, 

wurden die Lipide der knockouts im Vergleich zum Wildtyp analysiert. Dazu wurden die 

knockouts und der Wildtyp in HL5-Medium schüttelnd kultiviert, die Lipide jeweils von -FS- und 

+FS-Zellen extrahiert und die Neutrallipide bzw. die Phospholipide durch TLCs getrennt.  

In Abbildung 57 a ist deutlich zu sehen, dass das Signal für das neutrale Etherlipid Monoalkyl-

Diacylglycerol in den knockouts fast vollständig verschwunden ist. Eine densitometrische 

Quantifizierung aus sechs TLCs ergab einen restlichen MDG-Gehalt von ca. 13 % (Abbildung 

57 b). Damit ist eine Funktion von FARAT in der Etherlipid-Synthese bestätigt. Der TAG-Gehalt 

der knockouts scheint hingegen leicht erhöht zu sein. In den +FS-Zellen ist dieser Unterschied 

Abbildung 56: Keine Veränderung der Organellenmorphologie oder des Aktin-Zytoskeletts durch einen knockout von 
fatA. Gezeigt sind Bilder des fatA KO I/4 im Vergleich zum Wildtyp (AX). Zellen ohne induzierte Neutrallipid-
Synthese (-FS) wurden fixiert und die jeweiligen Zellkomponenten durch ein GFP bzw. durch Immunfluoreszenz 
gefärbt. GFP-SKL: Peroxisomen; αPDI: endoplasmatisches Retikulum; αVacA/B: postlysosomale Endosomen, 
αPorin: Mitochondrien; αAktin: Aktin-Zytoskelett. Die Aufnahmen erfolgten durch CLSM. Maßstabsbalken: 5 µm 
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statistisch nicht signifikant (Abbildung 57 c). In Abbildung 57 a ist jedoch zu erkennen, dass auch 

in -FS-Zellen des knockouts der TAG-Gehalt erhöht ist. Der leichte Anstieg des TAG-Gehalts in 

-FS-Zellen konnte in jeder TLC reproduziert werden. Der wildtypische TAG-Gehalt ist allerdings 

zu gering für eine aussagekräftige densitometrische Quantifizierung, weswegen auch dieser 

Abbildung 57: FatA KOs zeigen einen Defekt in der MDG-Synthese, aber keine veränderte Lipid Droplet-
Morphologie. a): exemplarische Neutrallipid-TLC der fatA knockouts I/4 und II/22 sowie des Wildtyps (AX) aus 
Zellen ohne (-FS) induzierter Neutrallipid-Synthese und Zellen mit (+FS) induzierter Neutrallipid-Synthese. Die 
Bildausschnitte entstammen derselben TLC. FFA: freie Fettsäuren; TAG: Triacylglycerol; MDG: Monoalkyl-
Diacylglycerol; MO: Methyloleat (Ladekontrolle); SE: Sterolester. b) und c): densitometrische Quantifizierung des 
MDG- bzw. TAG-Signals aus +FS-Zellen. Aus n Versuchen wurde der Mittelwert gebildet und prozentual auf den 
AX +FS bezogen. Die Fehlerbalken zeigen die Standardabweichung, der statistische Signifikanztest erfolgte mittels 
einseitigem t-Test, unterschiedlicher Varianz; *: p < 0,05; ns (nicht signifikant): p > 0,05. d): Die Neutrallipid-
Synthese wurde mit Palmitinsäure induziert und zeitgleich die fluoreszente Fettsäure C1-Bodipy 500/510 C12 in das 
Kultivierungsmedium gegeben, um Lipid Droplets zu visualisieren. Es konnte optisch kein Unterschied zwischen 
knockouts und Wildtyp festgestellt werden. Die Zellen wurden fixiert und Aufnahmen erfolgten mit einem CLSM. 
Maßstabsbalken: 5 µm 
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Unterschied statistisch nicht signifikant ist (nicht gezeigt). Da sowohl -FS- als auch +FS-Zellen 

tendenziell mehr TAG aufweisen, spricht dies gegen eine Funktion von FARAT in der TAG-

Synthese. 

Der MDG-Gehalt macht ca. 15-20 % der Neutrallipide in wildtypischen Zellen aus. Dessen Fehlen 

könnte einen Einfluss auf die Morphologie der Neutrallipid speichernden Organelle Lipid Droplet 

Abbildung 58: Phospholipid-TLC der fatA KOs I/4 und II/22 sowie des Wildtyps (AX) aus Zellen ohne (-FS) 
induzierter Neutrallipid-Synthese und Zellen mit (+FS) induzierter Neutrallipid-Synthese. a): exemplarisches Abbild 
einer von drei durchgeführten Phospholipid-TLCs. Die Bildausschnitte entstammen derselben TLC. PE/PG: 
Phosphatidylethanolamin/Phosphatidylglycerol; CL/PA: Cardiolipin/Phosphatidsäure; LPE/PI/PS: Lyso-
PE/Phosphatidylinositol/Phosphatidylserin; PC: Phosphatidylcholin; b) c) und d): densitometrische Quantifizierung 
von PE/PG und LPE/PI/PS aus +FS-Zellen bzw. aller Signale aus -FS- und +FS-Zellen. Aus n Versuchen wurden die 
Mittelwerte gebildet und prozentual auf das jeweilige Lipid des AX +FS bezogen (Prozentangaben). In d) ist die 
Lipidmenge relativ dargestellt. Die Fehlerbalken zeigen die Standardabweichung, der statistische Signifikanztest 
erfolgte mittels einseitigem t-Test, unterschiedlicher Varianz; *: p < 0,05; ns (nicht signifikant): p > 0,05 
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haben. Deswegen wurden diese gefärbt und mikroskopisch analysiert. Es konnte jedoch optisch 

kein Unterschied in der Anzahl oder der Größe der einzelnen Lipid Droplets festgestellt werden 

(Abbildung 57 d).  

In den Phospholipiden der knockouts zeigt sich erneut ein deutlicher Phänotyp. Das Lipidmuster 

(Abbildung 58 a) ist zwar gleich, die Signalstärken von PE/PG sowie von LPE/PI/PS sind aber zu 

jeweils 40-50 % in -FS- und +FS-Zellen reduziert (Abbildung 58 a bis d). Zudem ist auch das 

CL/PA-Signal in +FS-Zellen um ca. 20 % reduziert. FARAT wird also auch für die Phospholipid-

Synthese benötigt. Der knockout hat aber keinen Effekt auf die PC-Synthese.  

 Ausgleich des Lipid-Synthesedefektes durch rekombinantes FARAT 

Um den starken Synthesedefekt der fatA KOs weiter 

zu verifizieren, wurde der Versuch unternommen den 

Defekt durch ein rekombinantes FARAT-Protein zu 

retten. Dafür wurden die Fusionskonstrukte 

GFP-FARAT und FARAT-GFP-SKL verwendet und 

die jeweiligen Plasmide #1326 und #1273, in zwei 

unabhängigen Elektroporationen in den fatA 

knockout I/4 transformiert. Nach der Subklonierung 

wurde die GFP-Expression zunächst mikroskopisch 

bestätigt und anschließend mit einem Western Blot 

überprüft. In den EPs mit rekombinanten FARAT-

GFP-SKL konnten ausschließlich Klone der EP I positiv getestet werden, weswegen zwei Klone 

einer EP weiter analysiert wurden. Abbildung 59 zeigt jeweils zwei fatA knockouts, die 

rekombinantes GFP-FARAT (I/17 und II/23) oder FARAT-GFP-SKL (I/3 und I/8) exprimieren. 

Erneut sind weitere Signale bei ca. 130 kDa bzw. 55 kDa sichtbar (vgl. 3.4.1.1, Abbildung 52). 

Diese erzeugten rescue-Stämme wurden wie der reine fatA knockout I/4 und der Wildtyp in HL5-

Medium schüttelnd kultiviert und die Lipide von -FS- und +FS-Zellen extrahiert und analysiert. 

Auf den TLCs in Abbildung 60  ist deutlich zu sehen, dass sowohl durch rekombinantes GFP-

FARAT als auch durch FARAT-GFP-SKL mindestens der wildtypische MDG-Gehalt 

wiederhergestellt werden kann. Die genaue Quantifizierung in Abbildung 60 b und c zeigt, dass 

der MDG-Gehalt des Klons GFP-FARAT II/23 sogar das dreieinhalbfache des wildtypischen 

Gehalts erreicht und somit annähernd gleichviel MDG wie TAG in den Zellen vorliegt. Der rescue-

Effekt ist in etwa deckungsgleich mit der Expressionsstärke der rekombinanten Proteine, er 

erscheint jedoch deutlicher in den Stämmen mit GFP-FARAT (vgl. Abbildung 59). Im TAG-

Gehalt zeigt sich bei +FS-Zellen kein Unterschied im Vergleich zum Wildtyp. Bei -FS-Zellen ist 

Abbildung 59: Western Blot zur 
Expressionskontrolle von GFP-FARAT und 
FARAT-GFP-SKL im fatA KO. Verwendet wurde 
Gesamtzelllysat aus 106 Zellen. 
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im Vergleich zum fatA KO I/4 eine Abnahme des TAG-Gehalts durch die Expression der 

rekombinanten Proteine ersichtlich (nicht gezeigt).  

Durch die Analyse der Phospholipide konnte außerdem gezeigt werden, dass die rekombinanten 

Proteine auch diesen Synthesedefekt des fatA KOs wiederherstellen können (Abbildung 61). Die 

Signalstärke von PE/PG sowie von LPE/PI/PS und CL/PA wird im Mittel bei allen Klonen 

wiederhergestellt, auch wenn dies für einzelne Messdaten, aufgrund der großen Varianz, nicht 

statistisch signifikant ist. Interessanterweise ist auch der Trend ersichtlich, dass es einen Einfluss 

von FARAT auf den PC-Gehalt gibt. Obwohl eine Reduktion von PC im fatA KO I/4 weder 

signifikant ist, noch überhaupt eine Reduktion im fatA KO II/22 gemessen werden konnte 

(Abbildung 58), zeigen alle rescue-Stämme im Mittel einen höheren PC-Gehalt als der knockout 

I/4 (Abbildung 61 c und d). 

Abbildung 60: Neutrallipid-TLC der fatA KOs mit rekombinanten GFP-FARAT (I/17 und II/23) bzw. FARAT-GFP-
SKL (I/3 und I/8) sowie des fatA KOs I/4 und des Wildtyps (AX) aus Zellen mit (+FS) induzierter Neutrallipid-
Synthese. a) exemplarische Abbildung einer von jeweils drei durchgeführten TLCs. Die beiden Bildausschnitte die 
den rescue-Effekt der GFP-FARAT exprimierenden Stämme darstellen, entstammen derselben TLC; FFA: freie 
Fettsäuren; TAG: Triacylglycerol; MDG: Monoalkyl-Diacylglycerol; MO: Methyloleat (Ladekontrolle); SE: 
Sterolester. b) und c) densitometrische Quantifizierung des MDG-Signals aus +FS-Zellen von GFP-FARAT bzw. 
FARAT-GFP-SKL exprimierenden fatA KOs. Aus n Versuchen wurde der Mittelwert gebildet und prozentual auf 
den AX +FS bezogen. Die Fehlerbalken zeigen die Standardabweichung, der statistische Signifikanztest erfolgte 
mittels einseitigem t-Test, unterschiedlicher Varianz; *: p < 0,05; ns (nicht signifikant): p > 0,05.  
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Abbildung 61: Phospholipid-TLC der fatA KOs mit rekombinanten GFP-FARAT (I/17 und II/23) bzw. FARAT-GFP-
SKL (I/3 und I/8) sowie des fatA KOs I/4 und des Wildtyps (AX) aus Zellen mit (+FS) induzierter Neutrallipid-Synthese. 
a) und b): exemplarische Abbildung einer von jeweils drei durchgeführten TLCs; die Bildausschnitte in a entstammen 
derselben TLC. PE/PG: Phosphatidylethanolamin/Phosphatidylglycerol; CL/PA: Cardiolipin/Phosphatidsäure; 
LPE/PI/PS: Lyso-PE/Phosphatidylinositol/Phosphatidylserin; PC: Phosphatidylcholin. c) und d): densitometrische 
Quantifizierung aller Phospholipid-Signale aus +FS Zellen der GFP-FARAT- bzw. FARAT-GFP-SKL rescue-Versuche,
relativ zueinander. Die Mittelwerte aus jeweils drei Versuchen wurde bestimmt und die Standardabweichung als 
Fehlerbalken angegeben. Der statistische Signifikanztest erfolgte mittels einseitigem t-Test, unterschiedlicher Varianz; 
*: p < 0,05; ns (nicht signifikant): p > 0,05 



Ergebnisse   

136 

 Vermessung der Makroendozytose im fatA KO 

Aus Clark et al., 2014 ist bekannt, dass Phosphatidylinositol in D. discoideum als Plasmanyl 

vorliegt. Da das Signal, auf der Höhe von LPE/PI/PS, in den fatA KOs auf einer Phospholipid-

TLC tatsächlich reduziert ist (Abbildung 58), wurde mit der Makroendozytose ein Prozess 

vermessen, bei dem die Signalaktivität von Phosphatidylinositol-Phosphaten von Bedeutung ist 

(Dormann et al., 2004; Vines und King, 2019). Dazu wurden -FS- und +FS-Zellen mit 

fluoreszenzmarkierten Hefen bzw. mit fluoreszenzmarkierten Dextran gefüttert und die 

Phagozytose bzw. Makropinozytose über einen Zeitraum von 120 min vermessen. Sowohl in -FS- 

als auch in +FS-Zellen ist die relative Phagozytoserate der fatA KOs I/4 und II/22 deutlich 

reduziert (Abbildung 62 a und b). Sie steigt in den knockouts leicht an und erreicht dann, wie im 

Wildtyp, einen Sättigungspunkt. Daraus ist ersichtlich, dass eine Partikelaufnahme zwar 

stattfindet, aber verlangsamt ist. Zum Zeitpunkt t = 60 min nach Versuchsbeginn konnte bei -FS-

Zellen eine ca. 70%ige Reduktion der relativen Partikelaufnahme im Vergleich zum Wildtyp 

gemessen werden. Die Induktion der Neutrallipid-Synthese führte nicht nur im Wildtyp, sondern 

auch in den fatA knockouts zu einer Reduktion der Partikelaufnahme, sodass derselbe Defekt 

gemessen werden konnte (ca. 70 % bei t = 60 min). Der Defekt in der Phagozytose ist also in -FS- 

sowie in +FS-Zellen vorhanden, weswegen die Ursache nicht auf das Fehlen des Neutrallipids 

MDG zurückzuführen ist. Ein Defekt aufgrund des ebenfalls in -FS-Zellen reduzierten LPE/PI/PS-

Signals rückte somit in den Fokus.  

Um zu verdeutlichen, dass das Fehlen von FARAT die Ursache für den Phagozytosedefekt ist, 

wurde ebenfalls die Phagozytoserate der in 3.4.1.4 hergestellten rescue-Stämmen vermessen 

(Abbildung 62 c-f). Sowohl GFP-FARAT als auch FARAT-GFP-SKL können den 

Phagozytosedefekt im direkten Vergleich zum knockout retten. In -FS-Zellen ist die relative 

Partikelaufnahme der rescue-Stämme mit FARAT-GFP-SKL wildtypisch Die der rescue-Stämme 

mit GFP-FARAT ist zu jedem gemessenen Zeitpunkt höher (Abbildung 62 c und e). Bei einem 

Vergleich der rescue-Klone GFP-FARAT I/17 und II/24 fällt auf, dass die Phagozytoserate 

von -FS-Zellen (Abbildung 62 c und d) mit der Expressionsstärke von FARAT korreliert 

(Abbildung 59) und somit auch von der Fähigkeit abhängt, Etherlipide zu synthetisieren

 

Abbildung 62: FatA knockouts zeigen Defekte in der Makroendozytose, deutlicher in der Partikel- als in der 
Flüssigkeitsaufnahme. Gemessen wurde die Phagozytose von fluoreszenzmarkierten Hefen (a-f) sowie die 
Makropinozytose von fluoreszenzmarkierten Dextran (g und h). Die fatA knockouts I/4 und II/22 wurden in a), b), g) 
und h) im Vergleich zum Wildtyp (AX), in Zellen ohne (-FS) induzierter Neutrallipid-Synthese und Zellen mit (+FS) 
induzierter Neutrallipid-Synthese vermessen. c) und d): Die fatA rescues I/17 und II/24 mit rekombinanten GFP-
FARAT wurden im Vergleich zu fatA KO I/4 und dem AX in -FS- und +FS-Zellen vermessen. e) und f): Die fatA 

knockouts mit rekombinanten FARAT-GFP-SKL I/3 und II/8, wurden im Vergleich zum fatA KO I/4 und dem AX in 
-FS- und +FS-Zellen vermessen. In allen Versuchen wurden die Mittelwerte aus n Versuchen gegen die Zeit 
aufgetragen und die Standardabweichung mit Fehlerbalken dargestellt. Der Trend wird durch eine polynomische 
Kurve verdeutlicht. 
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(Abbildung 60 a). Unerklärlicherweise retten lediglich +FS-Zellen des Klons GFP-FARAT I/17 

nicht den Phagozytosedefekt. Der einzige Unterschied zu Klon GFP-FARAT II/24 ist ein im Mittel 

erhöhter PC-Gehalt (Abbildung 61). 

Es ist auffällig, dass in Abbildung 62 a und b der prozentuale Defekt des reinen fatA knockouts I/4 

deutlich stärker ist als in Abbildung 62 c-f. In den Versuchen zu Abbildung 62 c und e konnte nur 

noch eine Reduktion der Phagozytoserate um 40-50 % gemessen werden, anstatt der in Abbildung 

62 a gezeigten 70 %. Woher diese Varianz stammt, konnte nicht geklärt werden. Sie wurde jedoch 

häufiger beobachtet. Es sei auch darauf hingewiesen, dass das Signal des Wildtyps ebenfalls stark 

variiert. Wurde in Abbildung 62 a noch ein maximales Fluoreszenzsignal von ca. 200 relativen 

Einheiten gemessen, waren in Abbildung 62 e nur noch 150 relative Einheiten und in Abbildung 

62 c lediglich noch 120 relative Einheiten messbar. Letztendlich konnte im direkten Vergleich 

immer eine signifikante Reduktion der Partikelaufnahme im fatA knockout gemessen werden. 

Diese liegt zwischen 70- und 40 %.  

In der Makropinozytose zeigen die fatA knockouts I/4 und II/22 erstaunlicherweise keinen 

vergleichbaren Defekt (Abbildung 62 g und h). Erst nach ca. 60 min wurde in -FS-Zellen 

überhaupt ein Unterschied messbar und verdeutlichte sich zum Versuchsende hin, sodass nach 

120 min eine um 20-30 % verringerte Makropinozytose gemessen werden konnte.  

Im Vergleich zur Phagozytoserate wird die Makropinozytoserate nicht durch die Induktion der 

Neutrallipid-Synthese mit Palmitinsäure beeinflusst. Es zeigt sich jedoch auch hier, wie bei der 

Phagozytose, ein erhöhter Startwert. Der leichte Unterschied in der Flüssigkeitsaufnahme, 

zwischen fatA knockouts und Wildtyp wird zwar schneller sichtbar, ist deswegen aber nicht 

deutlicher messbar.  
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 Eingehendere Untersuchung der Phagozytose durch fatA und gpat 

knockouts 

Das Genprodukt von DDB_G0274969 wurde bereits von Xiaoli Du charakterisiert und als Gpat3 

bezeichnet (vgl. Tabelle 9; Du, 2013). Während der hier vorliegenden Arbeit wurde das Gen, in 

Rücksprache mit den Mitarbeitern der Datenbank dictybase.org, als gpat benannt und das 

dazugehörige Protein als Gpat. 

 Phospholipid-Phänotyp im gpat knockout 

Sowohl Gpat als auch FARAT sind jeweils für die erste Acylierung von Glycerolipiden 

verantwortlich. Wie aus den jeweiligen Phänotypen bezüglich der Neutrallipid-Synthese 

hervorgeht, synthetisiert FARAT hauptsächlich Etherlipide (Abbildung 57), Gpat hingegen 

Esterlipide (Du, 2013). Deswegen eignen sich diese beiden Stämme, um die physiologische 

Relevanz von Ether- bzw. Esterlipiden für die Phagozytose in D. discoideum eingehender zu 

untersuchen. Wie Xiaoli Du in ihrer Dissertation zeigte, haben gpat KOs eine um ca. 20 % erhöhte 

Phagozytoserate und verhalten sich damit gegensätzlich zum fatA knockout. Die verminderte 

Phagozytose im fatA KO hängt vermutlich mit einem Defekt in der Phospholipid-Synthese 

zusammen (Abbildung 58, Abbildung 62 a und b). Deswegen wurden zunächst die Phospholipide 

des gpat knockouts mit der in dieser Arbeit etablierten Technik analysiert.  

In Abbildung 63 ist zu sehen, dass auch der gpat KO einen deutlichen Phospholipid-Phänotyp 

aufweist. In beiden unabhängigen Klonen erscheint in -FS- und +FS-Zellen ein durchweg 

reproduzierbares zusätzliches Lipidsignal, in relativer Nähe zum Ursprung. Dieses konnte sowohl 

durch Komigration (Abbildung 64) als auch durch eine kopfgruppenspezifische Färbung (nicht 

gezeigt) als Lyso-PC identifiziert werden. Dieses Lipid ist in vegetativen Wildtypzellen nur in 

Spuren detektierbar. Dennoch wurde der wildtypische LPC-Gehalt nach Möglichkeit vermessen 

und mit den gpat KOs verglichen. In diesen drei Versuchen wurde in den KOs ein drei- bis 

sechsmal höherer LPC-Gehalt gemessen (Abbildung 63 c).  

Häufig zeigte sich außerdem eine qualitative Veränderung des LPE/PI/PS-Signals. Die 

Signalstärke blieb im Vergleich zum Wildtyp quantitativ gleich (Abbildung 63 d). Die 

geometrische Form änderte sich jedoch von einer Ellipse bzw. einem Quadrat zu einem Trapez 

(Abbildung 63 a). Bei längerer Trennstrecke zeichnete sich außerdem ein zusätzliches Signal, 

dicht unter dem LPE/PI/PS-Signal, ab (vgl. Abbildung 17 d mit Abbildung 18 c). Dieser 

Unterschied ist jedoch, mit der hier verwendeten standardisierten Trennstrecke, quantitativ nicht 

messbar.  
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Eine weitere Auffälligkeit in Abbildung 63 a ist ein fehlendes Signal in den unbekannten Lipiden 

(UKL) der gpat KOs. Dieser Phänotyp ist auch in weiteren TLCs andeutungsweise zu erkennen, 

jedoch ist die Intensität dieser UKL-Signale variabel, weswegen dieser Phänotyp nicht 

quantifiziert wurde.  

 

  

Abbildung 63: Phospholipid TLC und densitometrische Quantifizierung des gpat KOs I/21 und II/6 im Vergleich zum 
Wildtyp (AX) aus Zellen ohne (-FS) induzierter Neutrallipid-Synthese und Zellen mit (+FS) induzierter Neutrallipid-
Synthese. a): exemplarische Abbildung einer von drei durchgeführten TLCs; UKL: unbekannte Lipide; PE/PG: 
Phosphatidylethanolamin/Phosphatidylglycerol; CL/PA: Cardiolipin/Phosphatidsäure; LPE/PI/PS: Lyso-
PE/Phosphatidylinositol/Phosphatidylserin; PC: Phosphatidylcholin; LPC: Lyso-PC. b) und c): densitometrische 
Quantifizierung von PE bzw. LPC aus +FS Zellen. Die Mittelwerte aus jeweils n Versuchen wurden prozentual auf 
den AX +FS bezogen. Die Fehlerbalken zeigen die Standardabweichung. d): densitometrische Quantifizierung aller 
Phospholipid-Signale aus -FS- und +FS-Zellen. Gezeigt ist der Mittelwerte eines jeden Lipids aus 3 Versuchen, relativ 
zu seinem Anteil am Gesamtphospholipidgehalt. Die Fehlerbalken zeigen die Standardabweichung. Der statistische 
Signifikanztest erfolgte mittels einseitigem t-Test, unterschiedlicher Varianz; *: p < 0,05; ns (nicht signifikant): p > 
0,05; n.a.: nicht auswertbar 
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 Chromatographische Trennung von LPE, PI und PS aus AX2, fatA KO und 
gpat KO Lipidextrakten 

Zum besseren Verständnis der Phagozytose war eine Trennung der Phospholipide LPE, PI und PS 

von Interesse. Sowohl im gpat KO als auch im fatA KO war das LPE/PI/PS-Signal qualitativ bzw. 

Abbildung 64: Phospholipid-TLC (nach Leray) von Lipidextrakten aus dem Wildtyp (AX), dem fatA KO I/4 und dem 
gpat KO I/21, ohne induzierte (-FS) Neutrallipid-Synthese und mit (+FS) induzierter Neutrallipid-Synthese sowie zweier 
Lipidmarker a) exemplarische Abbildung einer von drei durchgeführten TLCs. NL: Neutrallipide; FFA: freie Fettsäuren; 
CL: Cardiolipin: PA: Phosphatidsäure; PE: Phosphatidylethanolamin; PG: Phosphatidylglycerol; PS: Phosphatidylserin: 
LPE: Lyso-PE; PI: Phosphatidylinositol; PC: Phosphatidylcholin; LPC: Lyso-PC. b-e): densitometrische 
Quantifizierung des jeweiligen Lipids. Gezeigt sind die Mittelwerte aus n Versuchen, prozentual auf den AX +FS 
bezogen. Die Fehlerbalken zeigen die Standardabweichung, der statistische Signifikanztest erfolgte mittels einseitigem 
t-Test, unterschiedlicher Varianz; *: p < 0,05; ns (nicht signifikant): p > 0,05. n.a: nicht auswertbar  
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quantitativ verändert. Deswegen stand eine Trennung dieser Lipide im Fokus, um Aussagen über 

das für die Endozytose benötigte Phosphatidylinositol tätigen zu können. Abbildung 64 zeigt die 

Trennung der Phospholipide nach der Methode von Leray et al., 1987. Deutlich zu erkennen, ist 

eine allgemeine Reduktion des proteinnormierten Phospholipid-Gehalts im fatA knockout. Sowohl 

in -FS- als auch in +FS-Zellen konnte eine Reduktion des PE-, LPE- und auch des PI-Gehalts um 

jeweils ca. 60 % gemessen werden (Abbildung 64 b bis d). Ein Signal für LPC ist nicht detektierbar 

(Abbildung 64 e). Andere Lipidsignale sind aufgrund ihrer schwachen Intensität oder ihrer 

schlechten Trennung nur unzureichend quantifizierbar und werden hier nicht weiter verglichen.  

Unerwarteterweise konnte im gpat knockout eine weitere Zunahme von Lyso-Phospholipiden 

festgestellt werden. Neben dem Erscheinen des LPC-Signals konnte mit dieser Trenntechnik 

ebenfalls eine Erhöhung des LPE-Gehalts um ca. 75 % gemessen werden (Abbildung 

64 a, d und f). Der PC-Gehalt scheint in Abbildung 64 a ebenfalls erhöht. Jedoch konnte dies im 

Mittel aus drei Versuchen nicht signifikant (p = 0,39, nicht gezeigt) gemessen werden. Die Lipide 

PE und PI sind in wildtypischen Mengen vorhanden (Abbildung 64 b und c). Da PS selbst im 

Wildtyp nur in Spuren vorhanden ist, beruht die qualitative Veränderung im LPE/PI/PS-Signal aus 

Abbildung 63 a folglich auf einen erhöhten LPE-Gehalt. 

Der knockout von fatA hat zur Folge, dass insgesamt weniger Phospholipide verfügbar sind, 

darunter auch das für die Endozytose benötigte Phosphatidylinositol. Im Gpat knockout sind 

jedoch mehr Phospholipide in Form von LPC und LPE vorhanden. Der PI-Gehalt im gpat KO ist 

jedoch wildtypisch, weswegen die Häufigkeit dieses Lipids in diesem Stamm nicht für die erhöhte 

Phagozytoserate verantwortlich gemacht werden kann. Einen qualitativen Unterschied des PIs, 

bezüglich einer Ester- bzw. Ether-Bindung an der sn-1 Position, schließt dieses Ergebnis jedoch 

nicht aus. 
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 Visualisierung von Phosphatidylinositol-Phosphaten 

Um zu testen, ob ein Unterschied in der 

Phosphorylierung des PIs zu erkennen ist, 

wurden Phosphatidylinositol-Phosphate (PIP) 

mit Hilfe von GFP-Fusionskonstrukten in den 

Zellen visualisiert.  

Für die Partikelaufnahme sind vor allem die 

PIP-Varianten PIP3(3,4,5) sowie PIP2(3,4) von 

Bedeutung (Dormann et al., 2004). Diese 

werden jeweils durch die PH (pleckstrin 

homology)-Domänen der Proteine GRP1 (Gray 

et al., 1999) bzw. TAPP1 (Dowler et al., 2000) 

gebunden. Zur Detektion der PIPs in 

D. discoideum wurden GFP-Fusionskonstrukte dieser PH-Domänen rekombinant exprimiert. 

Dazu wurden die von Dormann hergestellten Plasmide (#403 und #404), in jeweils zwei 

unabhängigen Elektroporationen, in den fatA- bzw. den gpat knockout transformiert. Die 

Elektroporationen wurden nicht weiter subkloniert und nach einem optischen Vergleich jeweils 

die Elektroporation I zur weiteren Analyse verwendet. Die Expression von GRP1-GFP und 

TAPP1-GFP konnte sowohl im fatA KO als auch im gpat KO mit einem Western Blot 

nachgewiesen werden (Abbildung 65). Der jeweilige knockout wurde erneut durch eine PCR 

bestätigt (nicht gezeigt). Da die PI-Phosphorylierung während der Partikelaufnahme im Fokus 

stand, wurden die Zellen 15 min schüttelnd mit toten, unmarkierten Hefen inkubiert. Anschließend 

wurden die Zellen auf ein Deckgläschen überführt und nach weiteren 30 min für die 

mikroskopische Beobachtung fixiert.  

Abbildung 66 a zeigt die Visualisierung des PIP3(3,4,5) durch GRP1-PH-GFP. Sowohl in fatA- 

als auch in gpat KOs ist ein deutliches GFP-Signal an der Plasmamembran (1) sowie im Bereich 

des phagozytotischen Bechers (2) und in bereits geschlossenen Phagosomen (3) zu erkennen. 

Anhand von TAPP-PH-GFP wurde in Abbildung 66 b das Lipid PIP2(3,4) lokalisiert. In beiden 

knockouts ist ein GFP-Signal auf kleinen, rundlichen Vesikeln (1, vermutlich Makropinosomen) 

zu erkennen sowie auf geschlossenen Phagosomen (2), aber nicht im Bereich des phagozytotischen 

Bechers (3, *). Die Lokalisationen des TAPP1-PH-GFPs sowie des GRP1-PH-GFPs entsprechen 

damit in beiden knockouts der in Dormann et al., 2004 publizierten Beobachtung. Das PI kann 

folglich in beiden knockouts phosphoryliert werden und lokalisiert an den erwarteten Stellen. 

Deswegen kann in diesem Versuch qualitativ kein Unterschied zwischen fatA- und gpat knockout 

Abbildung 65: Expressionsnachweis der GFP-fusionierten 
PH-Domänen von GRP1 bzw. TAPP1 in einem fatA KO 
bzw. in einem gpat KO Hintergrund. Es wurde 
Gesamtzelllysat von 106 Zellen verwendet. 
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festgestellt werden. Eine Aussage über die Quantität, also wie viel PIP zu welchem Zeitpunkt wo 

lokalisiert, kann aufgrund der unterschiedlichen Proteinexpression (Abbildung 65) sowie 

fehlender Bildanalyse-Software nicht gemacht werden. 

  

Abbildung 66: Phosphatidylinositol-Phosphat 3,4,5 (PIP 3,4,5; GRP1-PH-GFP; a) und Phosphatidylinositol-Phosphat 
3,4 (PIP 3,4; TAPP1-PH-GFP; b) können sowohl im fatA KO als auch im gpat KO gebildet werden und lokalisieren 
während der Phagozytose an den erwarteten Positionen. Weiße Sterne in b 3 zeigen Hefen, die in einem 
phagozytotischen Becher liegen. Die Zellen wurden für 15 Minuten in HL5-Medium mit unmarkierten Hefen 
(Endkonzentration: 2 x 106

 Z/ml) schüttelnd inkubiert, auf Deckgläschen überführt und nach 30 Minuten fixiert. Die 
Bildaufnahmen erfolgten durch CLSM. Maßstabsbalken: 5 µm;  
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 Ursprung der Lyso-Phospholipide im gpat KO  

Wie in Kapitel 3.4.2.1 und 3.4.2.2 

beschrieben, verursacht der knockout von gpat 

entgegen aller Erwartungen die Akkumulation 

von Lyso-Phospholipiden. Lyso-

Phospholipide können unter anderem im 

Lands-cycle durch eine PhospholipaseA2 

vermittelte Hydrolyse der sn-2 Position 

entstehen (1.4). Die naheliegendste Erklärung 

für den Phänotyp des gpat knockouts wäre, 

dass diese Lipide akkumulieren, weil Gpat 

eine Lyso-Phospholipid-Acyltransferase ist. Das Fehlen von Gpat hätte dann zur Folge, dass Lyso-

Phospholipide nicht mehr effektiv (re)acyliert werden können (vgl. Abbildung 67). Lyso-

Phospholipid-Acyltransferaseaktivität wurde aber bisher ausschließlich für AGPAT-Proteine und 

nicht für GPAT Proteine beschrieben (Shindou et al., 2013). Aufgrund der familiären Ähnlichkeit 

beider Proteine wäre es denkbar, dass es sich bei der von Du klassifizierten Gpat tatsächlich um 

eine AGPAT handelt (Du, 2013). Da außerdem noch keine AGPAT in D. discoideum eindeutig 

identifiziert werden konnte (vgl. 3.3), war die Herkunft dieser Lyso-Phospholipide von 

grundlegendem Interesse und wurde ausführlicher untersucht. 

 Überprüfung einer möglichen Akkumulation der Lyso-Phospholipide 

Handelt es sich bei dem Protein Gpat tatsächlich um eine 

AGPAT, akkumulieren nach dieser Hypothese Stoffwechsel-

Zwischenprodukte im gpat KO, weil Substrate nicht mehr 

effektiv an der sn-2 Position (re)acyliert werden können. 

Demnach müsste der TAG-Synthesedefekt auf den gleichen 

Effekt beruhen. Wird der TAG-Synthesedefekt durch die 

Anregung der Glycerolipid-Synthese weiter verdeutlicht, 

akkumulieren möglicherweise weitere Lyso-Phospholipide, 

wodurch die oben genannte Hypothese gestärkt werden 

würde. Für die Anregung der Glycerolipid-Synthese eignet 

sich das Protein FcsA (LC-FACS1). Es aktiviert Fettsäuren 

für die MDG- und TAG-Synthese und trägt außerdem zur 

Aufnahme von exogenen Fettsäuren bei (Löhneysen et al., 2003; Paschke, 2014). Eine zusätzliche 

Expression des Proteins sollte demnach die gesamte Glycerolipid-Synthese anregen. Deswegen 

Abbildung 67: Schematisches Modell der Entstehung von 
Lyso-Phosphatidylethanolamin (LPE) im Lands-cycle.
Eine PhospholipaseA2 hydrolysiert die sn-2 Position von 
Phosphatidylethanolamin (PE) zu LPE. Eine Lyso-
Phospholipid-Acyltransferase reacyliert die sn-2 Position.  
Einige Mitglieder der AGPAT-Proteinfamilie sind Lyso-
Phospholipid-Acyltransferasen. 

Abbildung 68: Überexpression von FcsA 
im gpat knockout-Hintergrund, durch 
rekombinantes FcsA (I/9 und II/22). Im 
Vergleich zum gpat knockout und dem 
Wildtyp (AX). Nachgewiesen in 
Gesamtzelllysat aus 106 Zellen 
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wurde in zwei unabhängigen Elektroporation das Plasmids #306 in den gpat KO I/21 transformiert, 

um FcsA rekombinant zu exprimieren. Die Zellen wurden subkloniert und die Überexpression von 

FcsA mit einem Western Blot nachgewiesen (Abbildung 68). 

Die Klone I/9 und II/22 wurden für die Lipidanalysen verwendet und zusammen mit dem Wildtyp 

und dem gpat KO I/21 in HL5-Medium kultiviert. Anschließend wurden die Lipide von -FS- und 

+FS-Zellen extrahiert. Abbildung 69 zeigt die Neutrallipid-TLC dieser Lipidextrakte sowie deren 

densitometrische Quantifizierung. Zu erkennen ist, dass die Überexpression von FcsA im gpat 

knockout zu einer deutlichen Erhöhung des MDG- und TAG-Gehaltes führt. Offensichtlich wird 

die Kapazität eines redundanten Proteins oder Synthesewegs erhöht, sodass der wildtypische 

TAG-Gehalt zu 60 % wiederhergestellt wird (Abbildung 69 c). Der MDG-Gehalt liegt mit 

ca. 150-160 % deutlich über dem Wildtypniveau (Abbildung 69 b). Im Vergleich zum gpat 

knockout berechnet sich daraus eine Zunahme der Triglyceride um jeweils 60 %. Ether- und 

Esterlipide werden in diesem Stamm also im gleichen Verhältnis gebildet.  

Abbildung 69: Neutrallipid-TLC von Lipidextrakten aus den FcsA überexprimierenden gpat knockouts I/9 und II/22 
im Vergleich zum gpat knockout I/21 und dem Wildtyp (AX), von Zellen ohne (-FS) induzierter Neutrallipid-Synthese 
und Zellen mit (+FS) induzierter Neutrallipid-Synthese. a): exemplarisches Abbild einer von drei durchgeführten 
TLCs; FFA: freie Fettsäuren, TAG: Triacylglycerol; MDG: Monoalkyl-Diacylglycerol; MO: Methyloleat 
(Ladekontrolle); SE: Sterolester. b) und c): densitometrische Quantifizierung des MDG- bzw. TAG-Signals aus +FS-
Zellen. Die Mittelwerte wurden prozentual auf den AX +FS bezogen, die Fehlerbalken zeigen die Standardabweichung. 
Der statistische Signifikanztest erfolgte mittels einseitigem t-Test, unterschiedlicher Varianz; *: p < 0,05; ns (nicht 
signifikant): p > 0,05 



  Ergebnisse 

147 

Bezüglich der Phospholipide verursacht die rekombinante Expression von FcsA keine deutliche 

Veränderung im gpat knockout (Abbildung 70). In drei Versuchen konnte keine Akkumulation 

von Stoffwechselzwischenprodukten oder Phospholipiden beobachtet werden. Das Signal für LPC 

verändert sich nicht signifikant (I/9: p = 0,36; II/22: p = 0,18), tendenziell wird es aber eher 

geringer anstatt weiter zu akkumulieren. Insgesamt werden hauptsächlich die 

Abbildung 70: Phospholipid-TLC von Lipidextrakten aus FcsA überexprimierenden gpat knockouts I/9 und II/22 
sowie des gpat knockouts I/21 und des Wildtyps (AX), von Zellen ohne (-FS) induzierter Neutrallipid-Synthese und 
Zellen mit (+FS) induzierter Neutrallipidsynthese; a): exemplarisches Abbild einer von drei durchgeführten TLCs; ) 
UKL: unbekannte Lipide; PE/PG: Phosphatidylethanolamin/Phosphatidylglycerol; CL/PA: 
Cardiolipin/Phosphatidsäure; LPE/PI/PS: Lyso-PE/Phosphatidylinositol/Phosphatidylserin; PC: Phosphatidylcholin; 
LPC: Lyso-PC. b) und c): densitometrische Quantifizierung der Signale LPE/PI/PS bzw. LPC von +FS-Zellen. 
Gezeigt sind die Mittelwerte aus n = 3 Versuchen, prozentual auf den AX +FS, bzw. den gpat KO +FS bezogen. Die 
Fehlerbalken zeigen die Standardabweichung. d): densitometrische Quantifizierung aller Lipidsignale aus +FS-Zellen, 
relativ zu ihrer Häufigkeit. Die Prozentangabe über den Balken bezieht sich auf die jeweilige Signalstärke des AX 
+FS. Fehlerbalken zeigen die Standardabweichung. Der statistische Signifikanztest in a), b) und c) erfolgte mittels 
einseitigem t-Test, unterschiedlicher Varianz; *: p < 0,05; ns (nicht signifikant): p > 0,05; n.a.: nicht auswertbar 
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Stoffwechselendprodukte MDG und TAG angehäuft. Da offensichtlich ein redundanter 

Syntheseweg für die TAG-Synthese hochreguliert wurde, besteht die Möglichkeit, dass dies auch 

für die Acylierung von Lyso-Phospholipiden zutreffend ist. Eine eindeutige Aussage bezüglich 

der Funktion von Gpat ist deswegen mit diesem Versuch nicht möglich.  

 In vivo Funktionsüberprüfung von Gpat  

Da für einige GPAT-Isoformen bekannt ist, dass sie G3P und DHAP acylieren können (Zheng und 

Zou, 2001), wurde in einer weiteren Experimentalreihe versucht, den Defekt des fatA knockouts 

durch Gpat zu kompensieren. Dadurch könnte eine funktionale Verwandtschaft von Gpat und 

FARAT gezeigt werden und eine Fehlklassifizierung von Gpat wäre entsprechend 

unwahrscheinlicher.  

 Expression von GFP-Gpat in fatA knockouts 

Um zu prüfen, ob die Überexpression von Gpat ausreicht, 

um den Defekt in der Etherlipid-Synthese zu kompensieren, 

wurde zunächst GFP-Gpat im fatA knockout exprimiert. 

Eine Aktivität von GFP-Gpat wurde bereits in Du, 2013 

gezeigt, indem der TAG-Synthesedefekt des gpat KOs 

durch GFP-Gpat vollständig ausgeglichen wurde. Das dort 

verwendete Plasmid #937 wurde hier in den fatA KO I/4 

transformiert und die Zellen anschließend subkloniert. Bei 

den unabhängigen Klonen I/2 und II/1 konnte eine 

Expression sowohl mikroskopisch als auch durch einen 

Western Blot (Abbildung 71) bestätigt werden. 

 

 

 

Abbildung 72: Neutrallipid- und Phospholipid-TLC von Lipidextrakten aus GFP-Gpat exprimierenden fatA knockouts 
(I/2 und II/1) sowie des Wildtyps (AX), des fatA knockouts I/4 und des gpat knockouts I/21 ohne (-FS) zuvor 
induzierter Neutrallipid-Synthese und mit +(FS) induzierter Neutrallipid-Synthese. a): exemplarisches Abbild einer 
von zwei durchgeführten Neutrallipid TLCs. FFA: freie Fettsäuren; TAG: Triacylglycerol; MDG: Monoalkyl-
Diacylglycerol; MO: Methyloleat (Ladekontrolle); SE: Sterolester. b) und c): densitometrische Quantifizierung des 
TAG-Gehalts aus -FS-Zellen bzw. MDG-Gehalts aus +FS-Zellen. Der Mittelwert wurde aus n Versuchen gebildet 
und prozentual auf den AX -FS bzw. AX +FS bezogen. Die Fehlerbalken zeigen die Standardabweichung. d): 
exemplarisches Abbild einer von zwei durchgeführten Phospholipid-TLCs PE/PG: 
Phosphatidylethanolamin/Phosphatidylglycerol; LPE/PI/PS: Lyso-PE/Phosphatidylinositol/Phosphatidylserin; PC: 
Phosphatidylcholin; LPC: Lyso-PC. e): densitometrische Quantifizierung aller Phospholipide aus +FS-Zellen, relativ 
zu ihrer Häufigkeit. Die prozentualen Angaben beziehen sich auf die Häufigkeit des jeweiligen Lipids im Vergleich 
zum AX +FS. Abgebildet ist der Mittelwert aus n = 2 Versuchen. Die Fehlerbalken zeigen die Standardabweichungen 
und der statistische Signifikanztest in b) c) und e) erfolgte mittels einseitigem t-Test, unterschiedlicher Varianz; 
*: p < 0,05; ns (nicht signifikant): p > 0,05. Alle Bildausschnitte aus a und b entstammen derselben TLC. Alle 
Bildausschnitte aus c entstammen ebenfalls einer TLC. 

Abbildung 71: Expressionsnachweis von 
GFP-GPAT im fatA knockout-Hintergrund 
(I/2 und II/1) im Vergleich zum Wildtyp 
(AX). Verwendet wurde Gesamtzelllysat 
von 106 Zellen. 
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Diese Klone wurden, wie die benötigten Kontrollstämme, in HL5-Medium schüttelnd kultiviert 

und die Lipide von -FS- und +FS-Zellen analysiert. Wie in Abbildung 72 c zu sehen, führt die 

rekombinante Expression von GFP-Gpat nicht zu einer Erhöhung der MDG-Synthese und hat 

folglich keinen Einfluss auf die Etherlipid-Synthese. Interessanterweise verändert die 

Überexpression von Gpat auch nicht den TAG-Gehalt von +FS-Zellen (Abbildung 72 a, 

densitometrische Quantifizierung nicht gezeigt). Weil unter dieser Kondition keine Aktivität von 

GFP-Gpat gezeigt werden kann, ist auch der TAG-Gehalt von -FS-Zellen quantifiziert worden 

(Abbildung 72 b). Gegenüber dem fatA knockout ist in beiden Klonen ein Anstieg des TAG-

Gehalts messbar, der trotz des geringen Stichprobenumfangs in Klon II/1 annähernd signifikant 

ist. 

Diese Erhöhung ist im Vergleich zu dem TAG-Signal aus +FS-Zellen allerdings so gering, dass 

trotz der deutlichen Expression von GFP-Gpat (Abbildung 71), eine erhöhte Funktion des Proteins 

in diesen Klonen in Frage gestellt werden muss. Möglicherweise erklären regulatorische 

Mechanismen, warum dieses Protein bei induzierter Neutrallipid-Synthese im gpat knockout 

wesentlich aktiver ist (Du, 2013) als im fatA knockout.  

Bezüglich der Phospholipide konnte interessanterweise weder in -FS- noch in +FS-Zellen eine 

Auswirkung der GFP-Gpat-Expression gemessen werden. Die Häufigkeit aller Phospholipid-

Klassen entspricht dem Phänotyp des fatA knockouts. Sollte GFP-Gpat aktiv sein, kann dieses 

Protein den Phospholipid-Defekt des fatA knockouts nicht durch eine Ester-Phospholipid-Synthese 

kompensieren. 

 Lokalisation von Gpat in das Peroxisom 

Weil die Überexpression von Gpat offensichtlich nicht ausreicht, um den Defekt des fatA 

knockouts auszugleichen, wurde im weiteren Verlauf versucht, Gpat mithilfe einer PTS1 in den 

Peroxisomen zu lokalisieren. Ein Transport von Acyl-DHAP in das Peroxisom wäre dadurch nicht 

nötig und stellt somit auch kein Hindernis mehr dar. Da fatA außerdem eine fatty acyl-CoA 

Reduktase kodiert, wurde zusätzlich versucht, die Funktion der FAR-Domäne von FARAT durch 

die Zugabe von Cetylalkohol (Palmitol bzw. C16:0-Alkohol) in das Kultivierungsmedium zu 

kompensieren.  

Bereits bei der Planung eines GPAT-GFP-SKL-Konstruktes, wurde die Problematik der zwei oder 

drei Membrandomänen von Gpat erkannt. Diese werden möglicherweise in die ER-Membran 

integriert, bevor die PTS1 von dem dazugehörigen Rezeptor erkannt wird. Trotz der Problematik 

wurde dieses Experiment dennoch durchgeführt, da die Möglichkeit bestand, Peroxisomen mit 

LDs und dem ER eng zu verknüpfen (Abbildung 73). Eine Lokalisation der Acyltransferase-

Domäne von Gpat im Peroxisom war zudem ebenfalls nicht auszuschließen.  
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Gpat wurde für die Erstellung des Konstrukts zunächst von dem Plasmid #921 mit einer PCR 

kopiert und dabei passende Schnittstellen für das Expressionsplasmid #1271 angefügt sowie das 

Stopcodon deletiert. Das Produkt wurde in ein Zwischenvektor ligiert (#1275), sequenziert und 

anschließend in das Plasmid #1271 ligiert, sodass Plasmid #1277 entstand. Zur 

Lokalisationsüberprüfung wurde das Konstrukt GPAT-GFP-SKL (#1277) in den Wildtyp sowie 

in den peroxisomalen Markerstamm AX+RFP-SKL transformiert.  

Wie in Abbildung 74 a zu sehen, lokalisiert GPAT-GFP-SKL in -FS-Zellen sowohl auf dem 

endoplasmatischen Retikulum (1) als auch auf kleinen Punkten, bei denen es sich nicht um das ER 

handelt (2). Werden Lipid Droplets induziert (Abbildung 74 b), akkumuliert das Protein in einem 

Bereich, bei dem es sich ebenfalls nicht um das ER handelt (1). Eine Färbung mit C1-Bodipy 

558/568 C12 zeigt, dass es sich dabei um Lipid Droplets handelt (2). Das Protein kann also nach 

wie vor auf dem ER und auf LDs lokalisieren.  

Die Lokalisationsuntersuchung im AX+RFP-SKL ist in Abbildung 75 gezeigt. In -FS-Zellen kann 

eine Kolokalisation mit Peroxisomen beobachtet werden, jedoch verbleibt ein deutlicher Anteil 

des GFP-Signals auf dem ER (Abbildung 74 a). Werden Lipid Droplets induziert, kann die 

Kolokalisation mit Peroxisomen immer noch beobachtet werden (Abbildung 75, 1). Die 

Peroxisomen verteilen sich jedoch nicht mehr homogen über die Zelle, sondern scheinen im 

Bereich der Lipid Droplets zu akkumulieren (Abbildung 74 b, 1 und 2). Eine Übersicht über 

mehrere Zellen zeigt, dass die Peroxisomen dabei häufig in Clustern zusammenliegen, bei denen 

Abbildung 73: Mögliche Konsequenz des GPAT-GFP-SKL-Konstruktes: Da Gpat drei Membrandomänen besitzt, werden 
diese vermutlich zunächst in die ER-Membran integriert. Die C-terminale PTS1 (SKL) wird von einem peroxisomalen 
Rezeptor erkannt und möglicherweise mit dem GFP und der Acyltransferase (AT)-Domäne in das Peroxisom lokalisiert. 
Die Membrandomänen verankern das Protein jedoch auf dem ER bzw. auf dem LD, weswegen Peroxisomen, ER und LD 
zu räumlicher Nähe gezwungen werden. 
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sich auch das GFP-Signal befindet (Abbildung 75 b 2). In +FS-Zellen erzeugt GPAT-GFP-SKL 

demnach eine Wolke aus Peroxisomen um die Lipid Droplets herum. 

  

Abbildung 74: Das Protein GPAT-GFP-SKL lokalisiert auf dem endoplasmatischen Retikulum, wenn die 
Neutrallipid-Synthese nicht induziert wurde (-FS; a), wechselt jedoch weitestgehend seine Position auf Lipid 
Droplets, wenn die Bildung dieser induziert wird (+FS; b). Das ER wurde in fixierten Zellen mit einem αPDI-
Antikörper markiert. Lipid Droplets wurden mit der fluoreszenten Fettsäure C1-Bodipy 558/568 C12 markiert, indem 
der Farbstoff zeitgleich mit Palmitinsäure zum Kultivierungsmedium gegeben wurde. Nach einer dreistündigen 
Inkubation erfolgte auch hier eine Zellfixierung. Die Bildaufnahmen erfolgten durch CLSM. Maßstabsbalken: 5 µm 
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 Lipidanalyse von fatA knockouts mit rekombinanten Gpat-GFP-SKL 

Um die Auswirkungen dieses Konstrukts auf die Neutrallipid- und Phospholipid-Synthese zu 

untersuchen, wurde der bereits transformierte Wildtyp subkloniert und das Konstrukt außerdem in 

den fatA knockout I/4 sowie in gpat KO I/21 transformiert. Bereits beim Subklonieren stellte sich 

heraus, dass die Expression des Konstruktes nicht stabil ist und sich das GFP-Signal der Kulturen 

schon nach einem Tag ohne Selektionsdruck deutlich verringerte. Dadurch war eine Lipidanalyse 

nur unter Selektionsdruck und somit nicht mehr unter Standardbedingungen möglich. 

Abbildung 75: GPAT-GFP-SKL lokalisiert in Peroxisomen sowohl in Abwesenheit (-FS; a weißer Pfeil) als auch in 
Anwesenheit (+FS; b) von Lipid Droplets. Die Peroxisomen aggregieren um Lipid Droplets herum. Weiß gestrichelte 
Linien in b 2, deuten die Plasmamembran einzelner Zellen an. Die Peroxisomen wurden durch ein rot fluoreszierendes 
Protein mit peroxisomaler targeting Sequenz vom Typ1 (RFP-SKL) markiert. Die Aufnahmen erfolgten an fixierten 
Zellen mittels CLSM. Maßstabsbalken: 5 µm  
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Die Lipide des fatA KO + GPAT-GFP-SKL wurden dennoch unter Selektionsdruck, im Vergleich 

zu einem GFP-exprimierenden Wildtyp, untersucht. Die Proben zur Expressionsanalyse wurden 

unmittelbar vor der Induktion der Neutrallipid-Synthese entnommen und die Lipide im Anschluss 

extrahiert. Wie in Abbildung 76 a zu sehen, ist lediglich in Klon II/24 ein deutlicher Effekt auf die 

Neutrallipid-Synthese zu erkennen. Dieser kann wesentlich weniger TAG synthetisieren als der 

fatA KO bzw. der Wildtyp. Da dieser Effekt weder im Einklang mit der Expressionsstärke steht 

(Abbildung 76 c) noch in allen anderen Klonen beobachtet werden konnte, wurde dieses Verhalten 

nicht weiter untersucht. Ein erhöhter Sterolester-Gehalt (Abbildung 76 a) sowie Schwankungen 

im PC-Gehalt (Abbildung 76 b) sind ebenfalls erkennbar. Sie stehen jedoch ebenfalls nicht mit der 

Expressionsstärke im Einklang (vgl. Klon I/5 und I/11). GPAT-GFP-SKL zeigt einheitlich 

keinerlei Auswirkungen auf die MDG-Synthese (Abbildung 76 a). Die instabile GPAT-GFP-SKL-

Expression wurde in keinem der erzeugten Stämme weiter untersucht, mehrere Klone eines jeden 

erzeugten Stammes wurden jedoch bei -80 °C gelagert.  

 Induktion der Etherlipid-Synthese mit Cetylalkohol 

Zeitgleich zu diesen Versuchen wurde die Zugabe von Cetylalkohol in das Kultivierungsmedium 

getestet, um das Fehlen der FAR-Domäne zu kompensieren (nicht gezeigt). Aufgrund der geringen 

Löslichkeit des Fettalkohols fiel dieser jedoch aus und konnte nicht von den Zellen aufgenommen 

werden. Der Cetylalkohol wurde dabei in Methanol vorgelöst (100 mM) und anschließend in das 

Kultivierungsmedium gegeben. Durch die Konzentrationsverringerung der Stocklösung (5 mM) 

konnte zwar das Löslichkeitsproblem behoben werden, jedoch mussten dadurch toxische Mengen 

Abbildung 76: Lipidanalyse von GPAT-GFP-SKL exprimierenden fatA KO Zellen. Die Expression des 
rekombinanten Proteins zeigt keine einheitliche Auswirkung auf die a) Neutrallipid-Synthese oder b) die 
Phospholipid-Synthese. a): FFA: freie Fettsäuren; TAG: Triacylglycerol; MDG: Monoalkyl-Diacylglycerol; MO: 
Methyloleat (Ladekontrolle) SE: Sterolester; b): PE/PG: Phosphatidylethanolamin/Phosphatidylglycerol; CL/PA: 
Cardiolipin/Phosphatidsäure, LPE/PI/PS: Lyso-PE/Phosphatidylinositol/Phosphatidylserin; PC: Phosphatidylcholin 
c): Überprüfung der Expression von GPAT-GFP-SKL durch einen Western Blot. Die Probenentnahme erfolgte aus 
den Kulturen von a) und b) unmittelbar vor der Induktion der Neutrallipid-Synthese (+FS). Verwendet wurde 
Gesamtzelllysat aus 106 Zellen. Die TLCs in a) und b) wurden einmal repliziert. 
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Methanol dem Kultivierungsmedium hinzugegeben werden, bevor überhaupt Effekte bezüglich 

der Lipidsynthese detektierbar wurden.  

 FARGPAT – Herstellung und Lokalisation eines chimären Proteins 

Aus den oben gezeigten Experimenten ging hervor, dass die Transmembrandomänen von Gpat 

entfernt werden müssen, um dessen Acyltransferase (AT)-Domäne peroxisomal zu lokalisieren. 

Außerdem stellte sich die Induktion mit Cetylalkohol als toxisch heraus, weswegen beschlossen 

wurde, die FAR-Domäne von FARAT ebenfalls rekombinant zu exprimieren. Diese Domäne 

wurde dafür N-terminal an die Acyltransferase-Domäne von GPAT fusioniert, um den Fettalkohol 

vor Ort zu produzieren. Das resultierende Protein FARGPAT wurde außerdem C-terminal mit 

einem GFP und einer PTS1 fusioniert, um eine peroxisomale Lokalisation und einfache Detektion 

zu gewährleisten. 

  

Abbildung 77: Modell des chimären Proteins FARGPAT-GFP-SKL. a): Schematische Herstellung des Proteins. Die 
FAR-Domäne aus FARAT wurde mit der AT-Domäne von Gpat fusioniert. Zusätzlich wurde ein GFP-SKL an den 
C-Terminus von FARGPAT angehangen. b): Die genauen Koordinaten und Aminosäuren (AS) an der 
Verbindungstelle zwischen der FAR-Domäne und der AT-Domäne.  
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Mit einer PCR wurde dafür die FAR-Domäne von FARAT und die AT-Domäne von Gpat (vgl. 

Abbildung 77 a) von den Plasmiden #1272 und #1275 amplifiziert. Die Primer wurden dabei so 

designt, dass das 3‘-Ende der FAR-Domäne mit dem 5‘-Ende der AT-Domäne über ca. 

20 Basenpaare hinweg komplementär ist. Das FAR-Amplikon wurde im Anschluss mit dem AT-

Amplikon hybridisiert und mit entsprechenden Primern über die volle Länge amplifiziert. 

Während dieser PCRs wurde außerdem das Stopcodon von gpat deletiert und die benötigten 

Restriktionsschnittstellen angehangen. Das ca. 2,5 kb lange FARGPAT wurde in ein 

Zwischenvektor ligiert (#1316), sequenziert und anschließend in das Expressionsplasmid #1271 

(pDNeo2a GFP-SKL) ligiert. Dadurch wurde FARGPAT 

C-terminal mit einem GFP und einer PTS1 versehen 

(#1317).  

Das Plasmid #1371 wurde zunächst in den Wildtyp sowie 

in einen Stamm mit RFP-markierten Peroxisomen 

transformiert, um die Lokalisation zu überprüfen. Die 

Expression wurde mikroskopisch und mit einem Western 

Blot nachgewiesen. Über einem unspezifischen Signal in 

Abbildung 78 kann FARGPAT-GFP-SKL bei der 

berechneten Größe ausschließlich in den transformierten 

Stämmen nachgewiesen werden. Da zunächst die 

Lokalisation von Interesse war, wurden diese Kulturen 

nicht weiter subkloniert. 

Bei der mikroskopischen Überprüfung der Expression fiel bereits auf, dass das GFP-Signal nicht 

ausschließlich in Peroxisomen zu finden ist, sondern auch ein schwaches zytoplasmatisches Signal 

vorhanden ist. Damit dieses nicht bei der Herstellung der mikroskopischen Präparate 

ausgewaschen wird, wurden -FS- und +FS-Zellen nicht nachfixiert. Abbildung 79 a zeigt, dass 

FARGPAT-GFP-SKL nicht auf dem ER lokalisiert (1), stattdessen jedoch in Peroxisomen (2). In 

beiden Stämmen ist das GFP-Signal auch zytoplasmatisch zu erkennen. In den +FS-Zellen aus 

Abbildung 79 b lokalisiert FARGPAT-GFP-SKL nicht auf Lipid Droplets (1), sondern immer 

noch in Peroxisomen (2) und im Zytoplasma. Die Peroxisomen sind außerdem heterogen in der 

Zelle verteilt (Abbildung 79 a 2 und b 2). 

Abbildung 78: Expressionsnachweis von 
rekombinanten FARGPAT-GFP-SKL (FG-
GFP-SKL) im Wildtyp-Hintergrund (AX2) 
sowie in einem Stamm mit RFP-markierten 
Peroxisomen (RFP-SKL). Verwendet wurde 
jeweils die EP I und Gesamtzelllysat von 106 

Zellen. 
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Abbildung 79: FARGPAT-GFP-SKL lokalisiert in Peroxisomen und im Zytoplasma (a 2 und b 2), nicht aber auf dem 
endoplasmatischen Retikulum (a 1) oder Lipid Droplets (b 1). Das ER wurde mit einen αPDI-Antikörper gefärbt, 
Lipid Droplets wurden dabei nicht induziert (-FS). Lipid Droplets wurden mit der fluoreszenten Fettsäure C1-Bodipy 
558/568 C12 markiert. Bodipy wurde unmittelbar nach der Induktion der Lipid Droplets (+FS) in das 
Kultivierungsmedium gegeben. Zur Detektion der Peroxisomen wurde RFP mit einer peroxisomalen targeting

Sequenz vom Typ1 (SKL) exprimiert. Die Aufnahmen erfolgten mit CLSM an fixierten Zellen. Maßstabsbalken: 
5 µm.  
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 Expression von FARGPAT-GFP-SKL im fatA knockout 

Um die Funktionalität von FARGPAT-GFP-SKL zu 

überprüfen, wurde das Konstrukt #1317 in zwei 

Elektroporationen in den fatA KO I/4 transformiert. Nach der 

Subklonierung wurde die Expression mikroskopisch sowie 

mit einem Western Blot detektiert. Abbildung 80 zeigt den 

Western Blot der unabhängigen Klone I/8 und II/19. Beide 

Klone zeigen ein Signal bei dem berechneten 

Molekulargewicht von ca. 130 kDa, Klon I/8 zeigt eine 

wesentlich stärkere Expression als Klon II/19.  

Die Klone wurden für die Lipidanalyse wie der Wildtyp, der 

fatA knockout und der gpat knockout, in HL5-Medium 

schüttelnd kultiviert und die Lipide von -FS- und +FS-Zellen 

extrahiert. Die TLC in Abbildung 81 a und die 

densitometrische Quantifizierung in b zeigen, dass MDG im 

fatA knockout durch FARGPAT-GFP-SKL wiederhergestellt werden kann. Die AT-Domäne von 

Gpat muss also Dihydroxyacetonphosphat acylieren, damit Acyl-DHAP und dadurch letztendlich 

MDG entstehen kann. Dies zeigt, dass das Protein Gpat die sn-1 Position mit einer Fettsäure 

verestert und dadurch auch die Funktion einer GPAT einnehmen kann. 

Entgegen der Erwartungen von der jeweiligen Expressionsstärke des Konstrukts (Abbildung 80), 

kann der Klon II/19 deutlich besser MDG synthetisieren als der Klon I/8 (Abbildung 81 a und b). 

Western Blot und TLC wurden reproduziert, weswegen technische Artefakte diesbezüglich 

ausgeschlossen werden können. Erstaunlicherweise hat der Klon II/19 zeitgleich eine um 20 % 

reduzierte TAG-Synthese, obwohl der reine fatA knockout keinen TAG-Defekt aufweist 

(Abbildung 81 c). Es macht den Eindruck, dass in Klon II/19 Kapazitäten für die TAG-Synthese 

in die MDG-Synthese umgeleitet werden. Wegen dieses nicht einheitlichen Verhaltens beider 

Klone, wurde die Neutrallipid-Synthese drei weiterer Klone untersucht (nicht gezeigt, n = 1). Zwei 

der drei Klone (I/6 und II/12) zeigen auf einem Western Blot in etwa die gleiche Expressionsstärke 

wie I/8 und verhalten sich bezüglich der MDG- und TAG-Synthese ebenfalls gleich. Ein weiterer 

Klon (I/16) zeigt die gleiche Expressionsstärke wie II/19, kann aber bei wildtypischen TAG-

Gehalt den MDG-Defekt nicht retten. Werden die Neutrallipide MDG und TAG der Klone I/8 und 

II/19 jeweils zu einen Gesamtneutrallipid-Gehalt summiert, zeigt sich, dass der Klon II/19 

insgesamt ca. 20 % weniger Neutrallipid synthetisiert als der Klon I/8 und 10 % weniger als der 

Wildtyp. 

Abbildung 80: Expressionsnachweis von 
FARGPAT-GFP-SKL (FG-GFP-SKL) in 
fatA knockout Zellen im Vergleich zu 
Wildtyp-Zellen (AX). Verwendet wurde 
Gesamtzelllysat aus 106 Zellen 
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Die Expressionsstärke von FARGPAT-GFP-SKL zeigt somit einen kleinen Effekt auf die Gesamt-

Synthesekapazität der Zellen. Da sich dieser Effekt aber nicht in beiden Klonen gleichmäßig 

proportional verhält und außerdem der Phänotyp von Klon II/19 nur einmal beobachtet wurde, ist 

ein Artefakt aufgrund eines anderen Integrationsereignisses nicht auszuschließen. Der Klon II/19 

weist jedoch ein verändertes Verhältnis von Ether und Esterlipiden auf, weswegen er sich gerade 

Abbildung 81: Neutrallipid-TLC von Lipidextrakten aus FARGPAT-GFP-SKL (FG-GFP-SKL) exprimierenden 
fatA knockouts (I/8 und II/19) sowie des Wildtyps (AX), des fatA knockouts I/4 und des gpat knockouts I/21 ohne 
(-FS) induzierter Neutrallipid-Synthese und mit +(FS) induzierter Neutrallipid-Synthese. a) exemplarisches Abbild 
einer von drei durchgeführten TLCs. FFA: freie Fettsäuren; TAG: Triacylglycerol; MDG: Monoalkyl-
Diacylglycerol; MO: Methyloleat (Ladekontrolle); SE: Sterolester. b) und c): densitometrische Quantifizierung des 
MDG- bzw. TAG-Signals aus +FS-Zellen. Der Mittelwert wurde aus n Versuchen gebildet und prozentual auf den 
AX +FS bezogen. Die Fehlerbalken zeigen die Standardabweichung, der statistische Signifikanztest erfolgte mittels 
einseitigem t-Test, unterschiedlicher Varianz; *: p < 0,05; ns (nicht signifikant): p > 0,05. Alle Bildausschnitte in a) 
entstammen derselben TLC. 
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deswegen zur Untersuchung dieser eignet. Der Klon wurde deswegen nicht von weiteren 

Untersuchungen ausgeschlossen. 

 

 

Abbildung 82: Phospholipid-TLC von Lipidextrakten aus FARGPAT-GFP-SKL (FG-GFP-SKL) exprimierenden 
fatA knockouts (I/8 und II/19) sowie des Wildtyps (AX), des fatA knockouts I/4 und des gpat knockouts I/21 ohne 
(-FS) induzierte Neutrallipid-Synthese und mit +(FS) induzierte Neutrallipid-Synthese. a): exemplarisches Abbild 
einer von drei durchgeführten TLCs. PE/PG: Phosphatidylethanolamin/Phosphatidylglycerol; LPE/PI/PS: Lyso-
PE/Phosphatidylinositol/Phosphatidylserin; PC: Phosphatidylcholin; LPC: Lyso-PC. b): densitometrische 
Quantifizierung aller Lipide aus +FS-Zellen relativ zu ihrer Häufigkeit. Die prozentualen Angaben beziehen sich 
auf die Häufigkeit des jeweiligen Lipids im Vergleich zum AX +FS. Abgebildet ist der Mittelwert aus n = 3, bzw. 
n = 2 (fatA KO I/4) Versuchen. Die Fehlerbalken zeigen die Standardabweichungen und der statistische 
Signifikanztest erfolgte mittels einseitigem t-Test, unterschiedlicher Varianz; *: p < 0,05; ns (nicht signifikant): p 
> 0,05; n.a.: nicht auswertbar 
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Zur weiteren Analyse wurden auch die Phospholipide durch eine TLC getrennt. Wie in Abbildung 

82 zu sehen, kann durch FARGPAT-GFP-SKL auch die Phospholipid-Synthese im fatA knockout 

wiederhergestellt werden. Der Lipidgehalt der einzelnen Lipid-Klassen ist im Mittel höher als im 

fatA knockout. Dies wurde aber nur für den PE/PG-Gehalt im Klon II/19 statistisch signifikant 

gemessen. Der Grund dafür ist, dass der fatA knockout einen milderen Phänotyp als üblich zeigt 

(vgl. Abbildung 58) und nur aus zwei Versuchen quantifiziert wurde. Im direkten Vergleich waren 

die Intensitäten aller Phospholipid-Signale der FARGPAT exprimierenden Stämme, immer höher 

als im fatA knockout. 

Ein direkter qualitativer Vergleich der Signale zeigt außerdem, dass das LPE/PI/PS-Signal des 

Klon II/19, ähnlich wie im gpat KO I/21, einen leichten Schatten unterhalb dieses Signals aufweist. 

Dadurch wirkt auch dieses Signal trapezförmiger (Abbildung 82 a, -FS). Darüber hinaus ist in 

Höhe des LPC im Klon II/19 ebenfalls ein leichtes Signal zu erkennen, das im Klon I/8 und im 

fatA KO von -FS-Zellen nicht detektierbar ist. Bei +FS-Zellen ist dies auf der TLC in der 

Abbildung 82 a nicht deutlich erkennbar, jedoch zeigt die Auswertung aus drei Versuchen, dass 

der LPC-Gehalt von Klon II/19 auch in +FS-Zellen im Mittel fast doppelt so hoch ist als im 

Wildtyp. Auch wenn die quantitativen Daten bezüglich LPC- und LPE/PI/PS-nicht signifikant 

sind, deuten die TLCs darauf hin, dass das Lipidmuster des Klon II/19 dem Phänotyp des gpat 

knockouts ähnelt. Das Auftauchen der Lyso-Phospholipide ist also kein unmittelbarer Effekt, der 

ausschließlich auf das Fehlen des Gpat-Proteins zurückzuführen ist. 

  

Zusätzlich zur Lipidanalyse wurde auch die Partikelaufnahme dieser Stämme überprüft. In 

Abbildung 83 ist deutlich zu erkennen, dass FARGPAT-GFP-SKL auch den Phagozytosedefekt 

des fatA KO ausgleichen kann. Bei induzierter Neutrallipid-Synthese (+FS) wurde für Klon I/8 

Abbildung 83: FARGPAT-GFP-SKL gleicht den Phagozytosedefekt des fatA knockouts aus. Gezeigt ist die relative 
Partikelaufnahme, gemessen über einen Zeitraum von 120 min. a): Partikelaufnahme in Zellen ohne (-FS) induzierter 
Neutrallipid-Synthese. b): Partikelaufnahme in Zellen mit induzierter Neutrallipid-Synthese (+FS). Gezeigt sind die 
Mittelwerte aus drei Phagozytose-Assays. Die Fehlerbalken zeigen die Standardabweichung, eine polynomische 
Kurve verdeutlicht den Trend. 
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und II/19 eine wildtypische Partikelaufnahme gemessen (Abbildung 83 b). Ohne die Induktion der 

Neutrallipid-Synthese zeigte der Klon II/19 im Vergleich zum Wildtyp eine leicht erhöhte 

Phagozytoserate (ca. 10 % bei t = 60 min), der Klon I/8 eine leicht verringerte Phagozytoserate 

(ca. 15 % bei t = 60 min). Auch wenn bei diesen geringen Abweichungen keine statistische 

Signifikanz gegeben ist, korreliert das Auftauchen von Lyso-Phospholipiden in Klon II/19 erneut 

mit einer erhöhten Phagozytose (vgl. gpat KO, Abbildung 63 und Du, 2013).  

 Expression von FARGPAT-GFP-SKL im gpat knockout 

Da FARGPAT-GFP-SKL mikroskopisch im Zytoplasma der 

Zelle lokalisiert und die AT-Domäne eines TAG-

synthetisierenden Proteins verwendet wurde, stellte sich die 

Frage, ob dieses Konstrukt auch zur TAG-Synthese beitragen 

kann. Für eine bessere Detektion der TAG-Synthese wurde 

das Plasmid #1317 durch zwei Elektroporationen in den gpat 

KO I/21 transformiert und die Zellen nach erfolgreicher 

Selektion subkloniert. Die Expression wurde visuell und mit 

einem Western Blot bestätigt. Da bereits aus Experimenten 

mit diesem Konstrukt bekannt war, dass unterschiedliche 

Effekte auftreten können, wurden die Neutrallipide von sechs 

Klonen (I/9, I/10, I/24, II/9, II/16 und II/24) extrahiert und 

durch eine TLC analysiert. Das Verhalten fast aller Klone war 

gleich und die TAG-Synthese einheitlich proportional zur Expression. Lediglich Klon I/24 zeigte 

ein abweichendes Verhalten, weswegen dieser zusammen mit den unabhängigen Klonen I/9 und 

II/9 weiter analysiert wurde. Die Expression von FARGPAT-GFP-SKL in diesen Klonen, ist auf 

dem Western Blot in Abbildung 84 zu sehen.  

Für den direkten Vergleich wurden diese drei Klone wie der Wildtyp, der fatA KO und der gpat 

KO in HL5-Medium kultiviert und die Lipide von -FS- und +FS-Zellen analysiert. Abbildung 85 a 

zeigt die TLC der Neutrallipide. Darauf ist zu erkennen, dass die Expression von FARGPAT-GFP-

SKL im gpat KO in der Tat den TAG-Gehalt zu einem gewissen Prozentsatz wiederherstellen 

kann. Die Klone I/9 und II/9 haben beide einen höheren TAG-Gehalt als der reine gpat KO, 

erreichen aber nicht das wildtypische Niveau (Abbildung 85 a und c). Der erhöhte MDG-Gehalt 

indiziert außerdem die peroxisomale Aktivität von FARGPAT-GFP-SKL (Abbildung 85 a und b).  

Wesentlich augenscheinlicher als das Verhalten dieser beiden Klone, ist das unterschiedliche 

Verhalten des Klon I/24. Die +FS-Zellen dieses Klons bilden annähernd dreimal mehr MDG als 

der Wildtyp und damit ca. doppelt so viel wie Klon I/9 bzw. II/9 (Abbildung 85 b). Im Gegenzug 

Abbildung 84: Expressionsnachweis von 
FARGPAT-GFP-SKL (FG-GFP-SKL) 
in gpat knockout Zellen (I/9, I/24 und 
II/9) im Vergleich zum Wildtyp (AX). 
Verwendet wurde Gesamtzelllysat von 
106 Zellen. 
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wird im Klon I/24 durch FARGPAT-GFP-SKL kein zusätzliches TAG gebildet. Der Defekt wird 

durch den gpat KO also nicht ausgeglichen (Abbildung 85 c). 

Um zu überprüfen, ob dies vielleicht mit einer überwiegend peroxisomalen Lokalisation 

zusammenhängt, wurde der Klon I/9 und I/24 erneut unter dem Fluoreszenzmikroskop betrachtet. 

Abbildung 85: Neutrallipid-TLCs von Lipidextrakten aus FARGPAT-GFP-SKL (FG-GFP-SKL) exprimierenden gpat 

knockouts (I/9, I/24 und II/9) sowie des Wildtyps (AX), des fatA knockouts I/4 und des gpat knockouts I/21 ohne (-
FS) zuvor induzierter Neutrallipid-Synthese und mit (+FS) Induzierter Neutrallipid-Synthese. a): exemplarisches 
Abbild einer von drei durchgeführten TLCs. FFA: freie Fettsäuren; TAG: Triacylglycerol; MDG: Monoalkyl-
Diacylglycerol; MO: Methyloleat (Ladekontrolle); SE: Sterolester. b) und c): densitometrische Quantifizierung des 
MDG- bzw. TAG- Signals aus +FS-Zellen. Der Mittelwert wurde aus n Versuchen gebildet und prozentual auf den 
AX +FS bezogen. Die Fehlerbalken zeigen die Standardabweichung, der statistische Signifikanztest erfolgte mittels 
einseitigem t-Test, unterschiedlicher Varianz; *: p < 0,05; ns (nicht signifikant): p > 0,05. Alle Bildausschnitte in a) 
entstammen derselben TLC. 
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Abbildung 86 zeigt die CLSM-Aufnahmen von fixierten Zellen (ohne Nachfixierung) und 

lebenden Zellen beider Klone. Sowohl in fixierten als auch in lebenden Zellen, ist in beiden Klonen 

ein zytoplasmatisches Signal zu erkennen. Unterschiede, bezüglich der Anteile von 

zytoplasmatischen zu peroxisomalen GFP-Signal, konnten aber eher von Zelle zu Zelle als von 

Klon zu Klon beobachtet werden. Eine objektive Aussage kann aufgrund einer rein optischen 

Analyse nicht getroffen werden, eingehendere Western Blot-Analysen wurden nicht durchgeführt. 

Deutlich auffälliger waren jedoch die extrem vergrößerten Peroxisomen in Klon I/24. Ausgehend 

vom GFP-Signal, konnte in lebenden Zellen in Klon I/24 ein dreifach vergrößerter Durchmesser 

im Vergleich zu Klon I/9 gemessen werden. Die Anzahl der Peroxisomen war dafür aber deutlich 

reduziert. Klon I/9 zeigt hingegen eine wildtypische Verteilung von Peroxisomen und keine 

Auffälligkeiten bezüglich ihrer Größe (vgl. Abbildung 56). 

  

In den Phospholipiden zeigt der Klon I/24 im Vergleich zu den Klonen I/9 und II/9 ebenfalls 

deutliche Unterschiede (Abbildung 87). Nahezu alle Phospholipide sind im Mittel häufiger 

vorhanden als in allen anderen hier untersuchten Stämmen (Abbildung 87 d). Dies ist vor allem in 

den Signalstärken von PC und Lyso-PC in Abbildung 87 a sehr gut zu sehen.  

Abbildung 86: Die Peroxisomen im Klon I/24 sind deutlich vergrößert, ihre Anzahl ist aber reduziert. Gpat knockouts 
mit rekombinanten FARGPAT-GFP-SKL (FG-GFP-SKL) wurden fixiert und lebend mikroskopiert. Für die live-
Aufnahmen wurden Zellen auf Deckgläschen gegeben und nach dem Absitzen zweimal mit Phosphatpuffer 
gewaschen. Die Aufnahmen erfolgten jeweils mit CLSM. Maßstabsbalken: 5 µm 
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Interessanterweise hat der Klon I/9, der am besten den TAG-Gehalt wiederherstellen konnte, 

weniger LPC als der Klon II/9 und der gpat KO. Klon II/9, der schlechter den TAG-Gehalt 

wiederherstellen konnte, zeigt im Mittel mehr LPC als Klon I/9, jedoch tendenziell weniger als 

der gpat KO (Abbildung 87 b). Es entsteht der Eindruck, dass die Signalstärken von TAG und 

LPC sich reziprok zueinander verhalten. Wird ebenfalls die MDG-Signalstärke einbezogen, 

verdeutlicht sich, dass das Auftreten und die Abundanz des Lyso-PCs mit dem Verhältnis MDG 

Abbildung 87 Phospholipid-TLC von Lipidextrakten aus FARGPAT-GFP-SKL (FG-GFP-SKL) exprimierenden gpat 

knockouts I/9, I/24 und II/19 sowie des Wildtyps (AX), des fatA knockouts I/4 und des gpat knockouts I/21 ohne (-FS) 
zuvor induzierter Neutrallipid-Synthese und mit (+FS) induzierter Neutrallipid-Synthese. a) exemplarisches Abbild 
einer von drei durchgeführten TLCs. PE/PG: Phosphatidylethanolamin/Phosphatidylglycerol; LPE/PI/PS: Lyso-
PE/Phosphatidylinositol/Phosphatidylserin; PC: Phosphatidylcholin; LPC: Lyso-PC. b) densitometrische 
Quantifizierung aller Lipide aus +FS-Zellen relativ zu ihrer Häufigkeit. Die prozentualen Angaben beziehen sich auf 
die Häufigkeit des jeweiligen Lipids im Vergleich zum AX +FS. Abgebildet ist der Mittelwert aus n = 3, bzw. n = 2 
Versuchen (fatA KO I/4). Die Fehlerbalken zeigen die Standardabweichungen und der statistische Signifikanztest 
erfolgte mittels einseitigem t-Test, unterschiedlicher Varianz; *: p < 0,05; ns (nicht signifikant): p > 0,05. Alle 
Bildausschnitte in a) entstammen derselben TLC. 
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zu TAG korreliert. Je mehr MDG im Verhältnis zu TAG gebildet wird, desto mehr Lyso-PC ist 

messbar. (Abbildung 88). Dies zeigt vor allem der Klon I/24 (Abbildung 87).  

Diese Tendenz ist teilweise auch in den anderen Phospholipid-Signalen erkennbar, weswegen es 

so aussieht, als würden durch die peroxisomale Lipid-Synthese große Mengen an Phospholipiden 

gebildet (Abbildung 87 und Abbildung 88) Dies steht im Einklang mit dem starken Phospholipid-

Defekts des fatA knockouts (Abbildung 58).  

Die Lyso-Phospholipide sind nach dieser neuen Hypothese also vorwiegend im gpat KO 

vorzufinden, weil durch das Fehlen von Gpat vermutlich die Phospholipid-Synthese in den 

Peroxisomen angeregt wird. Lipid-Bausteine werden am ER möglicherweise nicht mehr in 

gleicher Effizienz eingebaut und deswegen von der peroxisomalen Lipid-Synthese verwendet. 

FARAT und Gpat wären in diesem Fall Antagonisten, die um Bausteine für die Lipidsynthese 

konkurrieren. Fehlt eines der beiden Proteine, wird der jeweils andere Syntheseweg verstärkt 

verwendet. Aus unbekannten Gründen entstehen über das Peroxisom vorwiegend Phospholipide, 

die deutlich als Lyso-Phospholipide in den Zellen akkumulieren. Liegt hingegen ein Defekt in der 

peroxisomalen Lipid-Synthese durch einen fatA KO vor, werden weniger Phospholipide gebildet. 

Stattdessen wird die TAG-Synthese durch Gpat am ER erhöht. Letzteres ist vorwiegend in -FS-

Zellen detektierbar (vgl. Abbildung 85 a mit Abbildung 87 a).  

  

Abbildung 88: Der Lyso-PC-Gehalt in Abbildung 87 korreliert mit dem MDG/TAG Verhältnis aus Abbildung 85. Je 
mehr MDG pro TAG vorhanden ist, desto stärker wird das Lyso-PC Signal. Der relative MDG- und TAG- Gehalt 
wurde jeweils addiert und der MDG bzw. TAG Anteil von dieser Summe prozentual berechnet. Der Lyso-PC-Gehalt 
ist relativ zu seiner Häufigkeit angegeben. Bei den angegebenen MDG-, TAG- und Lyso-PC-Gehalten, handelt es sich 
um die Mittelwerte aus drei bzw. zwei (LPC im fatA KO) unabhängigen Versuchen (vgl. Abbildung 85 und Abbildung 
87). 
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 Untersuchungen zum antagonistischen Verhalten von FARAT und Gpat 

 Expression von FARAT-GFP-SKL im gpat knockout  
 Stammgenerierung und Lipidanalyse 

Um der Hypothese über das antagonistische Verhalten von 

FARAT und Gpat weiter nachzugehen, wurde versucht die 

Etherlipid-Synthese im gpat KO gezielter zu erhöhen als es 

durch das chimäre Protein FARGPAT möglich war. Dazu 

wurde das Konstrukt FARAT-GFP-SKL über das Plasmid 

#1273 im gpat KO I/21 exprimiert. Nach den 

Elektroporationen und der Subklonierung wurden erneut 

zwei unabhängige Klone analysiert, deren Expression von 

FARAT-GFP-SKL mikroskopisch und durch einen 

Western Blot bestätigt werden konnte (Abbildung 89).  

Während der Arbeit mit diesen Stämmen fiel auf, dass ihre 

Sporen deutlich länger benötigen, um im HL5-Medium 

auszukeimen. Deswegen wurden Sporen dieser Stämme zur Auskeimung auf einem KA-

Bakterienrasen ausplattiert und anschließend in Selektionsmedium überführt. 

Klon I/3 und II/8 wurden zeitgleich mit den Kontrollstämmen AX, fatA KO I/4 und gpat KO I/21 

in HL5-Medium schüttelnd inkubiert und anschließend ihre Lipidextrakte durch TLCs untersucht. 

Durch die Expression von FARAT im gpat KO wird ausschließlich der MDG-Gehalt erhöht 

(Abbildung 90 a) und dieses Lipid dadurch zum dominanten Neutrallipid. Das wildtypische 

Verhältnis von ca. 20 % MDG und 80 % TAG wird in diesen Stämmen nahezu umgekehrt. MDG 

stellt in diesen Klonen ca. 70 % der Neutrallipide. Der TAG-Gehalt wird in den gpat knockouts 

durch die Expression von FARAT-GFP-SKL nicht weiter erhöht. Er bleibt bei ca. 30-40 % des 

wildtypischen Gehalts (Abbildung 90 c). Dies zeigt anschaulich, dass in D. discoideum kein TAG 

über das Peroxisom gebildet wird und dieser Syntheseweg somit keine kompensatorische Funktion 

hat. Es muss folglich einen weiteren Weg geben, um TAG unabhängig von Gpat und FARAT zu 

synthetisieren, damit der restliche TAG-Gehalt im gpat knockout erklärt werden kann. 

Um zu schauen, ob das umgekehrte Verhältnis von MDG zu TAG in diesen Stämmen auch zu 

einer erhöhten Phospholipid-Synthese führt, wurden diese analysiert. Abbildung 91 a zeigt, dass 

die Expression von FARAT im gpat KO, sowohl in -FS- als auch in +FS-Zellen, zu einer weiteren 

Erhöhung des Phospholipid-Gehalts führt. Auffällig ist vor allem der deutlich gestiegene LPC-

Gehalt. Beide Klone zeigen etwa 2,5-mal mehr LPC als der gpat KO. Der PC-Gehalt verdoppelt 

sich ebenfalls und der PE/PG-Gehalt steigt im Mittel um ca. 20%. Da für diese TLCs der gpat KO 

Abbildung 89: Expressionsnachweis von 
FARAT-GFP-SKL im gpat KO-
Hintergrund (I/3 und II/8) im Vergleich zum 
Wildtyp (AX.). Für den Nachweis wurde 
Gesamtzelllysat von 106 Zellen verwendet 
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nur zweimal im direkten Vergleich gemessen wurde, ist der Stichprobenumfang für eine 

statistische Signifikanz zu gering. In Abbildung 91 a scheint außerdem das LPE/PI/PS-Signal 

ebenfalls zu steigen. Dies konnte jedoch nicht in jeder TLC so deutlich gezeigt werden. Im direkten 

Vergleich ist für beide FARAT-GFP-SKL exprimierenden Klone im ersten Versuch ein höherer 

LPE/PI/PS-Gehalt gemessen worden als im gpat KO. Im zweiten Versuch wurde ein leicht 

Abbildung 90: Neutrallipid-TLCs von Lipidextrakten aus FARAT-GFP-SKL exprimierenden gpat knockouts (I/3 
und II/8) sowie des Wildtyps (AX), des fatA knockouts I/4 und des gpat knockouts I/21 ohne (-FS) zuvor induzierter 
Neutrallipid-Synthese und mit (+FS) Induzierter Neutrallipid-Synthese. a): exemplarisches Abbild einer von drei 
durchgeführten TLCs. FFA: freie Fettsäuren; TAG: Triacylglycerol; MDG: Monoalkyl-Diacylglycerol; MO: 
Methyloleat (Ladekontrolle); SE: Sterolester. b) und c): densitometrische Quantifizierung des MDG- bzw. TAG-
Signals aus +FS Zellen. Der Mittelwert wurde aus n Versuchen gebildet und prozentual auf den AX +FS bezogen. 
Die Fehlerbalken zeigen die Standardabweichung, der statistische Signifikanztest erfolgte mittels einseitigem t-Test, 
unterschiedlicher Varianz; *: p < 0,05; ns (nicht signifikant): p > 0,05. Alle Bildausschnitte in a) entstammen 
derselben TLC. 
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geringerer Wert gemessen, weswegen bezüglich dieser Lipide hier keine Aussage getroffen 

werden kann. Der CL/PA-Gehalt bleibt im Vergleich zum gpat KO konstant.  

Bei dieser gezielten Erhöhung der peroxisomalen Etherlipid-Synthese korreliert das veränderte 

MDG/TAG Verhältnis erneut mit einem erhöhten Gesamtphospholipid-Gehalt und dem 

vermehrten Auftauchen von Lyso-Phospholipiden. 

  

Abbildung 91: Phospholipid-TLC von Lipidextrakten aus FARAT-GFP-SKL exprimierenden gpat knockouts (I/3 und 
II/8) sowie des Wildtyps (AX), des fatA knockouts I/4 und des gpat knockouts I/21 ohne (-FS) zuvor induzierter 
Neutrallipid-Synthese und mit +(FS) induzierter Neutrallipid-Synthese. a): exemplarisches Abbild einer von drei 
durchgeführten TLCs. PE/PG: Phosphatidylethanolamin/Phosphatidylglycerol; LPE/PI/PS: Lyso-
PE/Phosphatidylinositol/Phosphatidylserin; PC: Phosphatidylcholin; LPC: Lyso-PC. b): densitometrische 
Quantifizierung aller Lipide aus +FS-Zellen relativ zu ihrer Häufigkeit. Die prozentualen Angaben beziehen sich auf 
die Häufigkeit des jeweiligen Lipids im Vergleich zum AX +FS. Abgebildet ist der Mittelwert aus n = 3 (AX, I/3 und 
II/8), bzw. n = 2 Versuchen (fatA KO I/4 und gpat KO I/21). Die Fehlerbalken zeigen die Standardabweichungen und
der statistische Signifikanztest erfolgte mittels einseitigem t-Test, unterschiedlicher Varianz; *: p < 0,05; ns (nicht 
signifikant): p > 0,05. Alle Bildausschnitte in a) entstammen derselben TLC. 
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  Nachweis von Plasmalogenen  

In einem weiteren Experiment wurde versucht, die vermehrt synthetisierten Phospholipide des 

gpat knockouts und des FARAT-GFP-SKL exprimierenden gpat knockouts als Etherlipide zu 

identifizieren, um den Ursprung dieser weiter zu verifizieren. Die technischen Gegebenheiten 

ermöglichten jedoch ausschließlich die Visualisierung von Plasmalogenen. Diese Lipide werden 

wie andere Etherlipide über das Peroxisom gebildet und zeichnen sich zusätzlich durch eine Vinyl-

Etherbindung aus (Abbildung 92 a, Messias et al., 2018). Dieser Bindungstyp kann einer sauren 

Hydrolyse unterzogen werden, sodass ein Fett-Aldehyd entsteht. Aldehydgruppen können wie 

Ketogruppen durch eine Farbreaktion mit 2,4-Dinitrophenylhydrazin nachgewiesen werden 

(Fuchs et al., 2011). 

Für den Nachweis wurden Lipide aus dem Wildtyp, dem fatA knockout, dem gpat knockout sowie 

dem FARAT-GFP-SKL exprimierenden gpat knockout auf zwei HPTLC-Platten in der gleichen 

Reihenfolge aufgetragen und zunächst nach Leray entwickelt (Abbildung 92 b und c). Auf der 

ersten Platte wurden sämtliche Lipide für eine leichtere Identifizierung visualisiert (Abbildung 

92 b. Auf der zweiten Platte wurden ausschließlich die Plasmalogene gefärbt (Abbildung 92 c). 

Durch den direkten Vergleich beider Platten konnten die Lipid-Klassen identifiziert werden, in 

denen eine positive Farbreaktion stattfand. Deutlich zu sehen ist, dass die Lipidmarker von PC und 

PE keine Farbreaktion mit dem Hydrazin zeigen. Der PI-Standard zeigt hingegen, aus bisher 

ungeklärten Gründen, eine intensive orange-gelbe Färbung, die ebenfalls sehr leicht in dem PS-

Marker zu sehen ist. In beiden Lipid-Klassen, PS und PI, kommen Plasmalogen-Varianten äußerst 

selten vor, weswegen Plasmalogenkontaminationen in den Standards eine unwahrscheinliche 

Ursache sind (Messias et al., 2018; Nagy et al., 2012). Da Plasmalogene in den Lipidextrakten aus 

D. discoideum ausschließlich im PE, LPE und LPC detektiert wurden und die verwendeten 

Lipidmarker für diese Lipide keine Farbreaktionen zeigen, kann die Nachweisreaktion dennoch 

als valide angesehen werden.  

In den Lipidextrakten des AX können durch die Farbreaktion vor allem im Signal von PE 

Plasmalogene nachgewiesen werden (Abbildung 92 c). Eine leichtere Färbung ist außerdem im 

Bereich des LPEs, über der orangenen Färbung des PI-Standards, zu erkennen. Die Farbreaktionen 

von PE und LPE werden im fatA knockout schwächer, verschwinden jedoch nicht vollständig. Wie 

bei den Neutrallipiden, liegt also auch bei den Phospholipiden kein Totalverlust der Etherlipide 

vor.  
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Abbildung 92: Identifizierung von Plasmalogenen in Lipidextrakten des AX2 (1), fatA KO I/4 (2), gpat KO I/21 (3) 
sowie eines FARAT-GFP-SKL exprimierenden gpat KO (4). a): Strukturformeln von Etherlipiden (allgemein) bzw. 
von Plasmalogenen. b): Visualisierung aller Phospholipide (Trennung nach Leray) aus Lipidextrakten von 1, 2, 3, und 
4. Die Neutrallipid-Synthese wurde nicht induziert. Die Lipid-Standards Phosphatidylcholin (PC), 
Phosphatidylinositol (PI), Phosphatidylserin (PS) und Phosphatidylethanolamin (PE) wurden zur Kontrolle ebenfalls 
aufgetragen. c): Detektion von Plasmalogenen auf einer zweiten, gleich zu b) behandelten TLC mit 2,4-
Dinitrophenylhydrazin in 3M HCl. Einzelne Lipid-Klassen können durch den direkten Vergleich mit b) identifiziert 
werden (gestrichelte Linien); * bei der hellen Gelbfärbung von LPC handelt es sich um ein Artefakt, eine leichte 
Gelbfärbung konnte jedoch im LPC von gpat KO+ FARAT-GFP-SKL beobachtet werden (siehe Text, bzw. d). d): 
Gezeigt ist die Detektion von Plasmalogenen im Originalbild, mit invertierten Farben (invers) und im blauen 
Farbkanal des inversen Bildes. Positive Farbreaktion sind in gelb (Original), blau (Invers) bzw. schwarz (blauer Kanal) 
zu erkennen. Zur Kontrolle wurde ein LPC-Standard aufgetragen (Pfeil mit roter Umrandung). Die Trennung erfolgte 
nach Vitello und Zanetta, die Lipide in a) und b) entstammen derselben Extraktion und wurden zu einem anderen 
Zeitpunkt extrahiert als die Lipide aus d). 
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Im gpat knockout zeigt sich auf Abbildung 92 c im Vergleich zum Wildtyp ein verstärktes LPE-

Signal, jedoch ein tendenziell schwächeres PE-Signal. Außerdem ist eine weißliche Färbung des 

LPCs zu sehen. Diese weißliche Färbung entsteht durch die Benetzung der TLC-Platte mit einer 

wässrigen Entwicklungslösung. Ähnlich wie ein Blatt Papier dunkler wird, wenn es mit Wasser in 

Kontakt kommt, geschieht dies auch mit der TLC-Platte, allerdings nicht im Bereich dieser Lipide. 

Deswegen zeichnet sich das LPC als deutliches weißes Signal ab (dieser Effekt konnte mit allen 

anderen, feuchten Nachweisreagenzien ebenfalls beobachtet werden). 

Um einen Kontrollversuch für dieses Artefakt zu zeigen, wurde ein kommerzieller LPC-Standard 

in Abbildung 92 d ebenfalls auf die TLC-Platte aufgetragen (rot umrandeter Pfeil). In dem weißen 

Signal des LPCs konnte im gpat KO mit bloßem Auge keine Gelbfärbung erkannt werden. Eine 

leichte Gelbfärbung zeigte sich jedoch im LPC-Signal des FARAT exprimierenden gpat knockouts 

(Abbildung 92 d). Das inverse Bild zeigt die Farbreaktionen des Hydrazins als blaues Signal. Der 

blaue Farbkanal des inversen Bildes zeigt sie als schwarzes Signal. Im FARAT exprimierenden 

gpat knockout (4) ist auf dieser Höhe ein Signal zu erkennen, jedoch nicht für den LPC-Standard 

(rot umrandeter Pfeil; Abbildung 92 d). 

Aufgrund der schlechten Aufnahmequalität konnten die Bilder nur unzureichend und mit großer 

Varianz quantifiziert werden. Einige Tendenzen sind jedoch abzusehen. Im Vergleich zwischen 

gpat KO und Wildtyp gibt es in beiden Versuchen insgesamt keine Zunahme an Plasmalogenen. 

Tendenziell konnten im PE-Signal des gpat KOs weniger Plasmalogene nachgewiesen werden als 

im Wildtyp. Das LPE-Signal hingegen erschien im gpat KO dafür deutlicher gelb. Die 

Überexpression von FARAT im gpat KO führt zu einer leichten Erhöhung des Plasmalogen-

Gehaltes, was vor allem im LPE deutlich wird. In diesem Stamm konnten zusätzlich Plasmalogene 

im LPC-Signal festgestellt werden. Im PC-Signal konnten jedoch keine Plasmalogene 

nachgewiesen werden. Plasmalogen Lyso-PC ist somit entweder kein Produkt des PCs, oder aber 

Plasmalogen PC existiert ausschließlich unterhalb der Detektionsgrenze. Auffällig ist, dass auch 

im fatA knockout Plasmalogene nachgewiesen werden konnten. Wird berücksichtigt, dass der 

Gesamt-PE und -LPE Gehalt in diesem Stamm drastisch reduziert ist (Abbildung 64), liegt der 

prozentuale Plasmalogen-Anteil dieser Lipide möglicherweise im Bereich des wildtypischen 

Niveaus. 
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 Untersuchung der Organellenmorphologie 

Die TLC-Analyse zeigt, dass in FARAT exprimierenden gpat knockouts die Lipid Droplets der 

Zellen nun eine andere molekulare Zusammensetzung haben (Abbildung 90) und sich außerdem 

die Phospholipid-Zusammensetzung insgesamt deutlich geändert hat. (Abbildung 91). Deswegen 

wurde überprüft, ob dies Auswirkung auf die Morphologie der Organellen hat. Der Klon I/3 sowie 

der Wildtyp wurden fixiert und die Organellen von -FS- und +FS-Zellen durch Immunfluoreszenz 

und Fluoreszenzmikroskopie dargestellt.  

Abbildung 93 zeigt CLSM-Aufnahmen der Organellen von -FS-Zellen. Erneut sind deutlich 

vergrößerte Peroxisomen im Vergleich zum Wildtyp erkennbar (1), sodass das GFP-Signal 

Abbildung 93: FARAT-GFP-SKL exprimierende gpat knockouts zeigen vergrößerte Peroxisomen (1, weißer Pfeil), 
das endoplasmatische Retikulum (2), Mitochondrien (3), das Aktin Zytoskelett (4) und postlysosomale Endosomen 
(5) zeigen jedoch keine morphologischen Unterschiede. Peroxisomen wurden im Wildtyp durch ein peroxisomal 
lokalisierendes GFP markiert (GFP-SKL). Das ER wurde durch einen Antikörper gegen die Protein-Disulfid-
Isomerase (PDI), Mitochondrien durch einen Antikörper gegen das Protein Porin und postlysosomale Endosomen mit 
einem Antikörper gegen das Protein Vacuolin A/B visualisiert. Das Aktin-Zytoskelett wurde durch einen Antikörper 
gegen das Aktin assoziierte Protein Coronin detektiert. Die Neutrallipid-Synthese wurde vor der Herstellung der 
Präparate nicht induziert (-FS). Die Aufnahmen erfolgten an fixierten Zellen durch CLSM. Maßstabsbalken: 5 µm 
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teilweise als Ring abgebildet wird (weißer Pfeil). Das ER (2), Mitochondrien (3), und 

postlysosomale Endosomen (5) machen einen wildtypischen Eindruck. Das mit dem Aktin-

Zytoskelett assoziierte Protein Coronin (4) wird sowohl im AX als auch im Klon I/3 im 

Cortexbereich der Zelle abgebildet. Unterschiede bezüglich der Signalintensität von Coronin 

waren in der Gesamtkultur nicht zu erkennen.  

Die Aufnahmen der +FS-Zellen sind in Abbildung 94 zu sehen. Auch unter dieser Kondition ist 

kein Unterschied in der Morphologie des ERs (2), der Mitochondrien (3) oder im Aktin-

Zytoskelett (4) zu erkennen. Postlysosomalen Endosomen (5) konnten in +FS-Zellen des Klons 

Abbildung 94: FARAT-GFP-SKL exprimierende gpat knockouts zeigen nach Induktion der Neutrallipid-Synthese 
(+FS) keine veränderte Organellen-Morphologie in den Lipid Droplets (1), dem endoplasmatischen Retikulum (2), 
Mitochondrien (3) und dem Aktin-Zytoskelett (4). Postlysosomale Endosomen (5) waren in auffällig vielen Zellen 
sehr klein. Lipid Droplets wurden mit der fluoreszenten Fettsäure C1-Bodipy 558/568 C12 gefärbt, indem diese drei 
Stunden vor der Fixierung in das Kultivierungsmedium gegeben wurde. Das ER wurde durch einen Antikörper gegen 
die Protein-Disulfid-Isomerase (PDI), Mitochondrien durch einen Antikörper gegen das Protein Porin und 
postlysosomale Endosomen mit einem Antikörper gegen das Protein Vacuolin A/B visualisiert. Das Aktin-Zytoskelett 
wurde durch einen Antikörper gegen das Aktin assoziierte Protein Coronin detektiert. Die Aufnahmen erfolgten an 
fixierten Zellen durch CLSM. Maßstabsbalken: 5 µm 
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I/3 auffällig häufig nur in relativ kleiner Form aufgenommen werden (5). Da die Präparate jedoch 

nur ein einziges Mal angefertigt wurden, handelt es sich um eine nicht reproduzierte Beobachtung. 

Das veränderte MDG/TAG-Verhältnis hat außerdem auch keinen Einfluss auf die Lipid Droplet 

Morphologie (1).  

 Untersuchung der Phagozytose 

Das Auftauchen von Lyso-Phospholipiden korreliert im gpat KO sowie in einem FARGPAT-GFP-

SKL exprimierenden fatA knockout mit einer erhöhten Phagozytoserate (Du, 2013; Abbildung 

83 a). Weil die in diesem Abschnitt thematisierten Klone I/3 und II/8 ebenfalls deutlich mehr LPC 

aufweisen, wurde auch hier die Phagozytoserate vermessen. Wie Abbildung 95 zeigt, haben beide 

Klone in -FS-Zellen eine höhere Phagozytoserate als der Wildtyp und erreichen mindestens das 

Niveau des gpat KOs. Die Phagozytoserate von Klon II/8 liegt sogar über dem Niveau des gpat 

KOs (30 % bei t = 60 min). Da der Klon I/3 aber mehr Lyso-Phospholipide aufweist als der Klon 

I/8 (Abbildung 91), kann hier keine weitere Korrelation zwischen Phagozytose und den Lyso-

Phospholipiden festgestellt werden. In +FS-Zellen zeigen beide Klone ein ähnliches Verhalten. 

 Wachstum und Zellgröße im FARAT-GFP-SKL exprimierenden gpat KO 

Auf der Suche nach einer Erklärung für das unterschiedliche Verhalten bezüglich der Phagozytose, 

wurde das Wachstum und das Zellvolumen der Klone I/3 und II/8 in einer Schüttelkultur 

verglichen (Abbildung 96). Für den direkten Vergleich wurde auch die Generationszeit und das 

Zellvolumen des Wildtyps bestimmt. Die Messdaten bezüglich des gpat KOs wurden jedoch zu 

einem anderen Zeitpunkt, unter gleichen Bedingungen, aufgezeichnet. Sie eignen sich für einen 

näherungsweisen Vergleich. Klon II/8 benötigt im Mittel eine Stunde länger für die Zellteilung als 

der Klon I/3, hat dafür aber ein um ca. 15 % vergrößertes Zellvolumen (Abbildung 96 a und b). 

Abbildung 95: Die Expression von FARAT-GFP-SKL im gpat KO kann die Phagozytose weiter erhöhen. Gemessen 
wurde die relative Partikelaufnahme durch einen Phagozytose-Assay über einen Zeitraum von 120 min in a) Zellen 
ohne (-FS) induzierter Neutrallipid-Synthese und b) Zellen mit (+FS) induzierter Neutrallipid-Synthese. Dargestellt 
sind die Mittelwerte aus n Versuchen, die Fehlerbalken zeigen die Standardabweichung. Eine polynomische Kurve 
verdeutlicht den Trend 
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Der Klon I/3 zeigt ein geringfügig kleineres Zellvolumen als der Wildtyp und der gpat KO 

(Abbildung 96 b) und verdoppelt sich in wildtypischer Geschwindigkeit (Abbildung 96 a). Da II/8 

im Gegensatz zu I/3 ein erhöhtes Zellvolumen aufweist, der Proteingehalt sich pro Zelle jedoch 

nicht signifikant unterscheidet (nicht gezeigt; aus n = 3 ergab sich weniger als 5 % Unterschied; 

p = 0,23), ist die veränderte Zellgröße möglicherweise der Grund für die unterschiedliche 

Phagozytose. Die Messwerte für den Phagozytoseassay werden auf den Proteingehalt normiert, 

dementsprechend wird für II/8 bei gleichbleibenden Proteingehalt mehr Zellvolumen für die 

Messung eingesetzt als für I/3. 

  

Die Reaktion der Klone I/3 und II/8 auf den erhöhten Phospholipid-Gehalt ist folglich 

unterschiedlich. Ob andere gpat knockouts mit rekombinanten FARAT-GFP-SKL ein variables 

Verhalten im Zellvolumen zeigen und sich bezüglich der Phagozytoserate unterscheiden, wurde 

nicht weiter untersucht. Der gleiche Phänotyp in der Neutrallipid-Synthese konnte aber auch in 

den Klonen I/24 und II/12 gezeigt werden (nicht gezeigt; n = 1).  

  

Abbildung 96: Leichte Unterschiede zwischen den FARAT-GFP SKL exprimierenden gpat KOs (I/3 und II/8) in der 
Generationszeit sowie im Zellvolumen. a): Berechnung der Generationszeit aus n Wachstumskurven von 
Schüttelkulturen des Wildtyps (AX), des gpat KOs I/21 sowie der FARAT-GFP-SKL exprimierenden gpat KOs (I/3 
und II/8). Abgebildet sind die Mittelwerte der durch die Wachstumskurve bestimmten Generationszeit. Die 
Fehlerbalken zeigen die Standardabweichung. b): Vermessung des Zellvolumens während der drei unabhängigen 
Wachstumskurven aus a). BR: biologische Replikate. Abgebildet sind die Mittelwerte aus n Messungen sowie die 
Standardabweichung in Form der Fehlerbalken. Das Zellvolumen wurde prozentual auf den AX normiert. Die 
gezeigten Volumina sind Ergebnisse der hier durchgeführten Messungen, sie können variieren falls andere Messgeräte 
bzw. Messlösungen verwendet werden. Die Messwerte für den gpat KO aus a) und b) wurden zu einem 
unterschiedlichen Zeitpunkt, aber unter gleichen Bedingungen aufgezeichnet. Der statistische Signifikanztest erfolgte 
mittels einseitigem t-Test, unterschiedlicher Varianz; *: p < 0,05; ns (nicht signifikant): p > 0,05 



  Ergebnisse 

177 

 Doppelknockout von fatA und gpat 

 Generierung eines fatA/gpat knockouts 

Um die Notwendigkeit der Proteine FARAT und Gpat für D. discoideum weiter zu untersuchen 

und ggf. mehr über das antagonistische Verhalten in der Lipid-Synthese zu erfahren, wurde 

versucht, beide Proteine in einer Ziellinie zu deletieren.  

Da der gpat knockout keine Defekte bezüglich seiner Physiologie zeigte, wurde zunächst von 

diesem Genotyp ausgehend die Generierung des Doppelknockouts versucht. Dazu wurde der Klon 

I/21 mit dem Plasmid #1001 transformiert, um die Cre-Rekombinase zu exprimieren. Nach dem 

erfolgreichen Entfernen der BSR-Kassette und der Bestätigung durch eine Genotypisierung (nicht 

gezeigt), wurde das fatA knockout-Konstrukt aus Plasmid #1245 ausgeschnitten und in diesen 

Stamm transformiert. Nach acht unabhängigen Elektroporationen und insgesamt ca. 400 

genotypisierten Subklonen konnte kein positiver Klon nachgewiesen werden. Deswegen wurde in 

weiteren Ansätzen die Vorgehensweise geändert und zunächst die BSR-Kassette im fatA KO I/4 

entfernt (Abbildung 97 a), um anschließend in diesem Stamm das gpat-Gen zu unterbrechen. 

 

In weiteren acht Elektroporationen des knockout-Konstrukts aus Plasmid #931 und ebenfalls ca. 

Abbildung 97: Detaillierte Genotypisierung des fatA/gpat KOs I/6. Für den Doppelknockout wurde die BSR-Kassette 
aus dem fatA KO I/4 entfernt (a) und anschließend das gpat-Gen durch eine BSR-Kassette unterbrochen (b). jeweils 
links: schematisches Modell des fatA- bzw. gpat-Genlokus nach geplanter Rekombination: 5’UTR/3’UTR: up- bzw. 
downstream-Sequenzbereiche, die nicht transformiert wurden; farbige Quadrate: transformierte Bereiche; P: 
Promotor; BSR: Blasticidin-Resistenzgen; T: Terminator; graue Dreiecke: loxP-Sequenzen. a) rechts: eine PCR mit 
den Primern #1118 und #1050 zeigt die erfolgreiche Entfernung der BSR-Kassette im Klon I/6. b) rechts: Die PCR 
mit Primer #775 und #1191 zeigt die Integration einer BSR-Kassette in den gpat-Genlokus im fatA/gpat KOs sowie 
im gpat KO, nicht aber im Wildtyp (AX). Wird die Primerkombination #774 und #775 verwendet, kann jedoch keine 
Veränderung des Genotyps im fatA/gpat KO nachgewiesen werden, sondern ausschließlich im gpat KO. PCR-
Mastermixe mit den angegebenen Primer-Kombinationen wurden auf PCR-Gefäße verteilt und das jeweilige 
Template hinzugegeben. 
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400 genotypisierten Subklonen konnte ein einziger positiver Klon gefunden werden. Bei einer 

detaillierten Überprüfung des Genotyps stellte sich jedoch heraus, dass dieser nicht ganz rein ist 

(Abbildung 97). Die BSR-Kassette konnte im gpat-Genlokus nachgewiesen werden (Abbildung 

97 b, #775+#1191). Wurden aber diagnostische Primer verwendet, die ausschließlich außerhalb 

der BSR-Kassette hybridisieren, konnte überraschenderweise nur das wildtypische gpat-Gen 

nachgewiesen werden (Abbildung 97 b, #775 und #774). Durch Subklonierung wurde eine 

Mischkultur weiter ausgeschlossen und der Stamm anschließend mittels Lipidanalyse 

phänotypisiert, um weitere Informationen zu erhalten. 

 Lipidanalyse des fatA/gpat knockout 

Die Lipide dieses Klons (I/6) wurden extrahiert und auf einer TLC mit den Lipiden des Wildtyps, 

des fatA- und des gpat knockouts verglichen. Erstaunlicherweise zeigt dieser Klon I/6 in den 

Neutrallipiden den erwarteten Phänotyp eines fatA/gpat Doppelknockouts (Abbildung 98). Der 

MDG-Gehalt ist in +FS-Zellen um ca. 90 % reduziert, wodurch der fatA knockout deutlich wird 

Abbildung 98: Neutrallipid-TLCs von Lipidextrakten aus dem potentiellen fatA/gpat KO I/6 sowie des Wildtyps 
(AX), des fatA knockouts I/4 und des gpat knockouts I/21 ohne (-FS) zuvor induzierter Neutrallipid-Synthese und 
mit (+FS) Induzierter Neutrallipid-Synthese. a): exemplarisches Abbild einer von drei durchgeführten TLCs. FFA: 
freie Fettsäuren; TAG: Triacylglycerol; MDG: Monoalkyl-Diacylglycerol; MO: Methyloleat (Ladekontrolle); SE: 
Sterolester. b) und c): densitometrische Quantifizierung des MDG bzw. TAG Signals aus +FS-Zellen. Der Mittelwert 
wurde aus n Versuchen gebildet und prozentual auf den AX +FS bezogen. Die Fehlerbalken zeigen die 
Standardabweichung, der statistische Signifikanztest erfolgte mittels einseitigem t-Test, unterschiedlicher Varianz; 
*: p < 0,05; ns (nicht signifikant): p > 0,05 
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(Abbildung 98 b). Der TAG-Gehalt ist im Vergleich zum fatA knockout und dem Wildtyp 

ebenfalls stark reduziert (ca. 50 %, Abbildung 98 c), weswegen ein Defekt in der TAG-Synthese 

vorliegen muss. Aller Wahrscheinlichkeit nach aufgrund eines gpat knockouts. Interessanterweise 

ist der TAG-Gehalt des Klons I/6 in +FS-Zellen höher als im gpat knockout (10 ), in -FS-Zellen 

ist er im Vergleich zum fatA knockout sichtlich verringert (45%; p = 0,09) und vergleichbar mit 

dem TAG-Gehalt des Wildtyps.  

Abbildung 99: Phospholipid-TLC von Lipidextrakten aus dem potentiellen fatA/gpat knockout I/6 sowie des Wildtyps 
(AX), des fatA knockouts I/4 und des gpat knockouts I/21 ohne (-FS) zuvor induzierter Neutrallipid-Synthese und mit 
+(FS) induzierter Neutrallipid-Synthese. a): exemplarisches Abbild einer von zwei durchgeführten TLCs. PE/PG: 
Phosphatidylethanolamin/Phosphatidylglycerol; LPE/PI/PS: Lyso-PE/Phosphatidylinositol/Phosphatidylserin; PC: 
Phosphatidylcholin; LPC: Lyso-PC. b): densitometrische Quantifizierung aller Lipide aus +FS-Zellen relativ zu ihrer 
Häufigkeit. Die prozentualen Angaben beziehen sich auf die Häufigkeit des jeweiligen Lipids im Vergleich zum AX 
+FS. Abgebildet ist der Mittelwert aus n = 2 Versuchen. Die Fehlerbalken zeigen die Standardabweichungen und der 
statistische Signifikanztest erfolgte mittels einseitigem t-Test, unterschiedlicher Varianz; *: p < 0,05; ns (nicht 
signifikant): p > 0,05 
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Bei den Phospholipiden in Abbildung 99 ist zu erkennen, dass sowohl in -FS- als auch in +FS-

Zellen der Phospholipid-Gehalt des Klons I/6, im Vergleich zum fatA knockout, höher ist. Der 

Phänotyp des fatA KO wird also durch einen Doppelknockout gemildert. Dieses Verhalten ist auch 

im Vergleich zum gpat KO erkennbar. Der deutliche Phänotyp des gpat knockouts, das LPC-Signal 

sowie das trapezförmige LPE/PI/PS, ist nicht zu erkennen (Abbildung 99 a). Der Doppelknockout 

führt demnach wieder zu einem eher wildtypischen Phospholipid-Gehalt. Dieser wird jedoch nicht 

vollständig wiederhergestellt, weswegen insgesamt immer noch ein Defekt vorliegt. Dadurch, dass 

der Gehalt eines jeden Phospholipids zwischen den Gehältern des fatA knockouts und des gpat 

knockouts liegt, ist bei diesem Stichprobenumfang keine Signifikanz gegeben.  

 Untersuchung der Phagozytoserate 

Zwei unabhängige Phagozytose-Assays wurden 

zusammen mit dem Wildtyp, dem fatA knockout 

und dem gpat knockout in -FS-Zellen 

durchgeführt. Der fatA knockout und der gpat 

knockout zeigen in Abbildung 100 das erwartete 

Verhalten gegenüber dem Wildtyp. Der 

Doppelknockout, der laut Neutrallipid-TLC 

ebenfalls keine Etherlipide produziert 

(Abbildung 98), hat eine höhere Phagozytoserate 

als der reine fatA knockout. Zum Zeitpunkt 

60 min liegt die Partikelaufnahme des 

Doppelknockouts bei ca. 60 % der wildtypischen 

Aufnahme, die des fatA KOs bei ca. 35 %. 

Folglich ist der Defekt in der Phagozytose nicht 

ausschließlich auf das Fehlen von Etherlipiden zurückzuführen, sondern auch auf den 

Phospholipid-Gehalt per se.  

Der vermeintliche fatA/gpat Doppelknockout zeigt, wie dynamisch der Phospholipid-Gehalt ist, 

obwohl starke Defekte in der Lipid-Synthese vorliegen. Gleichzeitig wird deutlich, dass diese 

Dynamik in D. discoideum auch durch das Zusammenspiel von Ether- und Esterlipid-Synthese 

entsteht.  

  

Abbildung 100: Relative Partikelaufnahme des 
potentiellen fatA/gpat KOs I/6 im direkten Vergleich 
zum Wildtyp (AX), dem fatA KO I/4 sowie dem gpat KO 
I/21. Die Mittelwerte aus zwei unabhängigen 
Phagozytose-Assays wurden gegen die Zeit aufgetragen 
und eine polynomische Funktion als Trendlinie angelegt. 
Die Fehlerbalken zeigen die Standardabweichung der 
einzelnen Messwerte.  
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4  Diskussion 

Im Ergebnisteil wurde der Weg der Glycerolipid-Synthese rückwärts durchlaufen. In diesem 

Abschnitt wird er vorwärts diskutiert. Die Diskussion beginnt bei den initialen Acyltransferasen 

Gpat und FARAT, gelangt zur Synthese von PA durch die AGPATs und endet bei der PA-

Phosphatase LPIN2. 

 Die Initiierung der Glycerolipid-Synthese in D. discoideum 

Für viele der in 3.4 gezeigten Daten ergibt sich nicht spontan eine schlüssige Erklärung, stattdessen 

werfen sie Fragen auf. Um auch diese Daten in der Diskussion zu adressieren, werden zunächst 

die Erkenntnisse über die Proteine FARAT und Gpat zusammengefasst und einzelne Aspekte 

eingehender betrachtet. Um die Schlussfolgerungen zu veranschaulichen, werden Modelle 

dargestellt, die den Fluss der Fettsäuren abbilden. Im Anschluss werden die wichtigsten noch nicht 

geklärten Fragen gestellt und mögliche Mechanismen und Zusammenhänge diskutiert. Die 

Phagozytose wird zum Schluss des Abschnitts 4.1 thematisiert.  

 Das bifunktionelle Protein FARAT 

 Zusammenfassung 

Das Protein FARAT lokalisiert ausschließlich im Peroxisom und ist dort für die initialen Schritte 

der Etherlipid-Synthese in D. discoideum verantwortlich (Abbildung 101). Es besteht aus zwei 

funktionellen Einheiten, die in den meisten anderen Eukaryoten durch mindestens zwei 

unterschiedliche Gene kodiert werden (Braverman und Moser, 2012; Shi et al., 2016; Zufferey et 

al., 2017). Der C-terminale Bereich von FARAT kodiert eine Dihydroxyacetonphosphat-

Acyltransferase (DHAPAT), die den ersten Schritt der Etherlipid-Synthese katalysiert. Sie 

verestert eine Fettsäure mit der sn-1 Position von DHAP, sodass Acyl-DHAP entsteht. Der N-

terminale Bereich von FARAT übernimmt aller Wahrscheinlichkeit nach die Funktion einer 

fatty Acyl-CoA reductase (FAR). Diese Domäne bildet den für die Etherlipid-Synthese benötigten 

Fettalkohol, der im zweiten Schritt der Etherlipid-Synthese von AGPS verwendet wird, um Alkyl-

Abbildung 101: Funktion von FARAT in der 
Etherlipid-Synthese: 
Dihydroxyacetonphosphat (DHAP) und Acyl-
CoA gelangen durch einen für D. discoideum 
unbekannten Mechanismus in das Peroxisom. 
Die FAR-Domäne von FARAT bildet aus einer 
aktivierten Fettsäure (Acyl-CoA) einen 
Fettalkohol, die AT-Domäne verestert eine 
aktivierte Fettsäure mit der sn-1 Position von 
DHAP, sodass Acyl-DHAP entsteht. Die 
Alkyl-Dihydroxyacetonphosphat Synthase 
(AGPS) tauscht die Fettsäure von Acyl-DHAP 
durch den von FAR produzierten Fettalkohol 
aus. Es entsteht das Vorläufermolekül aller 
Etherlipide: Alkyl-DHAP. 
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DHAP zu synthetisieren (Braverman und Moser, 2012). Durch diese bifunktionelle Struktur weist 

Dd-FARAT eine überaus hohe Ähnlichkeit zu dem orthologen Protein FARAT aus Tetrahymena 

thermophila auf, dessen FAR- und AT-Domäne eingehend biochemisch charakterisiert wurde 

(Dittrich-Domergue et al., 2014). Eine biochemische Funktionsanalyse von Dd-FARAT wird 

zurzeit von Derrick Brazill und Rachel Zufferey durchgeführt (Brazill, persönliche 

Kommunikation). 

In Säugern verursachen Mutationen in einem der beiden Proteine, FAR oder DHAPAT, die 

Erbkrankheit rhizomele Chondrodysplasia punctata (RCDP), bei der das Fehlen von Etherlipiden 

zu verkürzten Extremitäten sowie geistiger Eingeschränktheit führt (Backer et al., 2018; Buchert 

et al., 2014). Bei einem fatA knockout in D. discoideum wird der Defekt in der Etherlipid-Synthese 

vor allem durch das fast vollständige Fehlen des Neutrallipids MDG deutlich (Abbildung 57). 

Zusätzlich ist der Gehalt aller Phospholipide, mit Ausnahme von PC, reduziert. Die Lipide PI, LPE 

und PE sind insgesamt am stärksten von dem Defekt betroffen (Abbildung 58 und Abbildung 64). 

Für LPE und PE konnte ein Plasmalogennachweis zeigen, dass diese Etherlipide reduziert sind 

(Abbildung 92). Die geringere Signalintensität von PI ist wahrscheinlich ebenfalls auf das Fehlen 

von Etherlipiden zurückzuführen, zumal PI im Wildtyp zu ca. 95 % in Form eines Plasmanyls 

vorliegt (Clark et al., 2014). Geringe Mengen Plasmalogen-PE und -LPE konnten im fatA knockout 

jedoch detektiert werden, weswegen kein Totalverlust von Ether-Phospholipiden vorliegt.  

Die rekombinante Expression von GFP-FARAT bzw. FARAT-GFP-SKL kann die Defekte des 

fatA knockouts in der MDG- und der Phospholipid-Synthese wiederherstellen (Abbildung 60 und 

Abbildung 61). Eine erhöhte Expression von FARAT führt dabei außerdem zu einem erhöhten 

MDG-Gehalt (Abbildung 60). Dieser steigt dabei weitestgehend proportional zur 

Expressionsstärke der rekombinanten Proteine an (Abbildung 59). Bei der Überexpression von 

FARAT und zeitgleichem Defekt in der TAG-Synthese durch einen gpat KO, entstehen deutlich 

vermehrt MDG und Lysophospholipide (LPC und LPE, Abbildung 90 und Abbildung 91). LPC 

konnte in diesem Fall ebenfalls als Plasmalogen identifiziert werden (Abbildung 92). Die 

vermehrte Phospholipid-Synthese in diesem Stamm und der stark verminderte Phospholipid-

Gehalt im fatA knockout, unterstreichen eine wichtige Funktion von FARAT in der Phospholipid-

Synthese. 

Mildere Phänotypen sind ein verkleinertes Zellvolumen sowie eine leicht verlängerte 

Generationszeit (Abbildung 55 und Abbildung 62). Die Morphologie der Organellen sowie des 

Aktin-Zytoskeletts ist wildtypisch. Das Fehlen des MDGs führt vermutlich nicht zu einer 

sichtbaren Reduktion von Lipid Droplets (Abbildung 56), weil der fatA knockout mehr TAG bildet 

als der Wildtyp (Abbildung 57). 
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 Die Funktion der FAR-Domäne 
 FAR wird in D. discoideum hauptsächlich für die Etherlipid-Synthese benötigt 

FAR-Proteine bilden in anderen Organismen auch Fettalkohole für die Wachs-Synthese und sind 

deswegen beispielsweise für die Cuticula-Bildung in Pflanzen von Bedeutung (Rowland und 

Domergue, 2012). Obwohl das Protein Dd-Dgat1 prinzipiell Wachse synthetisieren kann (Du et 

al., 2014) und Dd-Dgat2 aufgrund seiner Familienzugehörigkeit Ähnlichkeiten zu Wachs-

Synthasen aufweist (37 % ähnliche AS, 57 % identische AS, BLAST-Analyse gegen die humane 

Wachs-Synthase AWAT1), wurde eine Wachs-Synthese für D. discoideum noch nicht 

beschrieben. Wachse konnten außerdem weder in isolierten Lipid Droplets (Du et al., 2013) noch 

auf den hier durchgeführten Neutrallipid-TLCs detektiert werden. Eine Funktion von FARAT in 

der Wachs-Synthese kann somit zumindest für vegetativen Zellen ausgeschlossen werden. 

Stattdessen impliziert die genetische Kopplung des FAR-Proteins an eine DHAPAT eine Funktion 

in der Etherlipid-Synthese. 

 Woher stammt der Fettalkohol für die restliche Etherlipid-Synthese im fatA 

knockout? 

Im Menschen gibt es zwei FAR-Proteine. Sie lokalisieren 

ebenfalls in Peroxisomen (Cheng und Russell, 2004a) und 

können, im Gegensatz zu dem hier untersuchten Ortholog 

(Abbildung 53), jeweils ihre Position auf Lipid Droplets 

wechseln (Exner et al., 2019). Sie agieren gewebsspezifisch und 

sind beide in der Etherlipid-Synthese involviert (Backer et al., 

2018; Buchert et al., 2014; Cheng und Russell, 2004a). FAR-

Proteine in Pflanzen lokalisieren üblicherweise in Plastiden oder 

auf dem endoplasmatischen Retikulum und sind hauptsächlich 

für die Wachs-Synthese verantwortlich. Für die Reduktion einer 

aktivierten Fettsäure besitzen die Proteine eine N-terminale 

NAD(P)H-Bindedomäne sowie eine C-terminale Reduktase-

Domäne (FAR_C). Diese werden in den hier verwendeten 

Datenbanken unter anderem auch als „male sterility protein“ 

bzw. „sterile“ angegeben (Rowland und Domergue, 2012). In 

D. discoideum konnten durch in silico-Analysen keine weiteren 

FAR-Proteine identifiziert werden. Jedoch finden sich „male 

sterility protein“-Domänen in einigen der ca. 40 in D. discoideum 

vorkommenden Polyketidsynthasen. Es ist nicht bekannt, ob 

diese ebenfalls Fettalkohole bilden können. Reine Sequenzanalysen deuten aber auf eine 

Abbildung 102: Verkohlbare 
Substanzen in 1 ml 20x HL5-Medium 
nach einer Lipidextraktion. Getrennt 
nach dem Protokoll einer Phospholipid-
TLC nach Vitello und Zanetta, 
aufgetragen neben einem wildtypischen 
Lipidextrakt. Eine entsprechende 
Neutrallipid-TLC zeigt leichte Signale 
in der Höhe der freien Fettsäuren (nicht 
gezeigt). 



Diskussion   

184 

funktionale Ähnlichkeit hin. Neben den Polyketidsynthasen könnte auch die peroxisomale 

β-Oxidation für die Bildung von Fettalkoholen verantwortlich sein (Nagan und Zoeller, 2001; 

Paschke et al., 2012). Da das restliche MDG im fatA knockout erst nach der Zugabe von 

Palmitinsäure in das Kultivierungsmedium detektierbar wird (Abbildung 57 und Abbildung 72), 

spricht dies in jedem Fall für die Existenz eines endogenen, alternativen Synthesewegs, der den 

Fettalkohol aus Palmitinsäure bilden kann.  

Die Aufnahme von Fettalkoholen aus dem Kultivierungsmedium erscheint hingegen als 

unwahrscheinlich, obwohl dieses deutliche Mengen Lipide enthält, die aus dem zugesetzten 

Hefeextrakt stammen (Abbildung 102). S. cerevisiae bildet Etherlipide (Kroon, 2017; Schneiter et 

al., 1999) und Wachse (Slaughter und Minabe, 1994) wenn überhaupt nur in Spuren aus, 

weswegen diese nicht im Medium vorhanden sein sollten. Dementsprechend können die im 

Medium enthaltenen Lipide das Fehlen der FAR-Domäne nicht kompensieren.  

 Die C-terminale Hälfte von FARAT 
 Lokalisiert FARAT an der peroxisomalen Membran? 

Abzüglich der FAR-Domäne besteht das Protein aus ca. 700 weiteren Aminosäuren, die am C-

Terminus eine peroxisomale targeting-Sequenz vom Typ 1 kodieren (vgl. Abbildung 51). Die 

Acyltransferase-Domäne liegt ebenfalls in diesem Bereich und wird lediglich von 20 % der 700 

Aminosäuren kodiert. Wie in anderen Orthologen macht die katalytische Domäne damit nur einen 

kleinen Teil des gesamten Proteins aus (Abbildung 51).  

Aus Säugern ist bekannt, dass DHAPAT mit der inneren peroxisomalen Membran assoziiert ist. 

Dies kann eine N-terminale hydrophobe Helix oder eine Komplexbildung mit dem Protein AGPS 

ermöglichen (Piano et al., 2016). Dieses soll über elektrostatische Wechselwirkungen ebenfalls 

mit der Membran assoziiert sein (Razeto et al., 2007). Im C-terminalen Bereich von Dd-FARAT 

gibt es prinzipiell ausreichend Platz für eine topologische oder interaktive Funktion. In dem 

gesamten Protein befinden sich, wie bereits in 3.4.1.1 erwähnt, vier hydrophobe Bereiche, bei 

denen es sich laut dem Computerprogramm Phobius um Membrandomänen handelt. Eine der vier 

Membrandomänen liegt nicht in einem katalytischen Bereich, sondern im C-terminalen Bereich 

zwischen AT-Domäne und der PTS1. Eine topologische Funktion erscheint deswegen denkbar. 

Hydropathiediagramme des Computerprogramms TMHMM sprechen jedoch gegen die Existenz 

aller vier Membrandomänen, weswegen allein durch in silico-Analysen keine eindeutige Aussage 

getroffen werden kann. Das PTS1-Signal, eine Importsequenz für peroxisomale Matrixproteine, 

spricht ebenfalls gegen ein membranständiges Protein (Hasan et al., 2013). Das Fluoreszenzsignal 

von FARAT-GFP-SKL ist jedoch vereinzelt als Ring innerhalb der Peroxisomen abgebildet. Diese 

sind stark vergrößert, weswegen die peroxisomale Membran mit dem hier verwendeten Mikroskop 
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überhaupt aufgelöst werden kann (Abbildung 86 und Abbildung 93). Ähnliche Beobachtungen 

konnten auch von Schmauch und Maniak, 2008 mit einem anderen Protein gemacht werden. In 

ihren Experimenten wurde das Aktin vernetzende Protein ABP34 mit einer PTS1 versehen, was 

letztendlich expressionsabhängig zu vergrößerten Peroxisomen führte. Das entsprechende 

Fluoreszenzsignal von ABP34 wurde ebenfalls als Ring abgebildet. Möglicherweise weil 

kristalline Strukturen im Peroxisom eine zentrale Lokalisation verhindern. Deswegen erlauben die 

hier gemachten mikroskopischen Beobachtungen keine eindeutige Aussage. Eine 

Membranlokalisation von FARAT innerhalb des Peroxisoms bleibt deswegen ungewiss. 

 FARAT degradiert im C-terminalen Bereich 

Auf den Western Blots zum Expressionsnachweis von rekombinanten FARAT ist durchweg ein 

zweites Signal des GFP-fusionierten Proteins detektiert worden. Dieses Signal zeichnet sich durch 

eine deutlich abgegrenzte Bande, im Bereich von 150 kDa in GFP-FARAT bzw. 55 kDa in 

FARAT-GFP-SKL, ab (vgl. Abbildung 52, Abbildung 59 und Abbildung 89). Eine zügige und 

vorsichtige Probenvorbereitung konnte diese Degradation nicht verhindern. Da es sich um eine 

auffällig spezifische Degradation handelt, wurde mit Hilfe beider Fusionskonstrukte der Ort 

lokalisiert, an dem das Protein degradiert (Abbildung 103 b).  

 

Abzüglich des GFPs degradiert ein ca. 250 AS langes Fragment des C-Terminus. 

Interessanterweise liegt genau im Bereich der Degradation, die außerhalb der funktionalen-

Domäne liegende und durch Phobius vorhergesagte, Membrandomäne (Abbildung 51) Da keine 

weiteren Nachforschungen diesbezüglich durchgeführt wurden, kann es sich bei den zusätzlichen 

Abbildung 103: FARAT degradiert spezifisch im Bereich eines C-terminalen hydrophoben Abschnitts. a): 
exemplarischer Western Blot. Die mit einem Stern markierten Signale wurden mit einem αGFP-Antikörper detektiert. 
Als Ladekontrolle dient VacuolinA/B. b): Schematische Darstellung von FARAT mit C- oder N-terminalem GFP; 
farbige Quadrate: funktionale Domänen; graue Quadrate: Membrandomänen bzw. hydrophobe Bereiche; erwartete 
Signale (grüner Stern): Signalgröße des jeweiligen N- bzw. C-terminalen GFP-Fusionskonstrukt; Zusätzliche Signale 
(roter Stern): reproduzierbare Degradation von FARAT. In GFP-FARAT erscheint ein Signal von ca. 145 kDa, in 
FARAT-GFP-SKL eines von ca. 55 kDa. Abzüglich des GFPs degradiert folglich ein ca. 250 Aminosäuren (AS) 
langes Fragment vom C-terminus (gelber Blitz). In diesem Bereich befindet sich nach der Computersoftware Phobius

ein hydrophober Bereich im Protein.  
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Signalen um in vitro-Degradation handeln. Es sollte aber auch die Möglichkeit bedacht werden, 

dass es sich um eine in vivo-Prozessierung handeln könnte. Kurochkin et al., 2007 beschreiben 

bspw. eine peroxisomale Protease (Tysnd1), die peroxisomale Proteine der β-Oxidation 

prozessiert, indem sie die targeting-Sequenzen vom Typ 1 oder Typ 2 mit anliegenden Bereichen 

abschneidet. Peroxisomale Proteasen, wie beispielsweise ein Ortholog von Tysnd1 

(DDB_G0279049), gibt es auch in D. discoideum. Sie wurden aber noch nicht untersucht.  

 Wie kann im fatA knockout Acyl-DHAP für die restliche Etherlipid-Synthese 
entstehen? 

Um Etherlipide effektiv durch AGPS zu bilden, muss das Molekül Acyl-DHAP peroxisomal 

vorliegen. Da die Acyltransferase-Domäne von Dd-Gpat ebenfalls DHAP acyliert (Abbildung 81 

und Abbildung 82), kann dieses Protein prinzipiell den Verlust der AT-Domäne von FARAT im 

fatA knockout kompensieren. Acyl-DHAP muss in diesem Fall über einen unbekannten 

Mechanismus in das Peroxisom transportiert werden. Die Überexpression von Gpat im fatA 

knockout unterstützt diese Theorie jedoch nicht. In diesen Stämmen wird weder die Phospholipid- 

noch die MDG-Synthese erhöht (Abbildung 72), weswegen alternative Mechanismen vermutet 

werden.  

Bei proteinvermittelten katalytischen Reaktionen handelt es sich in der Regel um 

Gleichgewichtsreaktionen. Diese können prinzipiell in beide Richtungen ablaufen. Die Richtung 

der Reaktion wird dabei auch von der Konzentration der jeweiligen Edukte und der Produkte 

bestimmt. Da Etherlipide im fatA knockout in äußerst geringen Konzentrationen vorliegen, findet 

möglicherweise die Rückreaktion eines Etherlipid abbauenden oder prozessierenden Proteins statt. 

Die Rückreaktion von Etherlipid abbauenden Proteinen benötigt jedoch mindestens ein 

Fettaldehyd (Watschinger und Werner, 2013a; Wu et al., 2011). Aufgrund ihrer Toxizität werden 

Fettaldehyde jedoch schnell zu Fettsäuren oxidiert (Rizzo, 2007). Diese sind deswegen vermutlich 

nicht in ausreichenden Mengen vorhanden, um eine Rückreaktion zu ermöglichen. Die 

Rückreaktion der Acyl/Alkyl-DHAP-Reduktase könnte möglicherweise eher stattfinden (Sofia da 

Silva Telinhos, persönliche Kommunikation). Diese würde aus LPA Acyl-DHAP hervorbringen, 

welches von dem Protein AGPS zur Etherlipid-Synthese verwendet werden könnte. In 

D. discoideum ist es allerdings ungewiss, ob dieses Protein Acyl-DHAP als Substrat verwendet 

und somit die Rückreaktion, wie oben beschrieben, überhaupt stattfinden kann (siehe 4.1.1.4). 

 Der Acyl-DHAP Syntheseweg trägt in D. discoideum nicht zur Esterlipid-
Synthese bei 

Über die Reduktion von Acyl-DHAP durch die Acyl/Alkyl-DHAP-Reduktase kann prinzipiell 

Lyso-Phosphatidsäure entstehen und als Baustein für Ester-Phospholipide verwendet werden 

(Abbildung 104). Der Beitrag dieses Syntheseweges zur Esterlipid-Synthese ist zurzeit jedoch 
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noch schwer einzuschätzen und vermutlich von Zelltyp zu Zelltyp unterschiedlich. Während in 

vitro Experimente mit isolierten Peroxisomen aus Meerschweinchen und Trypanosomatida 

eindeutig zeigen, dass Lyso-Phosphatidsäure aus Acyl-DHAP entstehen kann (Datta et al., 1990; 

Heise und Opperdoes, 1997; Opperdoes, 1984), ist der tatsächliche in vivo Beitrag weitestgehend 

unbekannt. 

Durch radioaktive Markierungen des Lipidrückgrats wurde in 3T3-L1 Zellen der Beitrag des 

DHAP-Synthesewegs zur TAG Synthese auf 40-50 % geschätzt (Hajra et al., 2000). Doch in 

CHO-K1 Zellen, mit einer stark verringerten DHAPAT-Aktivität, konnte keine Veränderung in 

der Esterlipid-Synthese beobachtet werden (Liu et al., 2005). Der knockout der einzigen GPAT in 

T. brucei (TbGAT) führt ausschließlich zu einer Reduktion von Ester-PE, weswegen eine 

Kompensation durch den Acyl-DHAP Syntheseweg postuliert wurde (Patel et al., 2016). Ein 

konditioneller knockout der DHAPAT im gleichen Organismus (TbDAT) zeigt jedoch weder einen 

Wachstumsdefekt (in Lipid freiem Medium) noch eine Reduktion von Esterlipiden (Zufferey et 

al., 2017). Da beide Synthesewege teilweise redundant sind, ist es schwer den Beitrag des 

jeweiligen Synthesewegs durch einzel-knockouts einzuschätzen. 

 

Durch die Überexpression von FARAT in einem gpat knockout-Hintergrund wurde in dieser 

Arbeit die Problematik der Redundanz umgangen. Dadurch konnte anschaulich gezeigt werden, 

dass in D. discoideum vorrangig MDG und nicht TAG über den peroxisomalen Syntheseweg 

Abbildung 104: Vergleichendes Modell des Acyl-DHAP Synthesewegs in Säugern und in D. discoideum. In Säugern 
entsteht Lyso-Phosphatidsäure (LPA) und Alkyl-Glycerol-3-Phosphat (Al-G3P) über das Peroxisom. In 
D. discoideum entsteht über diesen Syntheseweg ausschließlich Alkyl-G3P. Säugermodell nach Dean und Lodhi, 
2018. Modell für D. discoideum nach den Daten aus 3.4.4.1 
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gebildet wird (Abbildung 90 und Abbildung 104). Acyl-DHAP wird demnach nicht von der 

Acyl/Alkyl-DHAP-Reduktase als Substrat verwendet oder Acyl-DHAP ist in D. discoideum kein 

erreichbares Substrat für dieses Protein. FARAT und AGPS könnten beispielsweise so effektiv 

zusammenarbeiten, dass Acyl-DHAP sehr schnell und effektiv zu Alkyl-DHAP umgesetzt wird 

(bspw. durch eine Komplexbildung) und deswegen für die Reduktase nicht verfügbar ist 

(Abbildung 105).  

Eine räumliche Trennung der Reduktase von Acyl-DHAP ist ebenfalls denkbar, zumal die 

Lokalisation des Proteins in D. discoideum noch nicht bekannt ist. Im Säuger-Modell ist die 

Lokalisation dieses Proteins ebenfalls noch nicht eindeutig bestimmt. In Nagetieren wurde die 

höchste Aktivität der Acyl/Alkyl-DHAP-Reduktase in peroxisomalen Dichte-zentrifugierten 

Fraktionen gemessen (Ghosh und Hajra, 1986) und eine Interaktion mit Pex19 (einem 

Importrezeptor für peroxisomale Membranproteine (Rottensteiner et al., 2004)) mittels 

Immunpräzipitation gezeigt (Lodhi et al., 2012). Eine aussagekräftigere Kolokalisation durch 

Immunfluoreszenz blieb bisher jedoch aus. Weil die Reduktase auch mit dem Kernimportrezeptor 

Importin-β interagiert (Lodhi et al., 2017), sind Lokalisationen außerhalb des Peroxisoms 

ebenfalls möglich. Lokalisiert die Reduktase in D. discoideum außerhalb der Peroxisomen, könnte 

ein selektiver Export von Alkyl-DHAP aus dem Peroxisom ebenfalls eine strikte Etherlipid-

Synthese garantieren (Abbildung 105).  

Abbildung 105: Zwei Modelle zur Alkyl-DHAP Synthese in D. discoideum. Falls Acyl-DHAP in D. discoideum ein 
Substrat der Acyl/Alkyl-DHAP Reduktase ist, muss es weitere Mechanismen geben, die eine Esterlipid-Synthese über 
das Peroxisom verhindern. Dies könnte durch eine effektive Umsetzung von Acyl-DHAP in Alkyl-DHAP 
gewährleistet werden (links), oder durch eine räumliche Trennung von Acyl-DHAP und Acyl/Alkyl-DHAP-
Reduktase (rechts). Da FAR-Proteine Acyl-CoA als Substrat verwenden, muss die von AGPS entlassene Fettsäure 
erneut von einer long chain Acyl-CoA Synthetase (ACSL) aktiviert werden.  
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Die Überexpression von FARAT im gpat knockout hat außerdem eine starke Erhöhung des PC-

Gehalts zur Folge, obwohl im fatA knockout kein Verlust des PC-Gehalts gemessen wurde 

(Abbildung 57 und Abbildung 90). Clark et al., 2014 identifizierten in D. discoideum ca. 50 % des 

PCs als Ether-PC. Es ist also durchaus möglich, dass der Anstieg des PC-Gehalts durch FARAT 

verursacht wird. Die PC-Synthese muss in diesem Fall im fatA knockout durch einen alternativen 

Syntheseweg, möglicherweise durch Gpat, kompensiert werden. 

Da in dieser Arbeit nicht eindeutig gezeigt werden konnte, dass ausschließlich Ether-

Phospholipide über das Peroxisom entstehen, kann eine Ester-Phospholipid-Synthese über das 

Peroxisom nicht vollständig ausgeschlossen werden. Dafür müsste das Acyl-DHAP jedoch 

spezifisch in die Phospholipid-Synthese eingeschleust werden und von der Neutrallipid-Synthese 

ausgeschlossen werden. Dies wird als unwahrscheinlich erachtet, weil es nicht für Alkyl-DHAP 

beobachtet wird, wenn FARAT im gpat knockout überexprimiert wird (Abbildung 90 und 

Abbildung 91).  

 Die Route der Fettsäuren im fatA knockout 

Um die Route der Fettsäuren nachzuvollziehen, werden im Verlauf der Diskussion mehrere 

Modelle präsentiert, die den aktuellen Erkenntnisgewinn der Diskussion widerspiegeln. Im 

Verlauf der Diskussion werden die Modelle weiter angepasst.  

Abbildung 106 zeigt mehrere Darstellungen, die den Fluss der Fettsäuren im Wildtyp mit der 

Situation im fatA knockout vergleichen. Die jeweiligen Tabellen stellen die quantitativen 

Verschiebungen im Phospholipid- bzw. Neutrallipid-Gehalt dar, auf denen die Modelle basieren. 

Weil exogene Fettsäuren nur wenig Einfluss auf den Gehalt und die Komposition der 

Phospholipide haben, sind Phospholipide ausschließlich in -FS-Zellen angegeben.  

In D. discoideum werden Esterlipide ausschließlich außerhalb der Peroxisomen gebildet, 

weswegen Fettsäuren über FARAT lediglich in Etherlipide eingebaut werden (Abbildung 106 a). 

Liegt ein fatA knockout vor, können keine Fettsäuren mehr in Etherlipide eingebaut werden 

(Abbildung 106 b). Stattdessen werden sie von Gpat in TAG und möglicherweise auch in 

Phospholipide eingebaut. Aufgrund des verringerten Phospholipid-Gehalts des fatA knockout, 

wird der Beitrag der peroxisomalen Route zur Gesamt-Phospholipid-Synthese auf mindestens 

35% eingeschätzt. In wildtypischen +FS-Zellen initiiert FARAT auch die Bildung des neutralen 

Etherlipids MDG, das ca. 20 % aller neutralen Glycerolipide ausmacht (Abbildung 106 c). Im 

Falle eines fatA knockouts werden die Fettsäuren vorwiegend von Gpat für die Synthese von TAG 

verwendet (Abbildung 106 d). Einige Fettsäuren werden auch für die Synthese von Sterolester 

eingesetzt (nicht eingezeichnet, vgl. Abbildung 57). Weil MDG im knockout nicht vollständig 
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fehlt, kann die Zelle über eine noch unbekannte Route geringe Mengen Etherlipide bilden 

(Abbildung 106 b und d).  

  

  

Abbildung 106: Die Route der Fettsäuren in D. discoideum. Modellierter Vergleich zwischen Wildtyp und fatA 

knockout. Rote Pfeile kennzeichnen die Route der Etherlipide, blaue Pfeile die Route der Esterlipide. Gestrichelte 
Linien deuten mehrere katalytische Zwischenschritte an. R: Acyl/Alkyl-DHAP-Reduktase; Es wird angenommen 
das Gpat Phospholipide und TAG synthetisiert und sich mit FARAT Komponenten des de novo Synthesewegs teilt. 
Die Tabellen dienen dazu den Fluss der Fettsäuren quantitativ nachzuvollziehen. Alle Werte sind gerundet und 
stammen aus den hier durchgeführten TLCs (AX: n = 31; fatA KO (I/4): n = 14). Sie beziehen sich auf den AX +FS 
und stellen die Summe aller Phospholipide bzw. die Summe der Neutrallipide dar (MDG + TAG). Der AX +FS 
besitzt 100% Phospholipide und 100% Neutrallipide. Letztere setzen sich aus 20 % MDG und 80 % TAG 
zusammen. Sterolester wurden nicht in die Rechnung einbezogen.  
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 Gpat 

 Zusammenfassung  

Das Protein Gpat wurde von Xiaoli Du, 2013 charakterisiert und die erhaltenen Ergebnisse dort 

bereits diskutiert. Aufgrund seiner hohen Ähnlichkeit zur humanen GPAT3 wurde das Protein in 

ihrer Arbeit ebenfalls als Gpat3 bezeichnet. Der offizielle Name gpat für das kodierende Gen und 

Gpat für das Protein wurde im Verlauf dieser Arbeit, in Rücksprache mit den Mitarbeitern der 

Datenbank dictybase.org, vergeben. Die Namensgrundlage beruht auf den von Du durchgeführten 

in silico Analysen sowie den anschließenden Charakterisierungen in ihrer und dieser Arbeit. Das 

Protein wurde von Du auf dem endoplasmatischen Retikulum und auf Lipid Droplets lokalisiert. 

Außerdem wurden von ihr zwei unabhängige gpat knockouts bezüglich der Neutrallipid-Synthese, 

der Phagozytoserate und des Wachstums auf einem Bakterienrasen untersucht. Die Funktion des 

Proteins wurde durch rescue-Experimente weiter bestätigt (Du, 2013).  

Die TAG-Synthese, nicht aber die MDG-Synthese, ist in gpat knockouts stark eingeschränkt (vgl. 

Abbildung 107), die Phagozytoserate erhöht und das Wachstum auf einem Bakterienrasen 

wildtypisch (Du, 2013). Durch die hier etablierte TLC-Technik ist nun auch ein deutlicher 

Phänotyp in der Phospholipid-Komposition bekannt geworden. Gpat knockouts haben deutlich 

mehr Lyso-Phosphatidylcholin und Lyso-Phosphatidylethanolamin als Wildtypzellen (Abbildung 

63 und Abbildung 64).  

 Die Funktion von Gpat 

Die vermehrte Detektion von Lyso-Phospholipiden führte in dieser Arbeit zu dem Verdacht, dass 

Dd-Gpat eine Lyso-Phospholipid-Acyltransferase (LPLAT) ist. LPLATs sind in der Regel 

AGPAT-Proteine oder gehören zur Familie der membrane bound O-acyl transferases (MBOAT, 

Shindou et al., 2013). Eine LPLAT-Aktivität von einem GPAT-Protein ist nicht bekannt 

(Hishikawa et al., 2014). Da AGPAT- und GPAT-Proteine aber nicht eindeutig zu unterscheiden 

sind, war eine Fehlkategorisierung von Dd-Gpat denkbar. Einige AGPATs acylieren in vitro Lyso-

Phosphatidsäure und zugleich Lyso-Phospholipide (Cao et al., 2004; Nakanishi et al., 2006; 

Shindou und Shimizu, 2009). Beide Lipid-Phänotypen des gpat knockouts hätten somit erklärt 

werden können, wenn Dd-Gpat eine AGPAT wäre. Die im Folgenden diskutierten Ergebnisse 

sprechen dem Protein Gpat jedoch eine Funktion als Glycerol-3-Phosphat-Acyltransferase und 

nicht als LPLAT zu. 

 Gpat kann die sn-1 Position acylieren 

GPATs und DHAPATs sind funktional miteinander verwandt. Beide Proteine acylieren die 

sn-1 Position des Lipidrückgrats und initiieren dadurch die Synthese von Phospho- und 

Neutrallipiden. G3P und DHAP sind außerdem sehr ähnliche Moleküle, die sich lediglich durch 
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die Präsenz eines Wasserstoffatoms unterscheiden. Deswegen können einige GPATs auch DHAP 

als Substrat verwenden. Beispielsweise verwenden die initialen Acyltransferasen aus S. cerevisiae, 

SCT1 (GAT2) und GPT2 (GAT1) sowohl G3P als auch DHAP als Substrat (Zheng und Zou, 2001) 

und die jeweiligen GPAT-Proteine aus T. brucei und T. thermophila können zumindest in vitro 

DHAP acylieren. (Dittrich-Domergue et al., 2014; Zufferey et al., 2017). Um diese funktionale 

Verwandtschaft auch in D. discoideum zu zeigen und dadurch gleichzeitig die Funktion von Dd-

Gpat zu verifizieren, wurde der Defekt des fatA knockouts mit FARGPAT-GFP-SKL 

ausgeglichen. Da durch dieses Konstrukt nicht nur ein Teil der Phospholipide, sondern auch MDG 

wiederhergestellt werden kann, muss die AT-Domäne von Dd-Gpat die sn-1 Position von DHAP 

acylieren, um die Etherlipid-Synthese erneut zu ermöglichen (Abbildung 81 und Abbildung 82). 

Eine funktionale Verwandtschaft zwischen Dd-FARAT und Dd-Gpat konnte somit nachgewiesen 

werden. Weil die Expression von GFP-Gpat alleine den Defekt nicht ausgleichen kann (Abbildung 

72), muss die AT-Domäne vermutlich peroxisomal lokalisieren und das Fehlen der FAR-Domäne 

kompensiert werden, um Etherlipide durch Gpat zu synthetisieren. 

Interessanterweise hat das chimäre Protein FARGPAT-GFP-SKL auch die Fähigkeit TAG zu 

bilden (Abbildung 85). Da das Protein auch zytoplasmatisch lokalisiert (Abbildung 79) und eine 

TAG-Synthese über das Peroxisom ausgeschlossen werden kann (4.1.1.4), initiiert FARGPAT 

vermutlich, während seines zytoplasmatischen Aufenthalts, die Synthese von Esterlipiden. Die 

Mechanismen, die letztendlich zu einem verlängerten zytoplasmatischen Aufenthalt führen, 

konnten nicht identifiziert werden. Es wäre jedoch interessant zu erfahren, ob es sich dabei um 

Proteininteraktion handelt oder ob die Synthese von LPA das Protein zu einer Art 

Membranadhäsion zwingt. Da DHAP ein Produkt der zytoplasmatischen Glykolyse ist und von 

Gpat acyliert werden kann, besteht aufgrund der aktuellen Datenlage die Möglichkeit, dass Dd-

Gpat, am ER bzw. auf dem LD, DHAP als Substrat verwendet. Lokalisiert die Acyl/Alkyl-DHAP-

Reduktase in D. discoideum im Zytoplasma (Abbildung 105), könnte das von Gpat synthetisierte 

Acyl-DHAP direkt reduziert und für die Glycerolipid-Synthese verwendet werden.  

 Eine Funktion als AGPAT ist nicht völlig auszuschließen 

Die Verwendung von DHAP als Substrat schließt nicht zwangsläufig aus, dass Dd-Gpat auch eine 

AGPAT-Aktivität besitzt. Das humane Ortholog Hs-GPAT3 wurde aufgrund von 

Sequenzvergleichen zunächst als AGPAT8 identifiziert und nachdem eine GPAT-Aktivität 

nachgewiesen wurde, in GPAT3 umbenannt (Cao et al., 2006). Später konnte für GPAT3 auch 

eine AGPAT-Aktivität nachgewiesen werden (aber keine GPAT Aktivität mehr; Sukumaran et al., 

2009), weswegen das Protein zurzeit als GPAT3/AGPAT8/10 bezeichnet wird. Eine duale 

Substratspezifität wird in Betracht gezogen (Karasawa et al., 2019). Eine LPLAT-Aktivität, wie 
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sie nötig wäre, um den erhöhten Gehalt an Lyso-Phospholipide im gpat knockout zu erklären, 

konnte jedoch nicht für GPAT3/AGPAT8/10 gezeigt werden (Sukumaran et al., 2009). Eine duale 

GPAT/AGPAT-Aktivität steht außerdem für die humane GPAT2 zur Debatte (Cattaneo et al., 

2012).  

 Für eine Funktion als LPLAT wären multiple Substratspezifitäten nötig 

In dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass das Auftreten der Lyso-Phospholipide mit einem 

veränderten Verhältnis von MDG zu TAG korreliert. (Abbildung 88 und Abbildung 91). Spiegelt 

die Häufigkeit der beiden Neutrallipide auch die Relation von Ester- und Ether-Phospholipiden 

wieder, ist davon auszugehen, dass es sich bei diesen Lyso-Phospholipiden im gpat knockout 

vermehrt um Etherlipide handelt. Der Nachweis von deutlichen Mengen Plasmenyl-LPE im gpat 

knockout und Plasmenyl-LPC im FARAT exprimierenden gpat knockout unterstützt diese 

Hypothese (Abbildung 92). Entstehen diese Lysophospholipide im gpat knockout, weil sie nicht 

mehr durch Gpat reacyliert werden, müsste Gpat esterspezifisch Neutrallipide synthetisieren, 

worauf die Daten tatsächlich hindeuten (vgl. Abbildung 107), und Ether-/Ester-Lysophospholipide 

reacylieren. Damit alle Lipidphänotypen durch einen direkten Effekt des gpat knockouts erklärt 

werden können, müsste Dd-Gpat also multiple Funktionen haben. Es wäre eine Ester-

GPAT/AGPAT und eine Ester-/Ether-LPLAT. Eine solche Multifunktionalität und zeitgleiche 

Substratselektivität ist für ein Protein der GPAT/AGPAT-Proteinfamilie bisher nicht bekannt und 

übertrifft vermutlich auch die Fähigkeit einer einzelnen Acyltransferase. 

 

Abbildung 107: Gesamtstatistik des TAG- (a) und MDG-Gehalts (b) des Wildtyps (AX), des fatA knockouts I/4 und 
des gpat knockouts I/21. Alle in dieser Arbeit durchgeführten TLC-Analysen nach Vitello und Zanetta wurden 
quantitativ ausgewertet, um eine bessere statistische Aussage treffen zu können. Exemplarische Beispiele der 
einzelnen TLCs finden sich in Kapitel 3. Insgesamt wurde der TAG und MDG-Gehalt des AX 31-mal vermessen, der 
des fatA- bzw. gpat knockout jeweils 14-mal. Die Rohdaten entstammen unterschiedlicher Experimentalreihen und 
wurden wie in 2.2.3.5.4 beschrieben aufeinander angeglichen. Dargestellt sind die Mittelwerte, prozentual auf den 
AX +FS bezogen. Die Fehlerbalken zeigen die Standardabweichung, der statistische Signifikanztest erfolgte mittels 
einseitigem t-Test, unterschiedlicher Varianz; *: p < 0,05; ns (nicht signifikant): p > 0,05 
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Plasmanyl/Plasmenyl-Acyltransferasen sind auch in anderen Organismen noch nicht eingehend 

charakterisiert, weswegen es nur wenige Informationen bezüglich ihrer Substratselektivität gibt 

(Watschinger und Werner, 2013b). Die einzigen charakterisierten Etherlipid-Acyltransferasen 

sind LPCAT1 (AGPAT 9) und LPCAT2 (AGPAT11) (Harayama et al., 2008; Shindou et al., 

2007). Letztere acyliert und acetyliert Ether-LPC, sodass Ether-PC, bzw. der Plättchen 

aktivierende Faktor (1-Alkyl-2-Acetyl-PC bzw. PAF), entsteht. LPA wird von diesem Protein 

jedoch nicht als Substrat akzeptiert, weswegen es vermutlich keine Funktion in der de novo 

Glycerolipid-Synthese hat (Shindou et al., 2007). LPCAT1 zeigt eine Aktivität gegenüber LPC, 

Plasmanyl-LPC und Plasmenyl-LPC und ebenfalls wenig Aktivität gegenüber dem Substrat LPA 

bzw. Plasmanyl-LPA (Nakanishi et al., 2006). Beide Beispiele zeigen, dass zwar mehrere 

Substrate acyliert werden können, das Spektrum aber dennoch begrenzt ist.  

Das Auftreten der Lyso-Phospholipide konnte, zeitgleich zu den hier durchgeführten Analysen, 

auch unabhängig von einem gpat knockout, während des sozialen Lebenszyklus von 

D. discoideum, beobachtet werden (Bassam Abou Hasna, noch nicht veröffentlicht). Bei ihrem 

vermehrten Auftreten im gpat knockout handelt es sich vermutlich eher um einen sekundären 

Effekt, als um einen primären Effekt des Genotyps. Das Erscheinen dieser Lyso-Phospholipide 

wird in Kapitel 4.1.3 weiter diskutiert. 

 Gpat hat hauptsächlich eine Funktion in der TAG-Synthese 

Die in dieser Arbeit erhaltenen Ergebnisse deuten nicht direkt darauf hin, dass Gpat Phospholipide 

synthetisiert. Die Überexpression von GFP-Gpat in einem fatA knockout konnte den Phospholipid-

Defekt nicht retten. Möglicherweise weil Gpat in diesem Stamm nicht aktiv ist (vgl. 3.4.3.2.1). 

Zudem zeigt der knockout von gpat keine verminderte, sondern eine erhöhte Phospholipid-

Synthese. Eine Funktion von Gpat in der Phospholipid-Synthese lässt sich deswegen nur vermuten, 

weil sie nicht zweifelsfrei ausgeschlossen wurde und vorhandene Daten wenig Raum für 

Alternativen bieten (vgl. Tabelle 9). Deswegen spricht die aktuelle Datenlage dem Protein Gpat 

vor allem eine wichtige Funktion in der de novo TAG-Synthese zu. Da in einem gpat knockout 

MDG und TAG in etwa in gleichen Mengen vorhanden sind (Abbildung 98), führt vor allem die 

Aktivität von Gpat dazu, dass TAG das dominante Neutrallipid in D. discoideum AX2 ist. 

 Die Route der Fettsäuren über Gpat und seine Alternativen  

Es konnte ausgeschlossen werden, dass das restliche TAG im gpat knockout über den Acyl-DHAP-

Syntheseweg entsteht (3.4.4.1.1 und 4.1.1.4). Es muss folglich einen oder mehrere Wege geben, 

Gpat-unabhängig, TAG zu synthetisieren. Wird der Fluss der Fettsäuren erneut in einem Modell 

dargestellt (Abbildung 108), wird die Lipidsynthese im Wildtyp durch mindestens drei Routen 

initiiert: über FARAT, über Gpat und über eine alternative Route (Abbildung 108 a und c). 
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Liegt ein gpat knockout vor, werden endogene und exogene Fettsäuren nur noch auf zwei Routen 

verteilt. FARAT baut diese in Ether-Phospholipide bzw. in MDG ein, die alternative Route bildet 

Esterlipide, die in Form von TAG gemessen werden können (Abbildung 108 b und d). Ihr Beitrag 

zur Phospholipid-Synthese (wenn überhaupt vorhanden) ist zurzeit nicht definierbar (Abbildung 

108 X). Da beide Routen (FARAT und die Alternative) in einem gpat knockout vermutlich mehr 

Fettsäuren erhalten als unter wildtypischen Bedingungen, ist der genaue Beitrag von Gpat und der 

alternativen Route zur TAG-Synthese nicht genau bekannt (Abbildung 108 a und c ?). In 

Abbildung 108 a und c werden die Beiträge aufgrund der zur Verfügung stehenden Daten eines 

Abbildung 108: Die Route der Fettsäuren in D. discoideum. Modellierter Vergleich zwischen Wildtyp (a und c) und 
gpat knockout (b und d) in -FS-Zellen (a und b) und +FS-Zellen (c und d). Rote Pfeile kennzeichnen die Route der 
Etherlipide, blaue Pfeile die Route der Esterlipide über das Protein Gpat und grüne Pfeile die Route von Esterlipiden 
über einen alternativen Weg. Gestrichelte Linien deuten mehrere katalytische Zwischenschritte an. R: Acyl/Alkyl-
DHAP-Reduktase. Es wird angenommen das Gpat Phospholipide und TAG synthetisiert und sich mit FARAT einige 
Komponenten des de novo Synthesewegs teilt. Die Tabellen dienen dazu den Fluss der Fettsäuren quantitativ 
nachzuvollziehen. Alle Werte darin sind gerundet und stammen aus den hier durchgeführten TLCs (AX: n = 31; 
gpat KO (I/21): n = 14). Sie beziehen sich auf den AX +FS und stellen die Summe aller Phospholipide bzw. die 
Summe der Neutrallipide dar (MDG und TAG). Der AX +FS besitzt 100% Phospholipide und 100% Neutrallipide. 
Letztere setzen sich aus 20 % MDG und 80 % TAG zusammen. Sterolester wurden nicht in die Rechnung 
einbezogen. 
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gpat knockout eingeschätzt. Gpat synthetisiert in +FS-Zellen des Wildtyps vermutlich mehr TAG, 

die alternative Route vermutlich weniger. 

Da die endogene Fettsäuresynthese im gpat KO für die Phospholipid-Synthese ausreicht und in 

+FS-Zellen deutlich weniger Neutrallipid vorliegt, kann in diesem Modell nicht geklärt werden, 

in welchen Stoffwechselweg die restlichen 50 % der exogenen Fettsäuren eingebaut werden. Eine 

leicht erhöhte Sterolester-Synthese konnte beobachtet werden. Eine deutliche Veränderung der 

freien Fettsäuren war aber nicht erkennbar. An dieser Stelle kann der Fluss der Fettsäuren 

deswegen nicht vollständig nachvollzogen werden.  

 Die alternative TAG-bildende Route hat eine hohe Synthesekapazität 

Der restliche TAG-Gehalt im gpat knockout beträgt mehr als ein Drittel des wildtypischen Gehalts 

(Abbildung 107). Wird im gpat knockout zusätzlich das fettsäureaktivierende Protein FcsA 

überexprimiert, verdoppelt sich die TAG-Synthese dieser alternativen Route, sodass ca. 60 % des 

wildtypischen TAGs synthetisiert wird (Abbildung 69). Es müssen also prinzipiell deutliche 

Kapazitäten in diesem alternativen Syntheseweg zur Verfügung stehen, wenn ausreichend 

Fettsäuren vorhanden sind. 

Dieser Versuch zeigt außerdem, dass die TAG- und MDG-Synthesekapazität stark von der 

Aktivität des Proteins FcsA abhängt. Dabei werden durch die Überexpression von FcsA 

vermutlich nicht nur mehr freie Fettsäuren in D. discoideum aktiviert, sondern auch vermehrt 

Abbildung 109: Die Route der Fettsäuren in D. discoideum. Modellierter Vergleich zwischen gpat knockout (a) und 
FcsA exprimierenden gpat knockout (b). Rote Pfeile kennzeichnen die Route der Etherlipide, grüne Pfeile die Route 
von Esterlipiden über einen Gpat unabhängigen, alternativen Weg. Gestrichelte Linien deuten mehrere katalytische 
Zwischenschritte an. R: Acyl/Alkyl-DHAP-Reduktase. Es wird angenommen das Gpat Phospholipide und TAG 
synthetisiert und sich mit FARAT einige Komponenten des de novo Synthesewegs teilt. Die Tabellen dienen dazu 
den Fluss der Fettsäuren quantitativ nachzuvollziehen. Alle Werte darin sind gerundet und stammen aus den hier 
durchgeführten TLCs (gpat KO (I/21): n = 14; gpat +FcsA (I/9+II/22): n = 6). Sie beziehen sich auf den AX +FS und 
stellen die Summe aller Phospholipide bzw. die Summe der Neutrallipide dar (MDG und TAG). Der AX +FS besitzt 
100% Phospholipide und 100% Neutrallipide. Letztere setzen sich aus 20 % MDG und 80 % TAG zusammen. 
Sterolester wurden nicht in die Rechnung einbezogen. 



  Diskussion 

197 

aufgenommen (Löhneysen et al., 2003). Der gleiche Effekt kann auch bei der Überexpression von 

humanen ACS-Proteinen beobachtet werden (Küch et al., 2014; Poppelreuther et al., 2012; Zhan 

et al., 2012).  

Infolge der Überexpression von FcsA im gpat knockout werden MDG und TAG im gleichen 

Verhältnis gebildet (Abbildung 69). Die aktivierten exogenen Fettsäuren werden von FcsA also 

nicht bevorzugt in einen dieser beiden Synthesewege eingeschleust. Im Wildtyp werden exogene 

Fettsäuren jedoch vermehrt in TAG eingebaut. Findet in D. discoideum ein channeling in Richtung 

TAG-Synthese statt, ist dies also von dem Protein Gpat abhängig. Von anderen ACS-Proteinen ist 

jedoch bekannt, dass sie mit Lipid synthetisierenden Proteinen interagieren können (Young et al., 

2018), weswegen an dieser Stelle Interaktionsanalysen zwischen FcsA und Gpat interessant wären. 

Eine derartige Interaktion könnte auch die zytoplasmatische Lokalisation von FARGPAT-GFP-

SKL erklären. 

Interessanterweise wird der Phospholipid-Gehalt und die Zusammensetzung nicht durch die 

Überexpression von FcsA verändert, weil möglicherweise in D. discoideum Kontrollmechanismen 

konserviert sind, die diese konstant halten (Mendoza und Pilon, 2019). Eine weitere Erklärung 

wäre, dass andere ACS-Proteine in D. discoideum endogene Fettsäuren in Richtung Phospholipid-

Synthese channeln, FcsA jedoch vorwiegend exogene Fettsäuren für die Neutrallipid-Synthese 

aktiviert.  

 MOGAT-Aktivität könnte es in D. discoideum geben 

Bereits Xiaoli Du stellte die Hypothese auf, dass restliches TAG, ähnlich wie im Darmepithel, 

über Monoacylglycerol-Acyltransferasen (MOGATs), gebildet werden könnte (Du, 2013; 

Lockwood et al., 2003). MOGAT Proteine gehören zur DGAT2 Familie (1.5.2.3), weswegen Dd-

Dgat2 ein naher Verwandter der MOGATs ist (41 % ähnliche AS und 60 % identische AS zu Hs-

MOGAT1). Einzelne Isoformen der MOGATs können sowohl DGAT- als auch MOGAT-

Aktivität besitzen (Brandt et al., 2016). Zudem konnte für die humane Dgat1 in vitro ebenfalls 

eine MOGAT-Aktivität gezeigt werden (Yen et al., 2005). Beide Proteine, Dd-Dgat1 und Dd-

Dgat2, fallen dementsprechend in eine nähere Auswahl für mögliche MOGAT-Kandidaten. 

Die Überexpression von Dd-Dgat2 führt in D. discoideum zu einem deutlich höheren TAG-Gehalt, 

auch ohne die Induktion der Neutrallipid-Synthese mithilfe exogener Fettsäuren. Bei gegebener 

Expression kann der entstandene TAG-Gehalt aus -FS-Zellen in etwa mit dem TAG-Gehalt des 

gpat knockouts aus +FS-Zellen verglichen werden (Du, 2013). Die Kapazitäten wären also 

prinzipiell vorhanden, um den gpat knockout zu kompensieren. Möglicherweise bildet Dd-Dgat2 

dieses TAG, indem es dem zellulären Speicher Diacylglycerol (DAG) entzieht. Die 

Überexpression von Dd-Dgat1 führt allerdings nicht zu dem gleichen Effekt (Du, 2013), 
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weswegen der Ursprung dieses TAGs in Dd-Dgat2-Überexprimierern noch nicht vollständig 

verstanden ist. Hier wird vorgeschlagen, dass Dd-Dgat2 durch das Acylieren von MAG mehr DAG 

in den zellulären Speicher einschleust, sodass letztendlich mehr TAG gebildet werden kann 

(Abbildung 110).  

Die Bildung von TAG über den MOGAT-Syntheseweg erfordert allerdings ein 

2-Monoacylglycerol-Molekül (2-MAG), welches seinen Ursprung in hydrolysiertem TAG, DAG 

oder Phospholipiden hat. Wird dieses nicht aufgenommen, müssen diese Moleküle zunächst 

gebildet werden, was wiederum die Aktivität eines GPAT-Proteins erfordert. Die Etherlipid 

abbauenden Proteine, Alkylglycerol-Monooxygenase und Lysoplasmalogenase, verwenden in 

Säugern ausschließlich Substrate, an denen die sn-2 Position des Glycerols frei vorliegt 

(Watschinger und Werner, 2013a; Wu et al., 2011). 2-MAG kann also nicht aus Etherlipiden 

entstehen, weswegen FARAT in diesem Fall nicht den Verlust von Gpat kompensieren könnte. 

Folglich wäre der MOGAT-Syntheseweg im gpat knockout an eine Lipidaufnahme oder an einen 

weiteren alternativen Syntheseweg gekoppelt (Abbildung 110).  

 GPCATs – eine echte Alternative 

Die zurzeit bekannten Möglichkeiten TAG zu synthetisieren, sind vielseitig und beschränken sich 

keineswegs allein auf den Kennedy-pathway und den zuvor erwähnten MOGAT-Syntheseweg 

(Bates, 2016; Patton-Vogt und Kroon, 2020). Ein für Pflanzen und Hefe beschriebener 

Syntheseweg ermöglicht die Acylierung von DAG durch Phospholipid-Diacylglycerol-

Acyltransferasen (PDATs). Diese Proteine verwenden eine Fettsäure von Phospholipiden, um 

TAG zu synthetisieren (Barbosa et al., 2019; Dahlqvist et al., 2000). Ein vergleichbares Ortholog 

dieser Acyltransferasen konnte jedoch nicht aufgrund von BLAST-Analysen in D. discoideum 

identifiziert werden. 

Glycerolphosphat-Cholin Acyltransferasen (GPCATs) wurden zum ersten Mal in Głąb et al., 2016 

identifiziert, kloniert und eingehender beschrieben. Sie acylieren die sn-1 Position von G3P-

Cholin und stellen somit eine alternative Möglichkeit dar, das G3P-Rückgrat an dieser Position zu 

acylieren. G3P-Cholin entsteht durch die vollständige Deacylierung von PC und kann durch die 

Funktion der GPCATs erneut in ein Lipid umgewandelt werden. Sie können darüber hinaus auch 

G3P-Ethanolamin acylieren und als Transacylase fungieren. Dabei verwenden sie eine Fettsäure 

von einem Membranlipid und acylieren damit G3P-Cholin zu LPC. Ihr physiologischer Beitrag 

zur PC-Synthese bzw. zur TAG-Synthese steht noch zur Debatte. Zwei Proteine wurden bereits 

2016 aufgrund von Sequenzhomologien in D. discoideum identifiziert (Głąb et al., 2016). Diese 

werden von den Genen DDB_G0288315 und DDB_G0275521 kodiert. Eine Aktivität dieser 
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Proteine könnte außerdem eine weitere Erklärung für das Auftreten von LPC und LPE im gpat 

knockout bieten. 

 

G3P-Cholin und G3P-Ethanolamin können Produkte von den Proteinen Alkylglycerol-

Monooxygenase und Lysoplasmalogenase sein (Watschinger und Werner, 2013a; Wu et al., 

2011). Diese Proteine wurden in D. discoideum zwar noch nicht charakterisiert, 

Sequenzvergleiche können jedoch auch in diesem Organismus orthologe Proteine identifizieren. 

Demnach gibt es drei mögliche Isoformen der Alkylglycerol Monooxygenase (DDB_G0277137, 

DDB_G0281443, DDB_G0282137), sowie eine Isoform der Lysoplasmalogenase 

(DDB_G0275665). In D. discoideum wäre es demnach möglich, Plasmanyl- bzw. Plasmenyl-LPC 

oder -LPE abzubauen und mit Hilfe der GPCATs als Ester-Phospholipide zu „recyceln“ 

(Abbildung 110 b).  

 Der fatA/gpat knockout spricht für eine weitere GPAT Isoform 

Ein möglicher fatA/gpat Doppel-KO zeigt eine deutlich reduzierte MDG- und TAG-Synthese. 

Obwohl dieser Stamm mehr TAG als der gpat KO bildet (Abbildung 98), muss dies nicht 

zwangsläufig für einen missglückten Doppel-KO sprechen. Der Phänotyp dieses Stammes könnte 

auch durch das oben genannte Experiment mit FcsA erklärt werden: Weil dem alternativen TAG 

Abbildung 110: Modelle zur alternativen TAG-Synthese in D. discoideum. Rote Pfeile kennzeichnen die Route der 
Etherlipide, grüne Pfeile die Route von Esterlipiden über einen Gpat unabhängigen Weg. Das rote Kreuz verdeutlicht 
einen gpat knockout-Hintergrund. R: Acyl/Alkyl-DHAP-Reduktase. a): Dieses Modell nimmt an, dass Dgat2   
ebenfalls eine Monoacylglycerol-Acyltransferase (MOGAT) ist. Im gpat knockout könnten über die Nahrung 
aufgenommene Lipide zu 2-Monoacylglycerol umgewandelt werden und über Dgat2 zu DAG und TAG synthetisiert 
werden. Dgat2 ist Ester-spezifisch, Dgat1 verwendet auch Etherlipide als Substrat (Du, 2013) b): GPCATs recyceln 
Abbauprodukte von Ether-Phospholipiden und bilden daraus Ester-Phospholipide. Die Etherlipid abbauenden 
Proteine Alkylglycerol-Monooxygenase und Lysoplasmalogenase verwenden auch plasmenyl- bzw. plasmanyl-
Lyso-PC/PE als Substrat. Das entsprechende Abbauprodukt ist Glycerol-3-Phosphat-Cholin/Ethanolamin. Dieses 
können Glycerol-3-Acyltransferasen (GPCATs) als Substrat verwenden und an der sn-1 Position acylieren. Über 
weitere Acyltransferasen und Phospholipasen könnte TAG entstehen.  
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Syntheseweg durch einen fatA/gpat knockout mehr (aktivierte) Fettsäuren zur Verfügung stehen, 

wird über diesem Weg mehr TAG gebildet (vgl. Abbildung 109). 

Liegt tatsächlich ein Doppel-knockout vor, stellt sich die Frage, wie Glycerolipide in diesem 

Stamm überhaupt synthetisiert werden. Der Doppel-knockout zeigt ein unauffälliges Wachstum 

und tendenziell mehr Phospholipide pro Protein als der fatA knockout. Wie kann die sn-1 Position 

in diesem Stamm acyliert werden? Eine Erklärung wäre die vermehrte Aufnahme von Lipiden, die 

vermutlich in dem verwendeten HL5-Medium enthalten sind (vgl. Abbildung 102). Der fatA 

knockout ist jedoch der Ursprungsstamm dieses Doppel-KOs. Er wurde genotypisch bestätigt und 

er allein führt zu einer Reduktion der Makroendozytose (Abbildung 62). Eine erhöhte 

Makropinozytose, zur Kompensation des Genotyps im Doppel-KO, ist also eher 

unwahrscheinlich. Die naheliegendste Begründung warum dieser potentielle Doppel-knockout die 

sn-1 Position von G3P acylieren kann, besteht in dem Vorhandensein einer weiteren GPAT-

Isoform. Die in silico Daten sprechen in erster Linie zwar nicht dafür, jedoch würde diese Isoform 

am ehesten die hohe TAG- und Phospholipid-Synthesekapazität erklären.  

In Abbildung 111 ist deswegen beispielhaft die Route der Fettsäuren eingezeichnet, wie sie mit 

einer alternativen GPAT-Isoform aussehen könnte. Weil in dem Doppel-KO mehr Phospholipide 

gebildet werden als in einem einfachen fatA KO, muss diese alternative GPAT-Isoform an der 

Phospholipid-Synthese beteiligt sein (Abbildung 111 a). Dem Protein Gpat konnte hingegen 

ausschließlich eine Funktion in der TAG-Synthese nachgewiesen werden. Deswegen bildet Gpat 

in diesem Modell eine eigene Route, über die ausschließlich TAG und kein Phospholipid gebildet 

wird. In diesem Fall teilt sich FARAT mit der alternativen GPAT-Isoform möglicherweise einige 

Proteine des gleichen Synthesewegs. Die TAG-Synthese dieser alternativen Isoform ist quantitativ 

vergleichbar mit der MDG-Synthese von FARAT. Möglicherweise ist der Anteil dieser beiden 

Acyltransferasen an der Neutrallipid-Synthese deswegen geringerer, weil beide zusätzlich 

Phospholipide synthetisieren (Abbildung 111). 

Vor allem für die Phospholipid-Synthese sind zwei getrennte Routen bzw. zwei GPAT-Isoformen 

ein erstaunlich gut passendes Modell. Dieses kann größtenteils die quantitativen Ergebnisse eines 

jeden knockouts erklären. Im Falle eines fatA/gpat knockouts fließen nach diesem Modell alle 

Fettsäuren über die alternative GPAT und somit in die Ester-Phospholipid- und die TAG-Synthese. 

Die Menge an TAG und Phospholipiden, die über diese Route im Wildtyp eigentlich gebildet wird, 

wird dadurch erhöht (Abbildung 111 d). Im gpat knockout werden Fettsäuren nicht nur über 

FARAT, sondern auch über die alternative GPAT in Phospholipide eingebaut. Demnach müssten 

nicht alle Phospholipide im gpat knockout Etherlipide sein (Abbildung 111 c) und in einem fatA 

knockout würde nicht nur mehr TAG gebildet werden, sondern auch mehr Phospholipide 
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(Abbildung 111 b). Weil die bekannte Gpat aber TAG-spezifisch ist, kann der Phospholipid-

Defekt nicht vollständig kompensiert werden. 

  

Auch wenn dieses Modell sehr spekulativ ist und ebenfalls viele Fragen offenlässt, können einige 

Beobachtungen dennoch sehr gut darauf projiziert werden. Deswegen wäre es die Mühe wert, 

einen weiteren fatA/gpat knockout, mit reinem Genotyp, zu generieren oder auf eine andere Art 

und Weise dieses Modell zu überprüfen. Möglicherweise helfen weitere Untersuchungen an 

Proteinen der GPAT/AGPAT-Proteinfamilie. 

Abbildung 111: Modell über die Route der Fettsäuren mit einer alternativen GPAT-Isoform in D. discoideum. Rote 
Pfeile kennzeichnen die Route der Etherlipide, blaue Pfeile die Route der Esterlipide über Gpat, grüne Pfeile die 
Route von Esterlipiden über eine alternative (alt) GPAT-Isoform. Gestrichelte Linien deuten mehrere katalytische 
Zwischenschritte an. R: Acyl/Alkyl-DHAP-Reduktase. Es wird angenommen, dass die alternative GPAT-Isoform 
sich mit FARAT, Proteine des gleichen Glycerollipid-Synthesewegs teilt und Gpat auf einer anderen Route 
ausschließlich TAG bildet. Die Tabellen dienen dazu, den Fluss der Fettsäuren quantitativ nachzuvollziehen. Alle 
Werte darin sind gerundet und stammen aus den hier durchgeführten TLCs (Wildtyp (a), n = 31; b): fatA KO (I/4), 
n = 14; c): gpat KO (I/21): n = 14; d): fatA/gpat KO (I/6): n = 3). Sie beziehen sich auf den AX +FS und stellen 
die Summe aller Phospholipide bzw. die Summe der Neutrallipide dar (MDG und TAG). Der AX +FS besitzt 
100% Phospholipide und 100% Neutrallipide. Letztere setzen sich aus 20 % MDG und 80 % TAG zusammen. 
Sterolester wurden nicht in die Rechnung einbezogen. 
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Die Proteine der Gene DDB_G0284011 und DDB_G0279277 haben die höchste Ähnlichkeit mit 

Dd-Gpat. Sie sind deswegen die wahrscheinlichsten Kandidaten für eine weitere redundante 

GPAT der GPAT/AGPAT-Familie. Der Phänotyp des knockouts von DDB_G0279277 (PlsC/ 

Paschke, 2014; Thul, 2009) zeigt jedoch kein TAG-Synthesedefekt. Möglicherweise kann das 

Protein aber die TAG-Synthese im gpat knockout retten. Das Genprodukt von DDB_G0284011 

ist das einzige Protein der GPAT/AGPAT-Proteinfamilie aus D. discoideum, das noch nicht 

charakterisiert wurde. Wie bereits erwähnt, wird das humane Ortholog als AUP1 annotiert und 

spielt vermutlich eine Rolle bei der ER assoziierten Protein Degradation. Eine Funktion der PlsC-

Domäne wurde in diesen Studien zur humanen AUP1 jedoch nicht untersucht (Jo et al., 2013; 

Zhang et al., 2017). Eine Rolle in der Lipidsynthese ist deswegen nicht zweifelsfrei 

auszuschließen. 

 Offene Fragen bezüglich der Lipidphänotypen 

Die in dieser Arbeit erhaltenen Phänotypen des fatA- und gpat knockouts bezüglich der 

Phospholipid-Synthese sind zum Teil unerwartet und lassen sich mit den zur Verfügung stehenden 

Daten nicht vollständig erklären. FARAT und Gpat verhalten sich generell antagonistisch, weil sie 

um Fettsäuren für die Glycerolipid-Synthese konkurrieren. Je nachdem werden die Fettsäuren 

entweder in die Ester- oder in die Etherlipid-Synthese eingespeist. Beide Proteine verhalten sich 

dabei aber nicht exakt gegensätzlich. Während über FARAT bevorzugt Phospholipide gebildet 

werden, synthetisiert Gpat scheinbar ausschließlich TAG. Warum werden im fatA knockout 

bevorzugt Ester-Neutrallipide gebildet, anstatt den Phospholipid-Defekt durch Ester-

Phospholipide zu kompensieren? Kann Gpat diesen Defekt nicht kompensieren, weil das Protein 

ausschließlich Neutrallipide bildet? Oder gibt es vielleicht regulatorische Mechanismen, die dafür 

verantwortlich sind?  

Es besteht außerdem die Möglichkeit, dass es sich bei den Phospholipid-Phänotypen nicht 

ausschließlich um direkte Folgen der Genotypen handelt. Es muss auch beachtet werden, dass die 

Komposition von biologischen Membranen nicht zufällig entsteht, sondern aktiv aufrecht gehalten 

wird (Ernst et al., 2016; Harayama und Riezman, 2018). Diese Phänotypen könnten also auch 

aufgrund eines kompensatorischen, dem Genotypen nachgelagerten (sekundären) Effekts 

entstehen. Rückschlüsse auf die Funktion der beiden Proteine werden also weiter erschwert, weil 

direkte Ursachen und kompensatorische Mechanismen im Lipid-Phänotyp zusammenkommen 

(Jiménez-Rojo und Riezman, 2019).  

Im Folgenden werden zunächst zwei überspitzte Modelle vorgestellt, mit denen Lipid-Phänotypen 

erklärt werden können. Das Akkumulationsmodell geht dabei von einer weitestgehend passiven 

Verteilung der Metaboliten in aneinandergereihten Gleichgewichtsreaktionen aus. Das 
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Kompensationsmodell betrachtet die Möglichkeit von Sekundäreffekten, die aufgrund von 

regulatorischen Mechanismen zustande kommen. Im Anschluss werden die Ergebnisse zuerst 

unter der Annahme des Akkumulationsmodells diskutiert, wodurch die Grenzen dieses 

Erklärungsansatzes hervorgehoben werden. Danach wird die Möglichkeit des Sekundäreffekts 

diskutiert.  

 Zwei überspitzte Modelle zur Erklärung 
 Das Akkumulationsmodell  

Wird die Glycerolipid-Synthese als Ganzes betrachtet, gibt es viele Abzweigungen an denen das 

„Schicksal“ des einzelnen Lipids entschieden wird. Beispielsweise wird aus DAG durch die 

Cholin/Ethanolaminphosphotransferase (CEPT) ein Phospholipid oder aber durch das Enzym 

DGAT ein Triglycerid. Wird eines der beiden Enzyme durch einen knockout ausgeschaltet und 

gibt es keine redundanten Isoformen, kann nur noch eines der beiden Produkte gebildet werden. 

Weil nun keine andere Option zur Verfügung steht, akkumulieren Edukte bzw. Produkte, bis sich 

ein neues Reaktionsgleichgewicht eingestellt hat (In Anlehnung an metabolic bias: Harayama und 

Riezman, 2018).  

 Das Kompensationsmodell berücksichtig den Sekundäreffekt 

Die Zelle hält mit Hilfe von regulatorischen Mechanismen die Dynamik und Fluidität der 

Membranen, den Energiehaushalt und weitere Lipid abhängige Prozesse aufrecht. Sie steuert 

deswegen aktiv gegen die Auswirkungen des Primäreffekts (bspw. des Genotyps) an und reguliert 

dadurch ihren Lipidhaushalt auf eine Art und Weise, mit der sie am besten in ihrem jetzigen 

Lebensraum überleben und agieren kann. Der Phänotyp ist in diesem Modell nicht die direkte 

Ursache des Genotyps, sondern der regulatorischen Mechanismen die wirken, um den Genotyp zu 

kompensieren (in Anlehnung an Jiménez-Rojo und Riezman, 2019).  

 Erklärungen mit dem Akkumulationsmodell 
 Warum bildet Gpat in einem fatA knockout bevorzugt TAG? 

Phospholipid synthetisierende Proteine, wie beispielsweise die CDP-DAG-Synthase und CEPT, 

weisen eine Substratspezifität bezüglich der Fettsäuresättigung von Phosphatidsäure (PA) bzw. 

Diacylglycerol (DAG) auf (Blunsom und Cockcroft, 2020; Henneberry et al., 2002). Bevorzugen 

Phospholipid und Neutrallipid synthetisierende Proteine auch in D. discoideum unterschiedliche 

Substrate, könnte eine passive Verteilung von Metaboliten die bevorzugte Bildung von TAG in 

einem fatA knockout erklären. Fettsäureanalysen von isolierten LDs aus D. discoideum deuten auf 

eine solche Substratspezifität hin. Die Fettsäuren im DAG dieser Organelle sind vorwiegend 

C16:0, C18:0 oder C18:1. In den Phospholipiden finden sich jedoch hauptsächlich C16:0 und 

C18:0 Fettsäuren, kaum aber C18:1 Spezies. Gegensätzlich finden sich in den Neutrallipiden 

vorwiegend C18:1-, aber kaum C18:0 Fettsäuren (Du et al., 2013). Clark et al., 2014 konnten 
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ebenfalls zeigen, dass der zelluläre PA-pool in D. discoideum eine sehr spezifische 

Zusammensetzung hat und sich diese von der Zusammensetzung des DAG-pools unterscheidet. 

Sie detektierten Plasmanyl-PA einer spezifischen Fettsäurezusammensetzung, die sich 

vorwiegend in dem Lipid Phosphatidylinositol wiederfindet. Alleine aufgrund von 

Substratspezifitäten wäre in D. discoideum eine Akkumulation in bestimmte Stoffwechselwege 

also möglich.  

Durch Gpat entsteht jedoch zunächst Lyso-PA. Auch dieses Molekül müsste einer 

Substratpräferenz unterliegen, um es gezielt in die Neutrallipid-Synthese einzuschleusen. Da nur 

eine Fettsäure an diesem Molekül vorhanden ist, sind die Möglichkeiten bezüglich der 

Substratselektivität aber begrenzter als beim PA oder DAG. Sie werden nach der Induktion der 

Neutrallipid-Synthese mit Palmitinsäure (C16:0) vermutlich auch weiter eingeschränkt. Das in der 

TAG-Synthese folgende AGPAT-Protein, müsste deswegen äußerst spezifisch Lyso-PA für die 

TAG-Synthese in Empfang nehmen. Weitere Mechanismen sind dafür notwendig. Beispielsweise 

könnte an diesem Punkt eine räumliche Trennung von Phospholipid- und TAG-Synthese, die 

spezifische Bildung von TAG gewährleisten. Spezielle Bereiche für die Phospholipid-Synthese 

(Lagace und Ridgway, 2013) und der Lipid Droplet-Biogenese (Choudhary et al., 2020; Wang et 

al., 2018) auf dem endoplasmatischen Retikulum stehen zur Debatte. Das gezielte Einführen von 

Fettsäuren in bestimmte Stoffwechselwege (channeling), könnte an dieser Stelle eine derartig 

selektive Synthese erklären (Coleman, 2019; Digel et al., 2009).  

Dd-Gpat erscheint in diesem Modell als TAG-spezifisches Protein, das keine Phospholipide 

synthetisiert. Wird jedoch die Lokalisation des Proteins berücksichtigt, sind beide Funktionen 

durchaus möglich. In -FS-Zellen lokalisiert Gpat weit verteilt über das ER. Werden aber Lipid 

Droplets durch die Induktion der Neutrallipid-Synthese gebildet, lokalisiert das Protein 

vorwiegend auf dieser Organelle (Abbildung 112; Du, 2013). Die räumliche Nähe zu anderen TAG 

synthetisierenden Proteinen am Lipid Droplet (Du et al., 2013; Wang et al., 2017; Wilfling et al., 

2013) bevorzugt vermutlich lokal die Bildung von TAG, wohingegen eine weit verteilte 

Lokalisation auf dem ER gleichermaßen die Bildung von Phospholipiden und TAG ermöglicht. In 

diesem Fall wird Gpat möglicherweise erst bei der Induktion von Lipid Droplets TAG-spezifisch. 

Da ein GFP-Gpat exprimierender fatA knockout jedoch auch in -FS-Zellen nicht mehr 

Phospholipide bildet, gibt es entweder regulatorische Mechanismen, die Gpat der Phospho- oder 

Neutrallipid-Synthese zuordnen, oder Gpat ist tatsächlich ein TAG-spezifisches Protein. 
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 Der Phänotyp des gpat knockouts – Akkumulation durch einen Sekundäreffekt? 

Im gpat knockout lautet die Grundargumentation für das Akkumulationsmodell: Weil durch Gpat 

keine Fettsäuren an das G3P-Rückgrat verestert werden, gelangen diese zum Antagonisten 

(FARAT) und werden vorwiegend in Ether-Phospholipide eingebaut. Die oben genannten 

Substratpräferenzen führen dazu, dass nur wenig zusätzliches MDG entsteht. Die entscheidende 

Frage für den gpat knockout lautet: Wieso akkumulieren vorwiegend Lyso-Phospholipide?  

Das Akkumulationsmodell bietet hier zwei naheliegende Möglichkeiten: i) Eine Etherlipid 

spezifische LPLAT ist beim remodeling der Phospholipide langsamer, als die dazugehörige 

PhospholipaseA2. ii) Es handelt sich bei den Lyso-Phospholipiden um Abbauprodukte der Ether-

Phospholipide. Das jeweilige Protein, das die Ether- bzw. Vinyl-Etherbindung spaltet, ist aber 

langsamer als die PhospholipaseA2. Dies wird jedoch erst im gpat knockout sichtbar, weil durch 

die erhöhte Phospholipid-Synthese auch mehr Phospholipide pro Zeiteinheit abgebaut werden. Da 

Gpat in diesem Fall nicht der direkte Verursacher der Akkumulation ist, handelt es sich bei dieser 

Möglichkeit bereits um einen Sekundäreffekt. Es liegt dennoch eine passive Akkumulation von 

Metaboliten vor, weswegen Möglichkeit ii) in diesem Kapitel diskutiert wird. Weil die Lyso-

Abbildung 112: Gpat lokalisiert weit verbreitet auf dem endoplasmatischen Retikulum (ER). Werden aber Lipid 
Droplets induziert (+FS/+PA), lokalisiert das Protein vorwiegend auf dieser Organelle. Eine αPDI-Antikörperfärbung 
zeigt das ER, der Farbstoff LD540 markiert Lipid Droplets. Aus Du, 2013 
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Phospholipide im gpat knockout nicht weiter akkumulieren, liegt in i) bzw. in ii) eine 

Gleichgewichtskonzentration vor, bei der die „langsamere“ Folgereaktion durch eine erhöhte 

Substratkonzentration genauso schnell wird, wie die Reaktion der PhospholipaseA2. 

Möglichkeit i) geht davon aus, dass Gpat die hauptverantwortliche LPLAT wäre und ein 

redundantes Protein langsamer ist. Dieser Zusammenhang wurde bereits in 4.1.2.2 diskutiert. Gpat 

müsste dafür multiple Funktionen einnehmen, die vermutlich nicht (alle) von einer einzelnen 

Acyltransferase durchgeführt werden können. 

Möglichkeit ii) betrachtet den Abbau von Ether-Phospholipiden. Dieser erfolgt, wie bereits 

erwähnt, zunächst an der sn-2 Position durch eine PhospholipaseA2 vermittelte Hydrolyse einer 

Fettsäure. Die Kohlenwasserstoffkette an der sn-1 Position wird durch das Protein Alkylglycerol 

Monooxygenase oder das Protein Lysoplasmalogenase abgebaut (Watschinger und Werner, 

2013a; Wu et al., 2011). Phospholipasen vom Typ A2 sind ubiquitär und werden aufgrund ihrer 

Funktionsweise und Struktur in Gruppen (I-XV) unterteilt (Ridgway und McLeod, 2016). Sie 

werden weiter in sekretierte (sPLA2), intrazellulare, Calcium-abhängige (cPLA2) und Calcium-

unabhängige Phospholipasen (iPLA2) kategorisiert (Burke und Dennis, 2009; Murakami et al., 

2011).  

Rein chemisch sollten Etherbindungen Reaktionsträger sein als Esterbindungen, da sie kein 

reaktives Carbonylsauerstoffatom besitzen. In vivo hängt die Geschwindigkeit des Abbaus jedoch 

von der Umsatzrate der entsprechenden Proteine ab. In der Literatur lassen sich einige in vitro 

Daten bezüglich der Aktivität von PLA2, Lysoplasmalogenase und Alkylglycerol-Monooxygenase 

finden (Ackermann et al., 1994; Chen et al., 2007; Jeong et al., 2011; Pickard et al., 1999; 

Watschinger et al., 2010; Wu et al., 2011). Sie erlauben es aber nicht die in vivo Aktivität dieser 

Proteine in D. discoideum zu vergleichen. Zudem ist weder bekannt welche Proteine in 

D. discoideum für den Abbau verantwortlich sind noch wie diese reguliert werden. Allein vom 

Typ iPLA2 konnten in D. discoideum aufgrund von Sequenzvergleichen 14 Orthologe identifiziert 

werden. Von diesen Proteinen wurde lediglich PLA2A eingehender charakterisiert und in vitro 

eine Aktivität gegenüber PC nachgewiesen (Chen et al., 2007).  

Hypothese ii) wird jedoch von den in vivo Experimenten von Baburina und Jackowski, 1999 

unterstützt. Sie konnten zeigen, dass bei einer erhöhten Phospholipid-Synthese (durch die 

Überexpression des Proteins CDP-Phosphocholin-Cytidyltransferase (CCT)), auch der Abbau von 

Phospholipiden erhöht ist. Für den Abbau von PC (und PE) wurden in dieser Arbeit 

Phospholipasen vom Typ iPLA2 ausgemacht. Interessanterweise unterlagen Etherlipide nicht dem 

gleichen turnover wie Esterlipide. Wurde exogenes Plasmanyl-LPC zu den Zellen gegeben, 
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akkumulierte dies in Plasmanyl-PE/PC und wurde nicht abgebaut. Exogenes (Ester)-LPC wurde 

hingegen schnell abgebaut.  

Die genaue Ursache der Akkumulation von Lyso-Phospholipiden ist in D. discoideum zurzeit noch 

nicht verstanden, weil zu wenig über die verantwortlichen Proteine bekannt ist. Die Daten von 

Baburina und Jackowski, 1999 deuten darauf hin, dass es sich bei den Lyso-Phospholipiden im 

gpat knockout um Abbauprodukte handeln könnte. In diesem Fall würde es sich bei dieser 

Akkumulation um einen sekundären Effekt handeln, weil Gpat nicht der direkte Verursacher ist. 

Warum Etherlipide in diesem Fall nicht akkurat abgebaut werden, obwohl Orthologe der Proteine 

Alkylglycerol Monooxygenase und Lysoplasmalogenase in D. discoideum vorhanden sind (vgl. 

4.1.2.3.3), bleibt in diesem Fall unklar. Charakterisierungen dieser beiden Proteine und ggf. die 

Überexpression in einem gpat knockout könnten an dieser Stelle weitere Erklärungen liefern.  

 Erklärung der Phänotypen mit dem Kompensationsmodell 

Bei einer Erklärung mit dem Kompensationsmodell stellt sich zunächst die Frage, was genau die 

Zelle überhaupt kompensieren muss. FARAT und Gpat acylieren jeweils die erste Position des 

Lipidrückgrats und initiieren dadurch die Synthese zweier strukturell unterschiedlicher 

Glycerolipide. Durch die Synthese von vorwiegend einer der beiden Lipid-Varianten, entsteht ein 

Ungleichgewicht, das unter wildtypischen Bedingungen nicht vorliegt. Die Zelle kompensiert 

dieses, möglicherweise durch eine quantitativ und oder qualitativ veränderte 

Membranzusammensetzung. 

Etherlipide haben aufgrund ihrer Struktur andere physikochemische Eigenschaften als die 

jeweiligen Diacylvarianten. Beispielsweise kann sich die Phasenübergangstemperatur 

unterscheiden oder die Tendenz dazu variieren, Micellen oder bilayer zu formen (Paltauf, 1994). 

Einige Etherlipide unterscheiden sich von ihren Estervarianten durch ihre Packungsdichte, also 

wie viele Lipide pro Fläche vorkommen (Dean und Lodhi, 2018). Da sich das Verhalten von 

Etherlipiden aber allein aufgrund ihrer Fettsäurezusammensetzung ändern kann, ist es mit den in 

dieser Arbeit erhaltenen Daten nicht möglich, die Dynamik oder generell die Beschaffenheit der 

Membran zu beurteilen (Jiménez-Rojo und Riezman, 2019). Es stehen außerdem keine Daten 

bezüglich des Sterol-Gehalts zur Verfügung, welcher ebenfalls Einfluss auf die Fluidität der 

Membran hat (Harayama und Riezman, 2018). Im Folgenden werden deswegen Argumente 

aufgezählt, die für kompensatorische Mechanismen sprechen sowie rein hypothetische diskutiert. 

Für viele Organismen ist sehr gut bekannt, dass die Zusammensetzung der Membran nicht zufällig 

entsteht. Sie ist organellenspezifisch und führt zu unterschiedlichen Permeabilitäten und 

Funktionen. Zellen haben deswegen die Möglichkeit, die Zusammensetzung und Fluidität von 

Membranen zu messen und auf Veränderungen entsprechend zu reagieren (Casares et al., 2019; 
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Ernst et al., 2018; Mendoza und Pilon, 2019; Saito et al., 2005). Im gpat knockout entstehen 

deutliche Mengen an Lysophospholipiden, im fatA knockout fehlen Etherlipide und somit auch 

Plasmalogene. Diese Lipide haben, allein durch ihre Struktur, einen Einfluss auf die Fluidität und 

Dynamik der Membran, weswegen ihr Fehlen oder übermäßiges Vorhandensein die Eigenschaften 

der Membranen verändern sollte. Lysophospholipide haben einen detergensartigen Charakter und 

tendieren dazu Membranen konvex (bzw. positiv) zu krümmen (vgl. Abbildung 2 a). 

Plasmalogene beeinflussen vermutlich die Fluidität der Membran durch ihre Vinyl-Etherbindung 

(Dean und Lodhi, 2018; Grzelczyk und Gendaszewska-Darmach, 2013; Harayama und Riezman, 

2018). Die Membranbeschaffenheit im fatA- und im gpat knockout müsste deswegen 

unterschiedlich sein. Warum wird die Zusammensetzung der Membran in diesem Fall nicht 

reguliert, sodass sie wildtypisch erscheint? Entweder agieren regulatorischen Mechanismen in 

D. discoideum nicht bezüglich der Lipidklasse oder sie sind aktiv und führen zu eben jener 

Phospholipid-Komposition, die auf den hier durchgeführten TLCs der knockouts zu sehen ist. Ob 

und welche kompensatorischen Mechanismen es in D. discoideum gibt, um die Fluidität und die 

physikalischen Eigenschaften der Membran konstant zu halten, ist zurzeit noch weitestgehend 

unbekannt. Das et al., 1980 zeigten, dass die Fettsäuresättigung und die Membranfluidität in 

D. discoideum unabhängig von der Wachstumstemperatur sind. Saito et al., 2005, konnten 

temperaturabhängige Veränderungen einiger bestimmter Fettsäurespezies zeigen. Der 

Sättigungsgrad aller Fettsäuren blieb insgesamt jedoch ähnlich.  

Es ist außerdem auffällig, dass sich der fatA- und gpat knockout in Bezug auf den 

proteinnormierten Phospholipid-Gehalt gegensätzlich verhalten. Der fatA knockout zeigt weniger 

Phospholipide pro Protein, der gpat knockout mehr Phospholipide pro Protein. Wird die Etherlipid-

Synthese weiter erhöht, verschiebt sich dieses Verhältnis in Richtung mehr Phospholipid pro 

Protein. Warum werden aber mehr Phospholipide gebildet, anstatt die Fettsäuren in Form von 

MDG zu speichern? Und wie genau wirkt sich überhaupt der erhöhte Phospholipid-Gehalt auf die 

Zelle aus?  

Zum einen könnte ein veränderter Phospholipid-Gehalt bedeuten, dass weniger bzw. mehr 

Membran in den Zellen vorliegt. Andererseits könnte, bei gleichbleibender Membranfläche, das 

prozentuale Verhältnis von Lipid zu Protein innerhalb der Membranen verändert sein. Auffällige 

Membranproliferationen, wie sie für Dgat1/Dgat2 knockouts in D. discoideum beschrieben sind 

(Abbildung 113 a; Barisch und Soldati, 2017), konnten bei einem erhöhten Phospholipid-Gehalt 

nicht beobachtet werden (Abbildung 93, Abbildung 94 und Du, 2013). Interessanteweise konnte 

für Dgat1/Dgat2 knockouts, mit der hier etablierten Technik, aber auch kein veränderter 

Phospholipid-Gehalt beobachtet werden (Abbildung 113 b). Verändert sich im fatA- und gpat 
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knockout das prozentuale Lipid/Protein Verhältnis in den Membranen, muss dies ebenfalls 

Auswirkungen auf die physikalischen Membraneigenschaften haben. Soweit Membranen durch 

CLSM aufgelöst werden können, zeigen diese jedoch keinerlei auffällige Veränderungen 

(Abbildung 56, Abbildung 93 und Abbildung 94). 

 

Vorläufige Versuche, bei denen fatA und gpat knockouts bei unterschiedlichen Temperaturen 

inkubiert wurden, zeigen außerdem, dass sich der proteinnormierte Phospholipid-Gehalt im 

Wildtyp und in den fatA knockouts ändern kann. Bei höheren Temperaturen bilden diese Stämme 

insgesamt mehr Lipid pro Protein, darunter auch Lyso-PC und PC. Der Phänotyp des fatA 

knockouts war unter diesen Bedingungen nicht mehr detektierbar (Abbildung 113). Die zugrunde 

liegenden Mechanismen für diese temperaturabhängigen Verschiebungen im Phospholipid-Gehalt 

bleiben vorerst unbekannt. Es könnte sich dabei um kompensatorische Mechanismen handeln, die 

die Membraneigenschaften konstant halten oder aber eine metabolische Stressreaktion sein. Es ist 

jedoch insgesamt auffällig, dass ausschließlich die Veränderung der Etherlipid-Synthese, ähnlich 

wie Temperaturunterschiede, zu einer deutlichen Veränderung des Phospholipid Musters führt. 

Knockouts von anderen Lipid synthetisierenden Proteinen und die Zugabe von exogenen 

Fettsäuren, haben hingegen nur kleinere Auswirkungen auf die Membrankomposition. 

Abbildung 113: Dgat1/Dgat2 knockouts zeigen Membranproliferationen (a), haben aber keinen veränderten 
proteinnormierten Phospholipid-Gehalt (b). a): oben: Bodipy Färbungen von D. discoideum Zellen mit induzierter 
Neutrallipid-Synthese (+FS/+FA). Wildtypzellen (AX) zeigen weit verteilte Lipid Droplets (LDs), Dgat1/Dgat2

knockouts können jedoch kein TAG und MDG synthetisieren, weswegen überschüssige Fettsäuren in Phospholipide 
eingebaut werden. Dadurch entstehen Membranproliferationen, die als großer leuchtender Bereich ersichtlich sind.  
Im TEM-Bild (a, unten) werden diese Bereiche weiter verdeutlicht. Alle Bilder aus a stammen aus Barisch und Soldati, 
2017. b): Phospholipid (PL)-TLC bzw. Neutrallipid (NL)-TLC von induzierten (+FS) Dgat1/Dgat2 knockouts. Kein 
veränderter Phospholipid-Gehalt ist detektierbar (PL; n = 1), obwohl kein TAG und MDG synthetisiert werden kann 
(NL; n = 1). c): Die Kultivierungstemperatur beeinflusst den proteinnormierten Phospholipid-Gehalt. Phospholipid-
TLC vom Wildtyp (AX), fatA knockout I/4 + II/22, sowie vom gpat knockout I/21. Die Zellen wurden für 50 h bei 
16°C bzw. 26°C kultiviert und anschließend die Lipide extrahiert (n = 1). Der Phänotyp des fatA knockouts ist bei 
erhöhten Temperaturen nicht mehr erkenntlich. Gpat knockouts zeigen insgesamt weniger Adaptation. UKL: 
unbekannte Lipide; PE/PG: Phosphatidylethanolamin/Phosphatidylglycerol; CL/PA: Cardiolipin/Phosphatidsäure; 
LPE/PI/PS: Lyso-PE/Phosphatidylinositol/Phosphatidylserin; PC: Phosphatidylcholin; LPC: Lyso-PC. 
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 Vorstellung eines Arbeitsmodells zur Initiierung der Glycerolipid-

Synthese 

Für die Erstellung eines Arbeitsmodells über die Glycerolipid-Synthese in D. discoideum ist es 

einfacher -FS-Zellen und +FS-Zellen getrennt voneinander zu betrachten. Erst durch die Zugabe 

von exogenen Fettsäuren wird die Neutrallipid-Synthese induziert, wohingegen die Phospholipid-

Synthese durch die endogene Fettsäuresynthese gedeckt wird (Du et al., 2013). Zusätzlich 

entstehen durch die Induktion der Neutrallipid-Synthese Lipid Droplets, wodurch ein weiterer 

Reaktionsraum geschaffen wird, der vermutlich eine TAG-spezifische(re) de novo Glycerolipid-

Synthese ermöglicht. Dieser Weg ist in -FS-Zellen nicht vorhanden, da keine Lipid Droplets 

gebildet werden. An dieser Stelle sei für den gesamten folgenden Abschnitt auf Abbildung 114 

verwiesen. 

Endogene Fettsäuren werden hauptsächlich in Phospholipide eingebaut und nur ein geringer Teil 

dieser Fettsäuren wird zu TAG. Es ist zurzeit nicht eindeutig, welches Protein in D. discoideum 

Ester-Phospholipide bildet. Da Gpat für diese Funktion nicht ausgeschlossen werden kann, ist 

dieses Protein zurzeit ein mutmaßlicher Kandidat. In diesem Fall gibt es vermutlich regulatorische 

oder kompensatorische Mechanismen, die die Aktivität von Gpat steuern, da Überexprimierer 

keine erhöhte Phospholipid-Synthese zeigen. Weil über FARAT im Peroxisom nur Ether-

Glycerolipide gebildet werden, muss es mindestens eine alternative Möglichkeit geben, die eine 

TAG-Synthese in einem gpat knockout gewährleistet. Es besteht der Verdacht, dass diese 

Alternative ebenfalls die Bildung von Ester-Phospholipiden initiiert (bspw. eine alternative 

GPAT). Aufgrund des Phospholipid-Gehalts des fatA knockouts, wird der Beitrag der peroxisomal 

initiierten Phospholipid-Synthese zu dem Gesamtphospholipid-Gehalt auf 35% eingeschätzt. Sie 

ist vermutlich aber höher. 

Wird die Neutrallipid-Synthese durch die Zugabe von Fettsäuren in das Kultivierungsmedium 

induziert, bilden sich Lipid Droplets aus. Dadurch wechselt Gpat seine Lokalisation vom 

endoplasmatischen Retikulum vorwiegend auf Lipid Droplets. Dort initiiert dieses Protein 

vermutlich ausschließlich die Synthese von TAG. Gpat trägt dadurch mehr als 50 % zur Synthese 

von neutralen Glycerolipiden bei und die Aktivität von Gpat führt letztendlich dazu, dass TAG das 

dominante Neutrallipid in D. discoideum ist. Restliches auf dem ER lokalisierendes Gpat oder ein 

alternatives Protein synthetisieren vermutlich weiterhin Ester-Phospholipide. Über diesen 

alternativen Syntheseweg werden unabhängig von Gpat 30 % der Neutrallipide in Form von TAG 

synthetisiert. Über das Protein FARAT werden auch in +FS-Zellen keine Esterlipide gebildet, 

sondern ausschließlich Etherlipide. MDG trägt ca. 20 % zu den neutralen Glycerolipiden bei. Es 

ist noch nicht geklärt, ob auf dieser ER-Route TAG direkt gebildet wird oder ob Phospholipide in 
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TAG umgewandelt werden. Der Phospholipid-Gehalt könnte durch einen ständigen push and pull-

Mechanismus konstant gehalten werden. Fettsäuren würden dabei zunächst für die Phospholipid-

Synthese verwendet und bei dem Erreichen einer Sättigung in TAG und MDG umgewandelt 

werden. Durch diesen Mechanismus wäre ebenfalls kein Unterschied im Phospholipid-Gehalt 

detektierbar. Alternativ müssten die Fettsäuren spezifisch in die TAG-Synthese geleitet werden. 

  

Sowohl für endogene als auch für exogene Fettsäuren wird vermutet, dass weitere Wege und 

Möglichkeiten existieren, um Fettsäuren mit der sn-1 Position des Lipidrückgrats der 

Glycerolipide zu verknüpfen. 

  

Abbildung 114: Modell über den Fluss der Fettsäuren in D. discoideum, von der Initiierung bis zum neutralen 
Glycerollipid. PL: Phospholipide; TAG: Triacylglycerol; MDG: Monoalkyl-Diacylglycerol. Bei den Prozentangaben 
handelt es sich um Schätzungen, die auf Quantifizierungen einzelner knockouts beruhen. a): Route von endogenen 
Fettsäuren, b) Route der exogen hinzugegeben Fettsäuren. Details sind dem Text zu entnehmen.  
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 Einfluss der Glycerolipid-Synthese auf die Makroendozytose 

Bezüglich der Phagozytose verhalten sich fatA knockout und gpat knockout gegensätzlich. Sie ist 

im fatA knockout stark beeinträchtigt und im gpat knockout leicht erhöht. Dieser Effekt ist 

unabhängig von der Neutrallipid-Synthese, weil er sowohl in -FS- als auch in +FS-Zellen 

gemessen werden kann. In den Phospholipiden konnten mehrere Unterschiede festgestellt werden, 

die einen Einfluss auf die Makroendozytose haben könnten. Es ist möglich, dass mehrere 

verschiedene Effekte unabhängig voneinander wirken und die Phagozytoserate beeinflussen. 

 Die Partikelaufnahme ist verändert 

Die Phagozytose ist im fatA knockout nicht vollständig defekt, sondern findet nur in geringerem 

Maße statt (Abbildung 62 und Abbildung 66). Im Gegensatz zu nicht axenischen 

Ursprungsstämmen besteht also immer noch die Fähigkeit, Hefen zu internalisieren (Bloomfield 

et al., 2015). Im fatA knockout erreicht die Partikelaufnahme nach ca. 60 min eine Sättigung. In 

dieser Zeit findet der endozytotische Transit statt, bei dem zuletzt die unverdaulichen Hefen 

exozytiert werden (Maniak, 2003). Partikelaufnahme und -abgabe liegen ab diesem Zeitpunkt in 

einem Gleichgewicht. Weil dieser Gleichgewichtszustand im fatA knockout zeitgleich mit dem 

Wildtyp eintritt, handelt es sich beim fatA knockout vermutlich um einen Aufnahmedefekt. Im 

Falle der gpat knockouts ist die verstärkte Endozytose vor allem in den ersten 60 min zu 

beobachten, danach liegt auch bei diesem Stamm eine Sättigung vor. Deswegen wird hier ebenfalls 

eine veränderte effektivere Aufnahme vermutet. 

Die Makropinozytose wurde nur für den fatA knockout bestimmt (Abbildung 62). Sie ist nicht so 

stark vom knockout beeinträchtigt wie die Phagozytose. Erst über die Zeit wird ein Defekt 

überhaupt deutlich, weswegen ein Aufnahmedefekt hier nicht plausibel erscheint. Da fatA 

knockouts langsamer wachsen als der Wildtyp (Abbildung 55) und bei der Makropinozytose relativ 

hohe Zelldichten vermessen werden, ist hier eine Interferenz beider Phänotypen denkbar. 

Demnach wird die Beeinträchtigung der Makropinozytose eher über- als unterschätzt und der 

tatsächliche Defekt in der Makropinozytose (wenn überhaupt vorhanden) fällt vermutlich kleiner 

aus. Die Induktion von Neutrallipiden hat im Gegensatz zur Phagozytose (Paschke et al., 2012), 

keinen Effekt auf die Makropinozytose. 

  



  Diskussion 

213 

 Etherlipide als mögliche Ursache für Defekt und Anstieg 

Der offensichtlichste Unterschied zwischen FARAT und Gpat liegt in der Fähigkeit Etherlipide zu 

synthetisieren. Wird diese Fähigkeit anhand des MDG-Gehalts der jeweiligen +FS-Zellen 

ausgemacht, zeigen alle in dieser Arbeit vermessenen Stämme mit vergleichsweise erhöhter MDG-

Synthese auch eine erhöhte Phagozytoserate (Abbildung 115a und b). Dabei verhält sich der 

MDG-Gehalt aber nicht direkt proportional zur Phagozytoserate. Der fatA/gpat KO bildet wie der 

reine fatA KO kein MDG, phagozytiert aber deutlich mehr Partikel. Der FARAT exprimierende 

gpat KO bildet wesentlich mehr MDG als der fatA rescue NT I/17, phagozytiert jedoch in etwa 

gleich viele Partikel (Abbildung 115 a und b (!)). Deswegen wurde anhand des TAG-Signals auch 

die Fähigkeit Esterlipide zu bilden mit einbezogen. Wird die daraus folgende MDG/TAG Ratio 

auf die Phagozytoserate bezogen, ist ebenfalls noch kein proportionaler Trend zu erkennen 

(Abbildung 115 c). Vor allem die N-terminalen fatA rescues fallen aus diesem Trend heraus, was 

darauf hindeutet, dass weitere, nicht erfasste Faktoren, hier einen Einfluss auf die Phagozytoserate 

haben (Abbildung 115c). Diese sind zurzeit aber noch unbekannt und können deswegen nicht 

beurteilt werden. Werden die fatA rescues aus der Statistik entfernt, ist ein annähernd 

proportionaler Zusammenhang zwischen Phagozytoserate und Etherlipid-Synthese erkennbar: Je 

stärker die MDG-Synthese im Vergleich zur TAG-Synthese ist, desto höher ist in diesen Stämmen 

die Phagozytoserate (Abbildung 115 d). Dieser grobe Trend gilt nicht für die fatA rescues. In 

einigen Stämmen mit erhöhter Phagozytoserate, wird außerdem Lyso-PE und Lyso-PC gebildet. 

Das Auftreten dieser Lipide hängt ebenfalls mit der MDG/TAG Ratio zusammen (Abbildung 88). 

Lyso-PE wurde in deutlichen Mengen als Plasmalogen identifiziert, Lyso-PC liegt hingegen nur 

unter bestimmten Konditionen (nachweislich) als Plasmalogen vor (Abbildung 92). Es ist sehr gut 

möglich, dass diese Lipide einen eigenen (positiven) Effekt auf die Phagozytose haben, zumal LPE 

auf Phagosomen in D. discoideum angereichert ist (Gotthardt et al., 2002). Diese Lipide werden 

aber nicht von den fatA rescues gebildet (vgl. Abbildung 61), weswegen sie nicht der alleinige 

Grund für eine erhöhte Partikelaufnahme sein können.  
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Abbildung 115: Die Fähigkeit Etherlipide zu bilden hat einen positiven Effekt auf die Phagozytose. a): Alle bezüglich 
der Phagozytose vermessenen Stämme, wurden nach aufsteigender Phagozytoseeffizienz sortiert. Die 
Phagozytoseeffizienz wurde berechnet, indem die Werte für die relative Partikelaufnahme von jedem Zeitpunkt (0-
120 min) summiert wurden. Diese Summe wurde mit dem Wildtyp, desselben Versuchs verglichen und eine 
prozentuale Abweichung berechnet. Die prozentualen Abweichungen aus n Versuchen wurden gemittelt und in a) 
dargestellt. Der Wildtyp ist dementsprechend der Vergleichswert, er geht von 100% Phagozytoseeffizienz aus, eine 
rote Linie verdeutlicht dies. Da nicht alle Stämme in einem Versuch vermessen wurden und deswegen kein direkter 
Vergleich stattgefunden hat, dient dieses Diagramm ausschließlich der Darstellung eines Trends. b): Alle Stämme mit 
erhöhter MDG-Synthese zeigen eine höhere Phagozytoseeffizienz. Stämme mit einem ! verhalten sich nicht zutreffend 
oder deutlich unproportional. Der MDG-Gehalt wurde in n Versuchen bestimmt und mit dem Wert des AX desselben 
Versuchs verglichen. Die gemittelte prozentuale Abweichung aus n Versuchen ist abgebildet. Eine rote Linie 
verdeutlicht den wildtypischen MDG-Gehalt (100 %). c): MDG/TAG Ratio aller Stämme aus a. Der MDG- und TAG-
Gehalt eines jeden Stammes wurde aus n Versuchen bestimmt. Anschließend wurde der Mittelwert des MDG-Gehalts 
durch den Mittelwert des TAG-Gehaltes dividiert. Die so entstandene Ratio wurde für alle abgebildeten Stämme aus 
n Versuchen gemittelt und dargestellt. Im Wildtyp liegt dieses Verhältnis bei 0,25 MDG/TAG. Die Stämme sind nach 
aufsteigender Phagozytoseeffizienz sortiert. d): Eine grobe Korrelation zwischen der MDG/TAG-Ratio und 
Phagozytoseeffizienz ist für einige Stämme absehbar. Dies gilt aber nicht für die fatA rescues. Sie wurden deswegen 
nicht dargestellt (siehe Fließtext). Die MDG/TAG-Ratio ist in d logarithmisch skaliert.  
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 Funktion von Etherlipiden in der Phagozytose 

Die funktionellen Unterschiede von Ester- und Etherlipiden sind noch nicht vollständig 

verstanden. Es wird jedoch vermutet, dass aus den strukturellen Unterschieden auch verschiedene 

signalgebende und funktionelle Eigenschaften resultieren. Beispielsweise sollen Etherlipide in 

lipid-rafts angereichter sein und einige Etherlipid-Spezies sollen einen positiven Effekt auf 

Membranfusionen haben (Dean und Lodhi, 2018). Etherlipide könnten in D. discoideum also 

aufgrund ihrer (weitestgehend unbekannten) Funktionen für die Phagozytose von Bedeutung sein. 

Die Plasmamembran von D. discoideum ist im Vergleich zu den restlichen Membranen mit 

Etherlipiden angereichert. Ungefähr ein Drittel der Phospholipide in dieser Membran konnten als 

Plasmenyl-PE identifiziert werden (Weeks und Herring, 1980). Welche genaue Funktion das 

Plasmalogen dort übernimmt, ist noch nicht bekannt. Rubio et al., 2018 konnten jedoch zeigen, 

dass Plasmalogen-PE in einem anderen Zelltyp, einen positiven Einfluss auf die Phagozytose hat. 

Durch die Zugabe von Plasmenyl-LPE retteten sie den Phagozytosedefekt eines Plasmalogen-PE 

defizienten Makrophagentyps (RAW.108). Die Zugabe von Plasmenyl-LPE führte in der gleichen 

Studie zu einer Zunahme von lipid-rafts und einer Abnahme der Membranfluidität. Die Ester-

Variante von Lyso-PE konnte den Phagozytosedefekt jedoch nicht retten.  

 Phosphatidylinositol – Ein Ether-Phospholipid in D. discoideum 

Für die Makroendozytose wird außerdem das Lipid Phosphatidylinositol (PI) benötigt. Dieses 

Lipid liegt in D. discoideum zu ca. 95% als Plasmanyl vor (Clark et al., 2014) und wird während 

der Makroendozytose, an verschiedenen Positionen des Inositols, durch PI-Kinasen 

phosphoryliert. PI befindet sich unter anderem in der Plasmamembran sowie auf den Endosomen. 

Je nach Fortschritt der Endozytose und Reifung der Endosomen wird die Phosphorylierung des 

PIs durch Kinasen bzw. Phosphatasen angepasst (Vines und King, 2019). PI ist im fatA knockout 

deutlich reduziert, aber immer noch vorhanden. Die Ether-Variante muss daher durch eine Ester-

Variante ersetzt werden. Um zu überprüfen, ob die Ether-Bindung für die Phosphorylierung des 

PIs notwendig ist, wurden die Phosphatidylinositolphosphat (PIP)-Varianten PIP3(3,4,5) und 

PIP2(3,4) durch Reporterproteine (GRP1-PH-GFP bzw. TAPP1-PH-GFP) detektiert (Abbildung 

66). PIP3(3,4,5) wird bei der Makroendozytose direkt für die Aufnahme benötigt. PIP2(3,4) bildet 

sich auf den Endosomen, direkt nach dem Schließen des phagozytotischen cups. Die PIPs sind für 

die Proteindekoration der Endosomen, bei der Bildung bzw. während der weiteren Prozessierung 

verantwortlich (Dormann et al., 2004; Williams et al., 2019). Eine Beeinträchtigung der 

Phosphorylierung hätte dementsprechend den Phagozytosedefekt erklären können. Zwischen fatA 

und gpat KO konnte allerdings kein qualitativer Unterschied in der Phosphorylierung der PIs 

festgestellt werden (Abbildung 66). In beiden Stämmen lokalisieren die Reporterproteine an den 

von Dormann geschilderten Orten, weswegen die Phosphorylierung der PIs, trotz fehlender 
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Etherlipide, auch im fatA KO stattfindet. Die verantwortlichen Kinasen verwenden also auch die 

Ester-Variante als Substrat.  

Für die Bildung von PIP3(3,4,5) sind in D. discoideum drei PI3-Kinasen hauptverantwortlich. Ihre 

Funktionen während der Makroendozytose sind jedoch unterschiedlich (Hoeller et al., 2013). Es 

ist deswegen denkbar, dass nur einzelne Isoformen das PI nicht adäquat erkennen. PIP3(3,4,5) 

wird in diesem Fall zwar gebildet, der Gesamtprozess läuft aber insgesamt schlechter bzw. 

langsamer ab. Eine derartige quantitative Beurteilung ist durch die hier durchgeführten Versuche 

jedoch nicht nachzuvollziehen, da zum einen die PH-Domänen unterschiedlich stark exprimiert 

wurden (Abbildung 65) und zum anderen die PIP-Bildung zeitlich unabhängig betrachtet wurde. 

Intensivere Beobachtung und Messungen sind für quantitative Aussagen daher nötig.  

Eine quantitative Veränderung des PIP-Signals im fatA knockout könnte die unterschiedliche 

Defektstärke in der Makropinozytose und Phagozytose erklären. Eine stark verringerte Aktivität 

der GTPase Ras führt, bspw. in nicht axenisch wachsenden D. discoideum-Stämmen, zu einer 

verringerten Aktivität der PIP3-Kinasen. Dadurch entstehen kleinere PIP3(3,4,5) patches und nur 

kleine Partikel wie Bakterien können phagozytiert werden, wesentlich größere Hefen allerdings 

nicht (Bloomfield et al., 2015). Liegt im fatA knockout eine ähnliche Situation vor, könnten Hefen 

nur erschwert aufgenommen werden und viele kleine Makropinosomen einen Defekt in der 

Makropinozytose kaschieren (Kay, 2020; persönliche Kommunikation). Dieser Zusammenhang 

könnte auch den fehlenden Wachstumsdefekt auf einen Bakterienrasen erklären, bei dem sich 

D. discoideum über die Phagozytose von Bakterien ernährt (Daten nicht gezeigt). 

Einen weiteren Erklärungsansatz für das unterschiedliche Verhalten des fatA knockouts, bezüglich 

der Makropinozytose und Phagozytose, bietet der Phospholipase C-Signalweg. Durch die 

Inhibierung der Phospholipase C (PLC) konnte in D. discoideum ein Phagozytosedefekt von bis 

zu 90 % gemessen werden (Seastone et al., 1999). PLC verwendet PIP2(4,5) als Substrat und 

erzeugt daraus DAG (bzw. Monoalkyl-Monoacylglycerol) und Inositoltriphosphat (IP3(1,4,5)). 

PLC ist somit ein weiteres Protein, das spezifisch für eine Etherbindung sein könnte und in der 

Phagozytose involviert ist. PLC knockouts wachsen in Flüssigkultur wildtypisch (Drayer et al., 

1994), weswegen die Makropinozytose vermutlich nicht vom knockout beeinträchtigt ist (Paschke 

et al., 2018). 

 Der Phospholipid-Gehalt per se ist ebenfalls ein entscheidender Faktor 

Der fatA/gpat Doppelknockout kann wie bereits erwähnt keine Etherlipide synthetisieren. Er 

phagozytiert aber deutlich mehr als der reine fatA knockout (Abbildung 100). Etherlipide können 

also nicht der alleinige Grund für den Phagozytosedefekt des fatA knockouts sein. Auffällig ist, 

dass der fatA/gpat KO insgesamt mehr Phospholipide aufweist als der reine fatA knockout 
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(darunter vermutlich auch PI). Der Phospholipid-Gehalt per se, unabhängig von der Etherbindung, 

führt also möglicherweise zu einer verbesserten bzw. einer verschlechterten Phagozytoserate 

(Abbildung 116 a). Wird der gesamte Phospholipid-Gehalt der gemessenen Stämme mit der 

Phagozytoserate verglichen (ausgenommen der fatA rescue-Stämme), ist auch diesbezüglich ein 

Trend abzusehen. Je mehr Phospholipide gebildet werden, desto höher ist die Phagozytoserate. 

Dies ist vor allem in einem Bereich unterhalb des wildtypischen Phospholipid-Gehalts deutlich 

(Abbildung 116 ). Da der Phospholipid-Gehalt ebenfalls mit der MDG/TAG-Ratio zunimmt 

(Abbildung 116 b), ist es nur im fatA/gpat knockout möglich, Etherlipide als Ursache für den 

Anstieg der Phagozytoserate auszuschließen. Die MDG/TAG-Ratio ist im Doppel-KO höher als 

im fatA knockout, weil bei gleichbleibendem MDG-Gehalt weniger TAG gebildet wird (vgl. 

Abbildung 98, Abbildung 115). 

  

Die genauen Mechanismen, warum Phospholipide per se sich positiv auf die Phagozytose 

auswirken, ist schwer zu beurteilen. Lipide liegen jedoch in Membranen vor und diese wiederum 

sind eine für die Makroendozytose benötigte Ressource. Durch Makroendozytose wird im 

Vergleich zur Mikroendozytose zwar insgesamt nur wenig Plasmamembran umgesetzt (Vines und 

Abbildung 116: Die Phagozytoserate steigt mit dem gesamten Phospholipid-Gehalt. a): Die Phagozytoseeffizienz der 
abgebildeten Stämme steigt in etwa im gleichen Verhältnis, wie der Gesamt-Phospholipid-Gehalt. Die 
Phagozytoseeffizienz wurde berechnet, indem die Werte für die relative Partikelaufnahme von jedem Zeitpunkt (0-
120 min) summiert wurde. Diese Summe wurde mit dem Wildtyp, desselben Versuchs verglichen und eine 
prozentuale Abweichung berechnet. Die prozentualen Abweichungen aus n Versuchen wurden gemittelt und 
dargestellt. Der Wildtyp ist dementsprechend der Vergleichswert, er geht von 100% Phagozytoseeffizienz aus. Für 
die Berechnung des gesamten Phospholipid-Gehalts wurden die quantifizierten Signale von Phospholipid-TLCs 
summiert und in Relation zum Wildtyp gesetzt. Dieser hat einen gesamt Phospholipid-Gehalt von 100 %. b): 
Phagozytoseeffizienz, Gesamt Phospholipid-Gehalt und MDG/TAG Ratio zeigen einen Trend zur Proportionalität. 
Der MDG- und TAG-Gehalt eines jeden Stammes wurde aus n Versuchen bestimmt und gemittelt. Anschließend 
wurde der Mittelwert des MDG-Gehalts durch den Mittelwert des TAG-Gehaltes dividiert. Die so entstandene Ratio 
wurde für alle abgebildeten Stämme, aus n Versuchen gemittelt und dargestellt. Die Stämme sind nach aufsteigender 
Phagozytoseeffizienz sortiert. Die MDG/TAG Ratio ist logarithmisch skaliert. 
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King, 2019), weswegen ein Membranmangel als Ursache für den Phagozytosedefekt im fatA 

knockout unwahrscheinlich erscheint. Die Plasmamembran stellt zudem nur einen geringen Anteil 

der gesamten Membranfläche (<5%; Alberts et al., 2011). Für den Großteil des Membranumsatzes 

ist in D. discoideum vermutlich ein Clathrin unabhängiger Prozess der Mikroendozytose 

verantwortlich. (Aguado-Velasco und Bretscher, 1999; Vines und King, 2019). Tanaka et al., 2020 

konnten jedoch zeigen, dass zumindest die Clathrin vermittelte Endozytose während der 

Zellteilung reguliert wird, um zusätzliche Oberfläche zu generieren. Chemotaxis und Phagozytose 

erfordern ebenfalls eine Regulation der zellulären Oberfläche (Booth et al., 2001; Hackam et al., 

1998; Kay et al., 2008; Traynor und Kay, 2007). Möglicherweise konkurrieren im fatA knockout 

unterschiedliche Prozesse, die von Membranen abhängig sind. Die Phagozytose wird dabei nach 

dieser Hypothese nicht favorisiert und deswegen negativ beeinflusst. Insgesamt fehlen im fatA 

knockout ca. 35% aller Phospholipide. Ob dies überhaupt einen Einfluss auf die Membranfläche 

hat, wurde nicht gemessen.  

Durch einen Zusammenhang zwischen Phospholipid-Gehalt per se und Phagozytoserate können 

außerdem die unterschiedlichen gemessenen Defektstärken im fatA knockout erklärt werden (vgl. 

Abbildung 62 und 3.4.1.7). Wie temperaturabhängige Effekte zeigen, ist der proteinnormierte 

Phospholipid-Gehalt im fatA knockout nicht statisch, sondern dynamisch (Abbildung 113). 

Abweichungen im prozentualen Phospholipid-Gehalt zeigen auch verschiedene TLCs des fatA 

knockouts, die unter Standardbedingungen durchgeführt wurden (vgl. Abbildung 58 und 

Abbildung 87 b). Demnach hat der fatA knockout möglicherweise am Tag X einen besonders 

starken Defekt in der Phagozytose, weil der Phospholipid-Gehalt an diesem Tag äußerst gering ist. 

An Tag Y hingegen ist der Phospholipid-Gehalt des fatA knockouts etwas höher, weswegen auch 

der Defekt in der Phagozytoserate an diesem Tag milder erscheint. Sind die regulatorischen 

Mechanismen bekannt, die zu der Variabilität im proteinnormierten Phospholipid-Gehalt führen, 

finden sich möglicherweise weitere Zusammenhänge zwischen Phagozytose und Lipid-Synthese.  

 Schlussfolgerung zur Phagozytose 

Die Phänotypen bezüglich der Phagozytose haben vermutlich mehrere Ursachen, die kumulativ 

auf die Partikelaufnahme wirken. Eine hohe Etherlipid-Synthese führt generell zu einer erhöhten 

Phagozytoserate. Vermutlich, weil Etherlipide wie PI wichtige signalisierende Funktionen 

übernehmen. Plasmalogene können sich dabei zusätzlich positiv auf die Phagozytose auswirken. 

Durch eine erhöhte Etherlipid-Synthese vergrößert sich außerdem der Phospholipid-Gehalt der 

Zellen. Phospholipide per se könnten die Phagozytose durch die Bereitstellung von funktionaler 

Fläche fördern. Einzelne Phospholipide wie Lyso-PE sind zudem auf Endosomen angereichert und 
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haben dort eigene Funktionen. Möglicherweise krümmen sie lokal Membranen und erleichtern 

dadurch die Vesikelbildung und/oder die Fusion von Endosomen.  

 Die Synthese von PA durch AGPATs 

 Das Protein AgpD 

 Zusammenfassung 

Mit dem Protein AgpD wurde eine weitere unbeschriebene, putative AGPAT in D. Discoideum 

charakterisiert. Das Protein lokalisiert auf dem endoplasmatischen Retikulum, nicht aber auf Lipid 

Droplets (Abbildung 37 und Abbildung 38). Zusätzlich besteht die Möglichkeit, dass dieses 

Protein eng mit Mitochondrien assoziiert ist, weil GFP-AgpD deutliche Ringe um Mitochondrien 

bildet. Dies konnte allerdings nicht für AgpD-GFP gezeigt werden (Abbildung 39). Der knockout 

von agpD führt zu keinem Defekt in der Neutrallipid-Synthese, sondern zu einem Anstieg der 

Neutrallipide. Sowohl MDG als auch TAG werden signifikant mehr gebildet als im Wildtyp 

(Abbildung 41). Zeitgleich ist eine leichte Verringerung des Phospholipid-Gehalts in +FS-Zellen 

messbar. Die Signale auf Höhe der Lipide LPE/PI/PS und PE/PG sind einheitlich reproduzierbar, 

aber nicht statistisch signifikant reduziert (Abbildung 42). Außerdem zeigt der knockout eine 

minimal erhöhte Phagozytoserate in -FS-Zellen und eine deutlich erhöhte Phagozytoserate in +FS-

Zellen (Abbildung 43). 

 Die wahrscheinlichste Funktion von AgpD ist die Synthese von PA  

Aufgrund des unerwarteten Anstiegs der Neutrallipide stellt sich die Frage, welche Funktion AgpD 

in der Lipid-Synthese einnimmt. Die in silico Analysen sprechen für eine Funktion in der de novo 

PA-Synthese, mehr für AgpD als für alle anderen putativen AGPATs in D. discoideum. Die 

vorhergesagten Membrandomänen des Proteins sind weit verteilt und liegen zum Teil innerhalb 

der katalytischen Domäne (Abbildung 35), was tendenziell ein Charakteristikum für AGPAT-

Proteine ist (Yamashita et al., 2014b). Die entsprechenden humanen Orthologe AGPAT1 und 

AGPAT2 sowie das Ortholog aus S. cerevisiae SLC1 sind außerdem eingehend charakterisierte 

Proteine, mit beschriebener Funktion in der de novo PA-Synthese (Agarwal et al., 2011; 

Athenstaedt und Daum, 1997). Weil im agpD knockout überhaupt ein Lipidphänotyp gemessen 

werden konnte, spricht dies ebenfalls dafür, dass AgpD eine Funktion im Lipidmetabolismus 

einnimmt. Phospholipid- und Neutrallipid-Synthese werden durch den agpD knockout beeinflusst 

und beide sind von dem zentralen Molekül PA abhängig. Dies deutet zusammen mit den in silico-

Daten darauf hin, dass AgpD auch eine Funktion in der PA-Synthese einnimmt. Wie ein Defekt in 

der PA-Synthese zu einem Anstieg des Neutrallipid-Gehalts in D. discoideum führt, konnte noch 

nicht geklärt werden. 
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 Eine Funktion in der Neutrallipid-Synthese ist nicht auszuschließen  

Erneut kann der Phänotyp auf verschiedene Weisen erklärt werden. Auf der einen Seite könnte 

AgpD solche PA-Varianten bilden, die spezifisch von Phospholipid synthetisierenden Proteinen 

verwendet werden. Das Fehlen von AgpD würde in diesem Fall dazu führen, dass eine andere 

AGPAT vermehrt solche PA-Spezies bildet, die vorwiegend in Neutrallipide eingebaut werden 

und weniger in Phospholipide (vgl. 4.1.3.2.1). Da in +FS-Zellen des agpD knockouts TAG und 

MDG im gleichen Maße gebildet werden, zeigt der Neutrallipid-spezifischere Antagonist von 

AgpD demnach keine Präferenz für Ether- bzw. Esterlipide. (Abbildung 41). Für das 

antagonistische Verhalten in der Glycerolipid-Synthese spricht, dass die basale TAG-Synthese, 

wie sie in -FS-Zellen zu erkennen ist, im agpD knockout erhöht ist (Abbildung 41 und 3.3.2.2). 

Dementsprechend werden durchgängig Lipidbausteine in Richtung Neutrallipid-Synthese gelenkt. 

Die Phospholipide sind allerdings nur in +FS-Zellen reduziert. Möglicherweise, weil erst nach der 

Induktion der zelluläre PA-Pool so stark reduziert wird, dass eine akkurate Phospholipid-Synthese 

nicht mehr gewährleistet werden kann. Für diese Hypothese spricht außerdem, dass mit Gpat 

bereits ein Protein in D. discoideum bekannt ist, das vorwiegend Lipide in die TAG-Synthese 

einschleust. Dies zeigt, dass es in D. discoideum vermutlich unterschiedliche Synthesewege gibt 

die, trotz ähnlicher bzw. gleicher Zwischenprodukte (LPA, PA, DAG), spezifische Produkte 

(Phospholipid bzw. Neutrallipid) hervorbringen (vgl. Abbildung 114). Die Identifizierung des 

Antagonisten von AgpD ist deswegen nicht nur interessant, um weitere Proteine der de novo TAG-

Synthese zu identifizieren. Eingehendere Fettsäure- bzw. Lipidanalysen könnten an dieser Stelle 

diejenigen Lipidspezies identifizieren, die bevorzugt zu Phospholipiden bzw. zu Neutrallipiden 

werden und weiter zum Gesamtverständnis der Glycerolipid-Synthese in D. discoideum beitragen. 

Es besteht allerdings auch die Möglichkeit, dass diese Hypothese nicht zutreffend ist und AgpD 

auch für die Neutrallipid-Synthese verantwortlich ist. Nicht identifizierte Synthesewege und 

unverstandene Mechanismen könnten wirken und zu einem Anstieg des Neutrallipid-Gehalts 

führen. Im Folgenden werden zwei Beispiele aus anderen Organismen genannt. 

Mutationen im humanen AGPAT2-Gen führen zum Berardinelli-Seip-Syndrom (Agarwal et al., 

2002), weswegen dieses Protein vermutlich die am besten charakterisierte AGPAT ist. AGPAT2 

wird in Säugern vorwiegend in der Leber, im Fettgewebe sowie im Pankreas exprimiert (Agarwal, 

2012; West et al., 1997). Patienten mit Mutationen im AGPAT2-Gen zeigen wie AGPAT2-/--

Mäuse zwar ein deutliches Fehlen von Fettgewebe, aber zeitgleich eine übermäßige Speicherung 

von Fett in der Leber (Agarwal et al., 2002; Cortés et al., 2009). Die AGPAT-Aktivität in der 

Leber von AGPAT2-/- -Mäusen ist jedoch um ca. 90 % reduziert. Das Fehlen von AGPAT2 muss 

deshalb kompensiert werden, um das überschüssige TAG überhaupt aufzubauen. Die Neutrallipide 

entstehen in diesem Fall nicht mit Hilfe anderer AGPAT-Isoformen über den Kennedy-pathway, 
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sondern werden direkt aus MAG über ein Protein der DGAT2/MOGAT-Familie gebildet (Cortés 

et al., 2009). Da diese Mäuse in der Leber zusätzlich eine erhöhte de novo Lipogenese aufweisen, 

insulinresistent sind und kein Fettgewebe haben, führen letztendlich mehrere Faktoren zu einem 

erhöhten TAG-Gehalt in der Leber dieser Mäuse (Agarwal et al., 2011; Cortés et al., 2009). 

Dennoch zeigt dieses Beispiel, dass alternative Synthesewege unter Umständen eine 

Überproduktion an TAG gewährleisten können, obwohl die Synthese von PA gestört ist.  

In S. cerevisiae gibt es drei charakterisierte Acyltransferasen, die de novo PA synthetisieren 

können, SCL1 (Athenstaedt und Daum, 1997) LOA1 (Ayciriex et al., 2012) und Ale1 (Riekhof et 

al., 2007). SLC1 und LOA1 gehören zur GPAT/AGPAT-Familie, Ale1 zur MBOAT-Familie. 

Fehlt das Gen für SLC1, weisen Hefen während des exponentiellen Wachstums einen (dreifach) 

erhöhten TAG-Gehalt auf. Erst in der frühen stationären Phase des Wachstums ist der TAG-Gehalt 

im Vergleich zum Wildtyp um ca. 10 % verringert (Athenstaedt und Daum, 1997). Ale1 und SLC1 

gelten in S. cerevisiae als die Hauptakteure in der Glycerolipid-Synthese, weil ein Doppelknockout 

letal ist. Die von ihnen synthetisierten PA-Spezies werden jeweils von allen lipidsynthetischen 

Stoffwechselwegen verwendet (Phospholipide und Neutrallipide; Benghezal et al., 2007). 

Demnach ist SLC1 im Wildtyp auch an der Synthese von TAG beteiligt, obwohl zu einem 

bestimmten Zeitpunkt ein vergleichsweise erhöhter TAG-Gehalt im knockout gemessen werden 

konnte. Eine reine Substratpräferenz ist in diesem Fall vermutlich nicht die Ursache für den 

erhöhten TAG-Gehalt, weil Ale1 diesbezüglich ähnliche Eigenschaften wie SLC1 aufweist und 

beide Proteine als partiell redundant gelten (Benghezal et al., 2007).  

Da PA nicht nur ein Baustein für Lipide ist, sondern auch eine signalisierende Funktion hat, 

können Veränderungen im zellulären PA-Pool auch weitreichendere Auswirkung haben. 

Beispielsweise reagiert der Transkriptionsfaktor Opi1 aus S. cerevisiae auf den PA-Gehalt 

innerhalb der Membran. Ist dieser gering, wird Opi1 aktiv und reprimiert Phospholipid 

synthetisierende Proteine (Loewen et al., 2004). Zudem ist bekannt, dass PA eine aktivierende 

Wirkung auf den mTOR-Komplex hat (Fang et al., 2001). Der mTOR-Komplex gilt als zentraler 

Aktivator für anabolische Prozesse. Er hat nicht nur einen Einfluss auf die Proteinbiosynthese und 

die Lipid-Synthese, sondern erkennt auch die Verfügbarkeit von Nährstoffen (Liu und Sabatini, 

2020). Menon et al., 2017 konnten zeigen, dass auch de novo synthetisiertes PA den mTOR-

Komplex aktiviert. Es wird vermutet, dass PA, als zentraler Baustein für Phospho- und 

Neutrallipide, von dem mTOR-Komplex erkannt wird, um die Verfügbarkeit von Lipiden 

innerhalb der Zelle wahrzunehmen (Foster, 2013). Zwei unabhängige Studien konnten zeigen, dass 

der knockdown von AGPAT2 in Krebszellen zu einer verringerten mTOR-Aktivität führt 

(Blaskovich et al., 2013; Menon et al., 2017).  
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Weil in D. discoideum noch keine regulatorischen Mechanismen beschrieben wurden, die einen 

Einfluss auf die Glycerolipid-Synthese haben, bleibt im Falle des agpD knockouts unklar, warum 

mehr Neutrallipide entstehen. Es ist aber durchaus möglich, dass regulatorische Mechanismen 

wirken und zu einem Anstieg des Neutrallipid-Gehalts führen. Möglicherweise reagieren sie auf 

die Verfügbarkeit von PA. 

 AgpD lokalisiert auf dem ER  

Für die Proteine GFP-AgpD und AgpD-GFP konnte eine Lokalisation auf dem ER, nicht aber auf 

Lipid Droplets gezeigt werden (Abbildung 37 und Abbildung 38). Darüber hinaus konnte eine 

mitochondriale Assoziation für GFP-AgpD, nicht aber für AgpD-GFP beobachtet werden 

(Abbildung 39). Agarwal et al., 2011 beobachteten ebenfalls eine mitochondriale Lokalisation für 

das humane Ortholog AGPAT1. Sie konnten diese Lokalisation jedoch ausschließlich bei einer 

Überexpression des Proteins zeigen und vermuteten, dass es sich bei der mitochondrialen 

Lokalisation um ein Artefakt handelt. GFP-AgpD wird ebenfalls deutlich stärker als AgpD-GFP 

exprimiert (Abbildung 36), weswegen sich das Protein in den hier gezeigten Untersuchungen 

analog verhalten könnte. Andererseits sind die Kontaktstellen zwischen ER und Mitochondrien 

(Mitochondrien-assoziierte-Membranen) Orte, an denen unter anderem auch PA transportiert wird 

(Vance, 2014). Eine de novo PA-Synthese ist in diesem Bereich deswegen nicht auszuschließen. 

Andere AGPAT-Isoformen aus Säugern konnten ebenfalls auf Mitochondrien detektiert werden. 

AGPAT5 lokalisiert auf dem ER, der Kernmembran sowie auf Mitochondrien (Prasad et al., 

2011). AGPAT4 lokalisiert in HEK-293 ausschließlich auf Mitochondrien (Bradley et al., 2015), 

in CHO1-Zellen jedoch exklusiv auf dem ER (Eto et al., 2014). Die genaue Funktion der 

mitochondrialen Lokalisation ist allerdings noch weitestgehend unverstanden (Gonzalez-Baro und 

Coleman, 2017). 

 Der knockout von agpD wirkt sich positiv auf die Phagozytose aus 

Der knockout von agpD hat einen positiven Einfluss auf die Phagozytose, vor allem wenn die 

Neutrallipid-Synthese induziert wird (Abbildung 43). Die Vermutung liegt nahe, dass agpD 

knockouts den negativen Effekt der Induktion auf die Phagozytose (Paschke et al., 2012), besser 

kompensieren können. Der Vergleich zu anderen Lipid synthetisierenden Proteinen in 

D. discoideum zeigt diesbezüglich jedoch keinen einheitlichen Trend (Tabelle 12). Gpat knockouts 

synthetisieren weniger TAG, phagozytieren jedoch besser, sowohl im induzierten Zustand als auch 

im nicht induzierten Zustand (Abbildung 95; Du, 2013). Dgat1 knockouts synthetisieren äußerst 

wenig TAG und phagozytieren ausschließlich in +FS-Zellen weniger als der Wildtyp. Dgat1/dgat2 

Doppelknockouts können weniger TAG synthetisieren als dgat1 knockouts, phagozytieren in +FS-

Zellen aber tendenziell mehr als dgat1 knockouts (Du, 2013). Der knockout von LPIN2 verhindert 
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ebenfalls die Neutrallipid-Synthese, hat aber überhaupt keinen Effekt auf die Phagozytoserate 

(Abbildung 29). Die Phagozytose scheint vielmehr individuell und von knockout zu knockout 

unterschiedlich zu sein, als von der Fähigkeit abzuhängen, Neutrallipide zu synthetisieren. Dies 

gilt auch für die bisher charakterisierten putativen AGPATs. AgpC knockouts zeigen keinerlei 

Defekt in der Phagozytose (Du, 2013), agpB knockouts phagozytieren mehr in -FS-Zellen, nicht 

aber in +FS-Zellen und agpA knockouts tendieren zu einer verringerten Phagozytose in +FS-

Zellen, nicht aber in -FS-Zellen (Kappelt, 2015). AgpA-, agpB- und agpC knockouts zeigen 

keinerlei Reduktion in der Neutrallipid-Synthese (Du, 2013; Kappelt, 2015). Interessanterweise 

zeigt der knockout des Gens DDB_G0279277 (das ebenfalls ein Mitglied der GPAT/AGPAT-

Proteinfamilie kodiert (PlsC); Thul, 2009) einen ähnlichen Phänotyp in der Phagozytose wie agpD 

knockouts. Eine erhöhte TAG-Synthese wurde jedoch nicht festgestellt (Paschke, 2014). Die 

Phospholipidzusammensetzung von agpA, agpB, agpC und DDB_G0279277 knockouts wurde 

noch nicht eingehend betrachtet, jedoch haben die hier verwendeten Lipidanalysetechniken 

vermutlich nicht das Auflösungsvermögen, um diejenigen Lipide zu identifizieren, die für die 

Unterschiede in der Phagozytose verantwortlich sind.  

Tabelle 10: Phagozytose-Verhalten diverser knockout-Stämme von Glycerolipid-synthetisierenden Proteinen im 
Vergleich zur Neutrallipid-Synthese. Farben und Pfeile verdeutlichen Reduzierungen bzw. Steigerungen; rote Farbe: 
deutlich weniger als der Wildtyp; orange Farbe: (tendenziell) weniger als der Wildtyp; gelbe Farbe: wildtypisch; 
hellgrüne Farbe: (tendenziell) mehr als der Wildtyp; dunkelgrün: deutlich mehr als der Wildtyp; plsC: 
DDB_G0279277 

Stamm 
Phagozytose  
in –FS-Zellen 

Phagozytose 
in +FS-Zellen 

Neutrallipid-Gehalt in 
+FS-Zellen 

gpat KO ↑ ↑ ↓ 
agpA KO ↔ ↘ ↔ 
agpB KO ↑ ↔ ↔ 
agpC KO ↔ ↔ ↔ 
agpD KO ↗ ↑ ↑ 
plsC KO ↗ ↑ ↔ 

LPIN2 KO ↔ ↔ ↓ 
dgat1 KO ↔ ↓ ↓ 

dgat1/dgat2 KO ↔ ↘ ↓ 

 

Einen anderen Blickwinkel auf die Ursache für die unterschiedlichen Phänotypen von putativen 

AGPATs in der Phagozytose erlauben die Beobachtungen von Subauste et al., 2010. Sie konnten 

zeigen, dass AGPAT1 defiziente Myoblasten ein verändertes Aktin-Zytoskelett aufweisen und 

dadurch die Zellmorphologie verändert wird. Es wäre deswegen interessant, auch das Aktin 

Zytoskelett der AGPAT-knockouts in D. discoideum mithilfe von CLSM zu untersuchen. 
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 Keine Redundanz von AGPAT-Isoformen bezüglich der TAG und MDG-

Synthese in D. discoideum 

Die Mehrfachknockouts der AGPAT-Isoformen AgpA, AgpB und AgpC zeigen nur wenig 

Auswirkung auf die Glycerolipid-Synthese von D. discoideum. Ein agpA/agpB Doppelknockout 

zeigt eine leichte Reduktion der TAG- und MDG-Synthese im Vergleich zum Wildtyp (Abbildung 

45), die durch einen agpA/agpB/agpC knockout aber nicht weiter gesteigert wird (Abbildung 47). 

Im Dreifachknockout zeigt sich hingegen eine starke Erhöhung des Sterolester-Gehalts. Der 

Doppelknockout wurde bezüglich der Phospholipide nicht analysiert, der Dreifachknockout zeigt 

ein leicht abweichendes Verhalten beider Klone, aber keinen deutlichen Phänotyp (Abbildung 48).  

Da die erhoffte kumulative Reduktion des TAG- bzw. MDG-Gehalts nicht gezeigt werden konnte 

und der knockout von AgpD zu einem Anstieg der Neutrallipid-Synthese führt, kann daraus nur 

geschlossen werden, dass keines dieser vier putativen AGPAT Proteine unabdingbar für die 

Neutrallipid-Synthese ist. Die Generierung eines Vierfachknockout könnte insofern sinnvoll sein, 

da Benghezal et al., 2007 in Hefe zeigen konnten, dass eine minimale PA-Synthese ausreicht, um 

ein normales Wachstum zu ermöglichen. Es sei jedoch zu bedenken, dass der knockout von agpD 

zu einer erhöhten Neutrallipid-Synthese führt. Deswegen besteht auch die Möglichkeit, dass der 

leichte Defekt des Dreifachknockouts, im Vierfachknockout wieder aufgehoben wird (vgl. Tabelle 

11).  

Tabelle 11: Neutrallipid-Phänotypen diverser knockouts von putativen AGPATs in D. discoideum Farben und Pfeile 
verdeutlichen Reduzierungen bzw. Steigerungen; rote Farbe: deutlich weniger als der Wildtyp; orange Farbe: 
(tendenziell) weniger als der Wildtyp; gelbe Farbe: wildtypisch; hellgrüne Farbe: (tendenziell) mehr als der Wildtyp; 
dunkelgrün: deutlich mehr als der Wildtyp; plsC: DDB_G0279277.  

Stamm 
Neutrallipid-Gehalt  

in –FS-Zellen 
Neutrallipid-Gehalt in 

+FS-Zellen 

agpA KO ↔ ↔ 
agpB KO ↔ ↔ 
agpC KO ↔ ↔ 
agpD KO ↗ ↑ 
plsC KO ↔ ↔ 

agpA/agpB KO ↔ ↘ 
agpA/agpB/agpC KO ↔ ↘ 

agpC/plsC KO ↔ ↔ 
   

Vermutlich existieren weitere Proteine anderer Familienzugehörigkeit und zusätzliche 

Synthesewege, um die Synthese der Glycerolipide zu gewährleisten. Die neuen Erkenntnisse, die 

in dieser Arbeit gewonnen wurden und darauf basierende in silico-Analysen könnten helfen, diese 

zu identifizieren. Dadurch, dass zuvor nicht charakterisierte Proteine nun bekannt sind und 

Redundanz in der AGPAT-Familie weitestgehend ausgeschlossen werden kann (Tabelle 11), 

rücken andere Proteine in den Fokus, die in der Glycerolipid-Synthese involviert sein könnten. 
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Der vielversprechendste Kandidat für eine Funktion in der de novo PA Synthese ist deswegen 

zurzeit ein Protein, das nicht zu der AGPAT-Proteinfamilie gehört und von dem Gen 

DDB_G0278541 kodiert wird. Es ist ein Ortholog von Ale1 und gehört zur Familie der MBOATs 

(33 % identische AS, 53 % positive AS). Ale1 hat seinerseits eine wohlbekannte Funktion in der 

de novo PA-Synthese und der Remodellierung von Phospholipiden in S. cerevisiae (Benghezal et 

al., 2007; Riekhof et al., 2007). Ein weiteres, nicht charakterisiertes Protein der MBOAT-Familie 

wird in D. discoideum von dem Gen DDB_G0288599 kodiert. Darüber hinaus wird für immer 

mehr Proteine der Patatin-Familie eine Acyltransferaseaktivität beschrieben (Kumari et al., 2012; 

Rajakumari und Daum, 2010). Ca. 17 Familienmitglieder werden mithilfe einer einfachen 

Suchfunktion auf dictybase.org gefunden, von denen die allermeisten noch nicht charakterisiert 

wurden. Weitere Isoformen lassen sich vermutlich durch eingehendere Suchen identifizieren. Weil 

es viele mögliche Alternativen gibt, ist es ist sinnvoll, zunächst Daten aufgrund von 

Einzelknockouts zu sammeln und alternative Synthesewege zu identifizieren. Anschließend 

könnten multiple knockouts der interessantesten Proteine weitere Erkenntnisse über das 

Zusammenwirken dieser verschiedenen Synthesewege erbringen. 

Retrospektiv wäre es auch durchaus sinnvoll gewesen, die Einfachknockouts der Gene agpA, agpB 

und agpC bezüglich ihrer Phospholipide zu untersuchen und auch die Neutrallipide im direkten 

Vergleich erneut darzustellen. Ersteres wäre interessant, weil Defekte in der Phospholipid-

Synthese im Dreifachknockout interferieren könnten und dadurch vielleicht nicht detektiert 

werden. Ein direkter Vergleich der Neutrallipide wäre insofern interessant, weil sich die 

Lipidanalytik mit steigender Erfahrung deutlich verbessert hat. Kleinere Unterschiede könnten 

deswegen jetzt deutlicher hervorgearbeitet werden und der direkte Vergleich schließt zudem 

qualitative Fehler, die bei der Quantifikation stören, weiter aus. Weil dies nicht gemacht wurde, 

besteht letztendlich die Möglichkeit, dass die leichte Reduktion im MDG- und TAG-Gehalt im 

agpA/agpB Doppelknockout allein auf den agpB knockout zurückzuführen ist. Ebenso könnte der 

Anstieg des Sterolester-Gehalts allein auf den knockout von agpC beruhen.  

Die Erhöhung des Sterolester-Gehalts korreliert in einigen Fällen allerdings auch mit Defekten in 

der Lipidsynthese. In gpat knockouts, fatA knockouts und vor allem im putativen fatA/gpat 

knockout konnte häufig ein leichter Anstieg im Sterolester-Gehalt beobachtet, nicht aber 

signifikant gemessen werden (Abbildung 57, Abbildung 72 und Abbildung 98). In welchem 

Zusammenhang der Anstieg mit einem agpA/agpB/agpC knockout steht, ist zurzeit nicht 

verstanden. Da AGPATs auch Funktionen im Remodellieren von Fettsäuren haben, gehen erste 

Überlegungen dahin, dass die Fettsäurekomposition der Phospholipide im Dreifachknockout 

verändert ist und dadurch sekundäre Effekte entstehen. Diese könnten zu einer erhöhten Sterol-
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Synthese führen und übermäßig synthetisiertes Sterol würde in Form von Sterolestern gespeichert. 

Beispielsweise reagiert der Transkriptionsfaktor SREBP1 in Säugern auf den Sättigungsgrad der 

Fettsäuren in der Membran und reguliert diverse Gene des Lipidmetabolismus (Mendoza und 

Pilon, 2019; Nakakuki et al., 2014). Ein ähnlicher Mechanismus könnte in D. discoideum 

konserviert sein. Ob dies der Fall ist und ob die Fettsäurekomposition im agpA/agpB/agpC 

Dreifachknockout überhaupt verändert ist, muss jedoch erst überprüft werden.  

 Die Überexpression von putativen AGPATs zeigt keine Auswirkungen 

auf die Phospho- und Neutrallipide 

Die Überexpression (Abbildung 49) aller putativen AGPATs erbrachte ebenfalls keine weiteren 

Erkenntnisse bezüglich eines Lipidphänotyps (Abbildung 50). Möglicherweise ist dies der Fall, 

weil die Synthese von PA das Zentrum des Glycerolipid-Stoffwechsels bildet. Vermehrt gebildetes 

PA könnte deswegen von diversen Lipid-Synthesewegen aufgegriffen werden und über mehrere 

Produkte hinweg verteilt werden (vgl. Abbildung 4). Die Detektion einer Akkumulation würde 

dadurch weiter erschwert. Einige Funktionen der AGPAT-Proteine, wie das Remodellieren von 

Phospholipiden, liegen zudem unterhalb der Auflösung der hier durchgeführten TLCs. 

Eingehendere Fettsäureanalysen und/oder in vitro-Assays sind für die Detektion einer solchen 

Funktion notwendig.  

Die diversen erzeugten Stämme bieten jedoch eine gute Basis für weitere Analysen. Da nun von 

(fast) allen Mitgliedern ein knockout vorliegt und potentielle Überexprimierer verfügbar sind, 

ermöglicht die aktuelle TLC-Technik, schnell und im direkten Vergleich, auch außerhalb der 

Standardbedingungen zu arbeiten. Weitere physiologische Funktionen der Proteine könnten 

dadurch mit Hilfe dieser Stämme identifiziert werden. Die Kultivierung bei diversen Temperaturen 

oder in Minimalmedien könnte zu unterschiedlichen Wachstumsphänotypen führen oder ggf. 

Lipidphänotypen hervorbringen.  

 Die Synthese von DAG durch die PA-Phosphatase LPIN2  

 Zusammenfassung 

Anders als in Säugern konnte durch Sequenzanalysen in D. discoideum nur ein Protein der Lipin-

Familie identifiziert werden (Zhang und Reue, 2017). Das Protein Dd-LPIN2 zeigt eine deutliche 

Sequenzverwandtschaft zu anderen Orthologen und in silico-Analysen konnten alle 

charakteristischen Domänen der Proteinfamilie identifizieren (Abbildung 22). Der Name LPIN2 

wurde in der Datenbank dictybase.org automatisch annotiert und beruht auf der höchsten 

Sequenzverwandtschaft zur humanen Isoform LPIN2 (siehe 3.2.1). Die stark verminderte 

Neutrallipid-Synthese des LPIN2 knockouts in D. discoideum zeigt deutlich, dass das Protein eine 
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wichtige Funktion im Glycerolipid-Metabolismus übernimmt. Ein Charakteristikum, welches für 

eine PA-Phosphatase der Lipin Familie erwartet wird (Abbildung 31; Carman und Han, 2019; 

Zhang und Reue, 2017). Die Expression von rekombinanten LPIN2 im LPIN2 knockout kann die 

Neutrallipid-Synthese wiederherstellen, wodurch die Relevanz und Funktion dieses Proteins 

weiter validiert wird (Abbildung 34). Die Phospholipid-Synthese ist im LPIN2 knockout allerdings 

nur mild beeinträchtigt und die Lipide PE und PC, für deren Synthese im Säuger DAG benötigt 

wird (Ridgway und McLeod, 2016), liegen in -FS-Zellen in wildtypischen Mengen vor (Abbildung 

32). Ein Phospholipid-Phänotyp kann nur beobachtet werden, wenn die Neutrallipid-Synthese 

zuvor induziert wird. Das Signal in Höhe von CL/PA ist in diesem Fall im Vergleich zum Wildtyp 

um ca. 50 % reduziert, das Signal von PE/PG ist leicht reduziert (ca. 20 %). Für die Signale PC 

und LPE/PI/PS konnte, auch nach dem Induzieren der Neutrallipid-Synthese, keine signifikante 

Reduktion nachgewiesen werden (Abbildung 32). Im Gegensatz dazu ist das Wachstum der 

knockouts sowohl auf einem Bakterienrasen als auch in einer axenischen Schüttelkultur deutlich 

eingeschränkt (Abbildung 27 und Abbildung 28). 

Mikroskopische Untersuchungen zeigen, dass LPIN2 knockouts keine Lipid Droplets ausbilden 

und Mitochondrien in induzierten Zellen nicht mehr deutlich mit Hilfe von Immunfluoreszenzen 

abgebildet werden können (Abbildung 30). Die Proteine GFP-LPIN2 und LPIN2-GFP lokalisieren 

zytoplasmatisch, eine klare Assoziation an der Membran des endoplasmatischen Retikulums 

konnte ebenso wenig wie eine Lokalisation auf Lipid Droplets oder im Zellkern gezeigt werden 

(Abbildung 24). In Präparaten von LIPN2-GFP exprimierenden Wildtypzellen wurden auffällig 

große Mitochondrien beobachtet. Beide Fusionskonstrukte konnten aber weder auf dieser 

Organelle noch auf postlysosomalen Endosomen fixiert werden (Abbildung 25). Die Phagozytose 

von LPIN2 knockouts ist nicht beeinträchtigt (Abbildung 29).  

 LPIN2 lokalisiert unter Standard-Kultivierungsbedingungen 

zytoplasmatisch 

Da weder Transmembrandomänen noch eindeutige Signalpeptide durch in silico-Analysen 

vorhergesagt wurden, ist die zytoplasmatische Lokalisation von Dd-LPIN2 wenig überraschend, 

zumal Orthologe aus C. elegans, S. cerevisiae, D. melanogaster sowie H. sapiens ebenfalls 

zytoplasmatisch lokalisieren. In diesen Organismen wurde allerdings auch eine Lokalisation im 

Zellkern bzw. eine deutliche Lokalisation an der Kernmembran beobachtet (Barbosa et al., 2015; 

Golden et al., 2009; Péterfy et al., 2005; Ugrankar et al., 2011), die für D. discoideum unter diesen 

Versuchsbedingungen nicht gezeigt werden konnte. In S. cerevisiae wird vermutet, dass die 

zytoplasmatische Lokalisation vorwiegend die Synthese von Phospholipiden ermöglicht, 

wohingegen die deutliche Assoziation an der Kernmembran für die Neutrallipid-Synthese wichtig 



Diskussion   

228 

ist (Barbosa et al., 2015). In den mikroskopischen Aufnahmen einiger GFP-LPIN2 exprimierenden 

Zellen zeigt sich zwar ein leicht verstärktes GFP-Signal im extranuklearen Bereich des Zellkerns 

(Abbildung 24), jedoch ist dieses zu gering, um eine Membranassoziation für Dd-LPIN2 zu 

postulieren. Auch nach der dreistündigen Inkubation mit Palmitinsäure, um Lipid Droplets zu 

induzieren, konnte keine Membranassoziation festgestellt werden (Abbildung 24). 

In Hs-Lpin1 konnte eine basische Kernlokalisationssequenz identifiziert werden, die auch 

elektrostatische Wechselwirkungen mit der negativen Kopfgruppe von PA ermöglicht. Diese 

basische Sequenz ist allerdings nur in Chordatieren konserviert und deswegen nicht in PAH1, dem 

entsprechenden Ortholog aus S. cerevisiae, zu finden (Eaton et al., 2013; Ren et al., 2010). 

Stattdessen wird in PAH1 eine Membranassoziation durch eine N-terminale amphipathische Helix 

ermöglicht (Karanasios et al., 2010). In beiden Orthologen (aus Mensch und Hefe) führt die 

Dephosphorylierung des Proteins zu einer verstärkten Membranassoziation, wohingegen eine 

Phosphorylierung diese verhindert (siehe 1.5.3.2). Wahrscheinlich führt die Phosphorylierung 

dazu, dass die amphipathische Helix bzw. das basische Kernlokalisationssignal nicht mehr adäquat 

mit der Membran interagieren kann. Die negative Ladung der Phosphatgruppen beeinträchtigt 

vermutlich zusätzlich die Assoziation des Proteins an die ebenfalls negativ geladene Kopfgruppe 

des Substrats PA (Karanasios et al., 2010; Ren et al., 2010).  

Aufgrund der konservierten Funktion der Lipin-Proteine ist es äußert wahrscheinlich, dass LPIN2 

auch in D. discoideum mit der Membran assoziieren kann. Das Protein befindet sich, unter den in 

dieser Arbeit verwendeten Versuchsbedingungen, vermutlich aber in einem phosphorylierten 

Zustand. Für PAH1 ist bekannt, dass die Dephosphorylierung und die damit einhergehende 

Membranassoziation des Proteins auch vom metabolischen Status der Zelle abhängig ist. Während 

des exponentiellen Wachstums lokalisiert PAH1 zytoplasmatisch und erst bei dem Eintritt in die 

stationäre Phase oder bei dem Entzug von Glukose lokalisiert das Protein an der Kernmembran 

(Barbosa et al., 2015). Deswegen könnten weitere Experimente, außerhalb der Standard-

Kultivierungsbedingungen, eine Membranassoziation von Dd-LPIN2 deutlicher hervorbringen. 

Ein Kernlokalisationssignal oder eine längere basische Sequenz konnte in Dd-LPIN2 nicht 

ausgemacht werden. Es werden jedoch durch AmphipaSeeK zwei amphipathische Helices 

vorhergesagt (AS: 2-8; AS: 1312-1318). Eine dieser vorhergesagten Helices befindet sich 

ebenfalls am N-Terminus innerhalb der ersten 10 AS des Proteins. In PAH1 sollen die 

Aminosäuren 1-18 eine amphipathische Helix ausbilden (Karanasios et al., 2010), weswegen 

vergleichend auch für D. discoideum die ersten 18 AS als Helix-Rad abgebildet wurden 

(Abbildung 117). Ob diese Aminosäuren in D. discoideum tatsächlich eine Helix ausbilden, ist 
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nicht bekannt, die graphische Darstellung 

zeigt aber, dass lediglich die Position der 

letzten Aminosäure (ein Asparagin (N)) 

nicht mit einer amphipathischen Helix 

vereinbar ist. Unmittelbar an diesem 

Bereich angrenzend, zeigen 

Hydrophathiediagramme von Phobius und 

TMHMM außerdem einen leicht 

hydrophoben Bereich (AS 10-34), der 

ebenfalls eine Funktion in der 

Membranadhäsion haben könnte. Auch 

wenn beide Strukturen bisher keine 

nachgewiesene Funktion haben, bieten sie einen Ansatzpunkt für zukünftige 

Lokalisationsversuche. 

 LPIN2 knockouts zeigen eine vollständig defekte Neutrallipid-Synthese 

und bilden keine Lipid Droplets aus 

Der knockout von LPIN2 führt in D. discoideum nicht nur zu einem starken Verlust der TAG-

Synthese, sondern auch zu einem deutlichen Verlust der MDG-Synthese (Abbildung 31). Ether- 

und Ester-PA werden folglich von Dd-LPIN2 für die Neutrallipid-Synthese dephosphoryliert. 

Durch die rekombinante Expression von Dd-LPIN2 im LPIN2 knockout konnte außerdem 

keinerlei Präferenz für Ether- oder Ester-Substrate festgestellt werden. Selbst bei 

unterschiedlichen Expressionsstärken der rekombinanten Proteine wurden die Neutrallipide MDG 

und TAG im wildtypischen Verhältnis wiederhergestellt (Abbildung 34). Deswegen wird die 

Entscheidung, wie viel MDG und wie viel TAG gebildet wird, an diesem Punkt vermutlich über 

die Substratverfügbarkeit entschieden. Darüber hinaus zeigte sich bei der Überexpression von 

LPIN2, dass die Neutrallipid-Synthese durch LPIN2 weiter gesteigert werden kann. Dabei fiel auf, 

dass ein N-terminaler GFP-tag die Neutrallipid-Synthese stärker beeinträchtigt als ein 

C-terminaler tag (Abbildung 34), obwohl die Expression des N-terminalen Fusionsproteins 

teilweise deutlich höher war (Abbildung 33). Möglicherweise interferiert das GFP an dieser Stelle 

mit der N-terminalen N_LIP-Domäne, deren genaue Funktion zurzeit noch nicht bekannt ist 

(Pascual und Carman, 2013), welche aber für die PA-Phosphatase-Aktivität nötig ist (Han et al., 

2007). Es reizt an dieser Stelle auch darüber zu spekulieren, dass ein N-terminaler GFP-tag die 

Membranassoziation einer putativen N-terminalen amphipathischen Helix (Abbildung 117) 

erschwert und dadurch GFP-LPIN2 eine verringerte PA-Phosphatase-Aktivität aufweist. 

Abbildung 117: Helix-Rad-Darstellung der ersten 18 
Aminosäuren von Dd-LPIN2 bzw. Sc-PAH1. Hydrophobe 
Aminosäuren sind gelb gekennzeichnet. Die Darstellung 
erfolgte durch das webtool Helixator der Transporter 

Classification Database (tcbd.org) 
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Der knockout oder der knockdown der PA-Phosphatase Lipin führt auch in anderen Organismen 

zu einer deutlichen Reduktion der TAG-Synthese. Ein Verlust der MDG-Synthese wurde 

vermutlich noch nicht beschrieben, weil dieses Neutrallipid in anderen Publikationen nicht explizit 

nachgewiesen wurde. In Säugern gibt es mehrere Lipin-Isoformen (LPIN1-3) sowie drei Splice-

Varianten von Lipin1 (α, β und γ). Mutationen im Lipin1-Gen führen in Mäusen zu einer 

50 – 90%igen Reduktion des Fettgewebes (Péterfy et al., 2001) und erst der kombinierte knockout 

von Lipin1 und Lipin3 führt dazu, dass das Fettgewebe in Mäusen vollständig die Fähigkeit 

verliert, TAG zu bilden (Csaki et al., 2014). In Hefe führt der Verlust von PAH1 ebenfalls zu 

einem starken Verlust des TAG-Gehalts. In der stationären Phase des Wachstums ist dieser um ca. 

90 % reduziert, aber ähnlich wie in D. discoideum nicht vollständig fehlend. Der Ursprung des 

restlichen TAGs ist in Hefe nicht eindeutig bekannt, zumal ein Dreifachknockout von PAH1 und 

der Lipid-Phosphat-Phosphatasen DPP1 und LPP1 zu keiner weiteren Reduktion des TAG-

Gehalts führen (Han et al., 2006). Zusätzlich konnte in S. cerevisiae eine weitere, exklusiv in 

Pilzen konservierte PA-Phosphatase identifiziert werden, die weder zur Lipin-Familie noch zur 

LPP-Familie gehört. Sie wird als APP1 bezeichnet. Der knockout aller vier Proteine (PAH1, DPP1, 

LPP1 und APP1) führt jedoch ebenfalls zu keiner Minderung des restlichen TAG-Gehalts (Chae 

et al., 2012). Ob die in silico identifizierten Lipid-Phosphat-Phosphatasen aus D. discoideum zur 

restlichen TAG-Synthese beitragen, ist nicht bekannt. Durch die oben genannten Beobachtungen 

aus S. cerevisiae, wird dies jedoch unwahrscheinlicher. Eventuell kann auch die Hydrolyse von 

Phospholipiden durch die Phospholipase C ausreichend DAG bilden, um die geringe TAG-

Synthese im LPIN2 knockout zu ermöglichen. Da die quantitative Reduktion einiger Phospholipide 

ausschließlich nach der Induktion der Neutrallipid-Synthese gemessen werden kann und der TAG-

Gehalt unter diesen Bedingungen ansteigt, liegt die Vermutung nahe, dass das restliche TAG auf 

Kosten von Phospholipiden gebildet wird. Der Phospholipase C-Weg erscheint deswegen zurzeit 

am wahrscheinlichsten, um den Defekt im LPIN2 knockout zu kompensieren. 

Interessanterweise zeigt der knockout von Dd-LPIN2 auch einen extremen Phänotyp bezüglich der 

Lipid Droplets. Diese können mithilfe von Bodipyfärbungen nicht mehr nachgewiesen werden, 

weswegen die Organelle vermutlich nicht gebildet wird (Abbildung 30). In anderen Organismen, 

die ebenfalls nur eine Isoform der PA-Phosphatase besitzen, ist die Anzahl der LDs zwar reduziert 

(C. elegans; Golden et al., 2009) oder verkleinert (D. melanogaster; Ugrankar et al., 2011), die 

Organelle fehlt jedoch nicht vollständig. Auch S. cerevisiae kann nach dem knockout von PAH1 

weiterhin Lipid Droplets ausbilden. Diese bestehen jedoch vorwiegend aus Sterolester und haben 

ein abweichendes Erscheinungsbild. Erst der Dreifachknockout von PAH1 und den beiden 

Sterolester synthetisierenden Proteinen Are1 und Are2 verhindert in S. cerevisiae die Ausbildung 

von Lipid Droplets (Adeyo et al., 2011). Im Falle eines LPIN2 knockouts kann jedoch in 
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D. discoideum keine Erhöhung der 

Sterolester-Synthese gemessen werden 

(Abbildung 118  a rote Pfeile). Vermutlich 

ist diese Tatsache bereits die Erklärung für 

das Fehlen der Organelle in einem LPIN2 

knockout. Warum D. discoideum das Fehlen 

von Triglyceriden nicht durch eine erhöhte 

Synthese von Sterolestern kompensiert, 

bleibt vorerst unbekannt, weil der 

Sterolestermetabolismus in D. discoideum 

zurzeit noch nicht beschrieben ist. 

Unabhängig vom LPIN2 knockout konnte 

ein ähnliches Verhalten auch in Dd-dgat1/dgat2 knockouts beobachtet werden (Abbildung 118 b, 

schwarzer Pfeil; Du, 2013). 

Lipin-Proteine haben neben der Synthese von Glycerolipiden auch weitere Funktionen in der 

Zelle. Homozygote Lipin2/Lipin3 knockout-Mäuse zeigen beispielsweise einen Defekt in der 

Resorption von Nahrungsfetten, weil die Dünndarmzellen dieser Mäuse TAG vorwiegend in Lipid 

Droplets speichern, anstatt die Nahrungsfette über Chylomikronen in die Lymphe zu sekretieren 

(Reue und Wang, 2019; Zhang et al., 2019). Untersuchungen an dem Protein PAH1 verdeutlichen, 

dass Proteine der Lipin-Familie auch in der Lipid Droplet-Biogenese involviert sind (Adeyo et al., 

2011; Karanasios et al., 2013). Für diesen Prozess wird in Hefe eine Interaktion von PAH1 mit 

dem Nem1-Spo7-Phosphatase-Komplex benötigt sowie die Synthese von DAG per se, damit Lipid 

Droplets einer wildtypischen Morphologie entstehen (Adeyo et al., 2011; Karanasios et al., 2013). 

Vermutlich rekrutiert Nem1 die PA-Phosphatase zu Orten der Lipid Droplet-Biogenese, wodurch 

lokal DAG synthetisiert wird. Aufgrund ihrer Affinität zu DAG lokalisieren auch 

strukturvermittelnde Proteine am Ort der Lipid Droplet Biogenese (Choudhary et al., 2020). Für 

D. discoideum sind aber viele der Mechanismen, wie sie für S. cerevisiae schon beschrieben 

wurden, noch nicht bekannt und müssen zunächst nachgewiesen werden, um weitere 

Schlussfolgerungen zu ziehen. Der knockout von Dd-LPIN2 zeigt, dass das Protein notwendig ist, 

um Lipid Droplets auszubilden. Ob dieser Phänotyp ausschließlich aufgrund einer vollständig 

defekten Neutrallipid-Synthese entsteht oder Dd-LPIN2 direkt an der Lipid Droplet Biogenese 

beteiligt ist, bleibt vorerst ungewiss. 

Letztendlich stellt sich auch die Frage, was mit exogenen Fettsäuren nach der Induktion der 

Neutrallipid-Synthese im LPIN2 knockout passiert. In welchen Stoffwechselweg werden diese 

Abbildung 118: LPIN2- und dgat1/dgat2 knockouts zeigen 
keine erhöhte Sterolester-Synthese. -FS: Neutrallipid-
Synthese wurde nicht induziert; +FS: Neutrallipid wurde 
induziert. a): exemplarische Neutrallipid-TLCs von LPIN2

knockouts im Vergleich zum Wildtyp (AX); rote Pfeile 
zeigen die Position der Sterolester, gelbe Pfeile die der freien 
Fettsäuren. b) exemplarische TLC von dgat1/dgat2

Doppelknockouts im Vergleich zum Wildtyp. Aus: Du, 2013. 
Der schwarze Pfeil zeigt die Position der Sterolester.  
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eingespeist, wenn sie nicht in Neutrallipide eingebaut werden? Oder werden vielleicht keine bzw. 

weniger Fettsäuren aufgenommen? Sowohl im induzierten als auch im nicht induzierten Zustand 

zeigen einige TLCs, dass die LPIN2 knockouts mehr freie Fettsäuren aufweisen als der Wildtyp 

(Abbildung 118 a gelbe Pfeile). Nach der Induktion wird das Signal für die freien Fettsäuren nicht 

deutlich stärker und der pool der freien Fettsäuren dementsprechend nicht markant erhöht. 

Möglicherweise, weil keine weiteren Fettsäuren aufgenommen werden oder sie in andere 

Stoffwechselwege eingespeist werden. Zukünftige Untersuchungen sollten sich deswegen auch 

mit diesen Fragestellungen befassen.  

 LPIN2 ist verzichtbar für die Phospholipid-Synthese  

Erstaunlicherweise zeigt der LPIN2 knockout einen äußerst milden Phänotyp in der Phospholipid-

Synthese. Deswegen muss es einen redundanten Synthesewege geben, welcher die Phospholipid-

Synthese, nicht aber die Neutrallipid-Synthese, vollständig kompensieren kann. Aus Säugern ist 

bekannt, dass DAG nicht nur für die TAG-Synthese, sondern auch für die PC- und PE-Synthese 

verwendet wird (Ridgway und McLeod, 2016). Mutationen oder knockouts des Lipin1 Gens, 

führen im Menschen oder in Mäusen erstaunlicherweise jedoch zu einem Anstieg der 

Phospholipide PC und PE anstatt zu einer Reduktion (Zeharia et al., 2008; Zhang et al., 2014). 

Weil es in Säugern mehrere Isoformen der PA-Phosphatase gibt, können milde Phänotypen durch 

Redundanz erklärt werden. Ein direkter Vergleich mit D. discoideum ist deswegen nicht möglich. 

Die Phospholipid-Synthese in S. cerevisiae unterscheidet sich vermutlich ebenfalls deutlich von 

der in D. discoideum, sodass auch hier ein direkter Vergleich nicht möglich ist. Die PS-Synthase 

Cho1 aus S. cerevisiae verwendet bekanntlich auch CDP-DAG als Substrat, weswegen PE und PC 

unabhängig von der PA-Phosphatase PAH1 über die Kopfgruppeneditierung von PS synthetisiert 

werden können (1.2.3; Henry et al., 2012). Für D. discoideum sind die genauen 

Substratspezifitäten der Phospholipid-Synthasen (cdipt; pssA; captA-D) noch nicht bekannt, aber 

ein Ortholog der PS-Synthase Cho1 kann durch BLAST-Analysen nicht in D. discoideum 

identifiziert werden. Es ist deswegen zurzeit ein Rätsel, wie nach dem knockout des einzigen Lipin-

Familienmitglieds in D. discoideum, die Phospholipide PC und PE überhaupt synthetisiert werden 

können. Weil der knockout ein verlangsamtes Wachstum zeigt, ist zu vermuten, dass die 

Phospholipid-Synthese überhaupt beeinträchtigt ist. Die verlängerte Generationszeit könnte es den 

Zellen ermöglichen, die Aufrechterhaltung des PC- und PE-Gehalts über alternative Synthesewege 

zu gewährleisten. Analog zur Neutrallipid-Synthese wird auch für die Phospholipid-Synthese 

vorgeschlagen, dass das benötigte DAG durch die Hydrolyse anderer Phospholipide bereitgestellt 

wird. Eine Lipidaufnahme aus dem Medium könnte ebenfalls dazu beitragen, den Phospholipid-

Gehalt im LPIN2 knockout aufrecht zu halten.   
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 LPIN2 hat einen Einfluss auf die mitochondriale Morphologie 

Der deutlichste Phospholipid-Phänotyp des LPIN2 knockouts ist eine ca. 50%ige Reduktion des 

Signals CL/PA (Abbildung 32). Diese ist jedoch nur nach der Induktion von Lipid Droplets 

messbar. Welches der beiden Lipide für die Reduktion des Signals verantwortlich ist oder ob beide 

Lipide verringert sind, wurde nicht eingehender analysiert. In S. cerevisiae und in Myofibrillen 

von Mäusen verursacht das Fehlen von PAH1 bzw. Lipin1 allerdings einen Anstieg von PA (Han 

et al., 2006; Zhang et al., 2014). Deswegen erscheint ein verminderter Cardiolipin-Gehalt im 

LPIN2 knockout wahrscheinlicher als ein Verlust im PA-Gehalt. Bei der Zugabe von Palmitinsäure 

in das Kultivierungsmedium, können Mitochondrien in LPIN2 knockouts häufig nicht mehr als 

scharfe Ringe abgebildet werden, sondern nur noch als eine diffuse Wolke (Abbildung 30). Da 

Cardiolipin ein charakteristisches Lipid für Mitochondrien ist (Mejia und Hatch, 2016), und 

ebenfalls nur in +FS-Zellen reduziert ist, sprechen die mikroskopischen Beobachtungen ebenfalls 

für einen veränderten Cardiolipin-Metabolismus. Weil auch GFP-LPIN2-Überexprimierer eine 

veränderte Mitochondrienmorphologie aufweisen, scheint Dd-LPIN2 auf diese Organelle einen 

Einfluss zu haben. Wie und ob das Lipid Cardiolipin in diesem Zusammenhang steht, ist vorerst 

unklar und benötigt weitere Untersuchungen. Es ist allerdings bekannt, dass dieses Lipid an der 

Teilung und Fusion von Mitochondrien beteiligt ist (Kameoka et al., 2018), Proteine der 

Atmungskette stabilisiert und die Funktion von Protein-Importrezeptoren der Mitochondrien 

beeinflusst (Mårtensson et al., 2017). Die in dieser Arbeit aufgenommenen CLSM-Bilder deuten 

letztendlich nur auf eine veränderte Mitochondrienmorphologie hin, weswegen 

transmissionselektronenmikroskopische Bilder nötig sind, um diesen Phänotyp zu verifizieren.  

Eine aberrante Mitochondrienmorphologie aufgrund eines Lipin knockouts konnte auch in 

D. melanogaster sowie in Typ I Myofibrillen von Mäusen beobachtet werden (Ugrankar et al., 

2011; Zhang et al., 2014). Eine zeitgleiche veränderte Autophagosomenmorphologie in 

Drosophila (Ugrankar et al., 2011) führte zu dem Verdacht, dass Mitochondrien nicht mehr 

akkurat degradiert werden. Zhang et al., 2014 untersuchten deswegen auch die Autophagosomen 

von Lipin1 defekten Typ I Myofibrillen und zeigten, dass Autophagosomen nicht mehr in gleicher 

Effizienz mit Lysosomen fusionierten wie im Wildtyp. Ursächlich war das von Lipin gebildete 

DAG, das eine Signalkaskade auslöst, die letztendlich zur Fusion von Autophagosomen und 

Lysosomen führt. Dementsprechend wäre es auch für D. discoideum interessant, die Autophagie 

im Zusammenhang mit einem möglichen mitochondrialen Phänotyp des LPIN2 knockouts zu 

untersuchen.  
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  Weitere Perspektiven für Untersuchungen an LPIN2 

Das Protein LPIN2 wurde in dieser Arbeit nur initial charakterisiert. Es wurde lokalisiert, 

knockouts unter Standardbedingungen untersucht sowie die Funktion des Proteins durch rescues 

validiert. Die Literatur zeigt jedoch noch viele Beispiele für die diversen Funktionen der Lipin-

Proteine, die ebenfalls auf Dd-LPIN2 zutreffen könnten. Einige der beschriebenen Phänotypen 

wurden vermutlich nicht beobachtet, weil sie nicht gezielt untersucht wurden. Zum einen, weil 

einige Defekte die Kultivierung der Zellen erschwerte und verlangsamte. Zum anderen, weil das 

Protein LPIN2 nicht der alleinige Fokus dieser Arbeit war. 

Lipin-knockouts in mehreren Organismen zeigen unter anderem auch eine abnormale 

Kernmorphologie (Gorjánácz und Mattaj, 2009; Siniossoglou, 2013; Ugrankar et al., 2011). 

Möglicherweise kann dies auch für D. discoideum durch die gezielte Färbung des Kerns gezeigt 

werden.  

Der mitochondriale Phänotyp von LPIN2 knockouts steht möglicherweise im Zusammenhang mit 

einer Reduktion des Cardiolipin-Gehalts. Es wäre interessant die Zusammenhänge zu verstehen. 

Vor allem weil das Lipid ausschließlich nach der Induktion der Neutrallipid-Synthese reduziert 

ist. Wird das Cardiolipin abgebaut, um Ressourcen für die Glycerolipid-Synthese zu mobilisieren? 

Warum wird vorwiegend dieses Lipid im knockout abgebaut?  

Lipin-Proteine bieten diverse Forschungsansätze, auch für die Lipid-Droplet-Biogenese. Durch 

die Generierung von knockout-Stämmen und Überexprimierern, ist dieses Protein und dieser 

katalytische Syntheseschritt nun auch für D. discoideum methodisch zugänglich. Weitere 

Charakterisierungen werden sicherlich spannende Phänotypen und Zusammenhänge 

hervorbringen, für die in dieser Arbeit die Grundlage geschaffen wurde.  
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  Ein Modell zur Übersicht der Glycerolipid-Synthese in 
D. discoideum 

Aus den Ergebnissen und Erkenntnissen dieser Arbeit wurde abschließend ein Modell über die 

Glycerolipid-Synthese in D. discoideum angefertigt. Details sind den jeweiligen Abschnitten der 

Diskussion zu entnehmen. Während des gesamten Abschnitts 4.4 wird auf die 

Übersichtszeichnung in Abbildung 119 verwiesen.  

Die Glycerolipid-Synthese in D. discoideum wird von mindestens zwei Proteinen initiiert. FARAT 

beginnt ausschließlich die Synthese von Etherlipiden und Gpat die Synthese von Esterlipiden. Es 

konnte noch nicht direkt gezeigt werden, dass Gpat auch Phospholipide synthetisiert. Unter 

anderem deswegen besteht der Verdacht, dass mindestens ein weiteres Protein für die Bildung von 

Ester-Phospholipiden verantwortlich ist. Werden exogene Fettsäuren in das Kultivierungsmedium 

gegeben, entsteht ein weiterer Syntheseweg, der vermutlich lokal am Lipid Droplet vorwiegend 

für die Synthese von TAG verantwortlich ist. Auf diesem Weg wird ein Großteil der neutralen 

Glycerolipide synthetisiert (ca. 50 %). MDG und restliches TAG werden über die ER-Route 

gebildet. Es wird in Betracht gezogen, dass sich die Funktion von Gpat durch den 

Lokalisationswechsel vom ER auf LDs verändert. In diesem Fall synthetisiert Gpat auf dem ER 

möglicherweise vorwiegend Phospholipide und auf dem Lipid Droplet vorwiegend TAG.  

Da nahezu alle AGPATs in D. discoideum charakterisiert worden sind und kein deutlicher TAG-

Synthesedefekt festgestellt werden konnte (vgl. Tabelle 12), ist zurzeit nicht bekannt welches 

Protein für die zweite Acylierung des TAGs auf der LD-Route verantwortlich ist. Es wird jedoch 

vermutet, dass dieses Protein noch nicht identifiziert wurde, da selbst der Doppelknockout von 

putativen AGPATs mit LD-Lokalisation (AgpC und PlsC) keinen TAG-Synthesedefekt 

hervorbringt (Paschke, 2014). Ein zu Sc-Ale1 orthologes Protein der MBOAT-Familie gilt zurzeit 

als wahrscheinlichster Kandidat. Weil zumindest der agpD knockout einen leichten Phänotyp 

bezüglich der Phospholipid-Synthese aufweist, keine Defekte in der TAG-Synthese festgestellt 

wurden und AgpD auch nicht auf LDs lokalisiert, wird weiter vermutet, dass dieses Protein auf 

der ER-Route eine Funktion in der Phospholipid-Synthese einnimmt. Es muss jedoch mindestens 

ein redundantes Protein geben, das die Phospholipid-Synthese im agpD knockout weiterhin 

gewährleistet. Da auch der Dreifachknockout von putativen AGPATs keinen deutlichen Phänotyp 

hervorbringt, liegt die Vermutung nahe, dass ein noch nicht charakterisiertes Protein 

(möglicherweise das Ortholog von Sc-Ale1), an der de novo PA-Synthese auf der ER-Route 

mitwirkt. Die Funktion der meisten anderen AGPAT-Familienmitglieder bleibt nach wie vor 

dieser Arbeit unbekannt, weswegen an dieser Stelle weitere Untersuchungen nötig sind. 
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Für die Synthese der neutralen Glycerolipide TAG und MDG ist das Protein LPIN2 erforderlich. 

Ester- und Ether-Phosphatidsäure aller Routen wird deswegen von diesem Protein zu DAG bzw. 

Monoalkyl-Monoacylglycerol dephosphoryliert. Für die Synthese von Phospholipiden und 

geringe Mengen TAG gibt es einen alternativen und LPIN2 unabhängigen Syntheseweg. Da keine 

PS-Synthase wie Sc-Cho1 in D. discoideum vorhanden zu sein scheint, wird vermutet, dass DAG 

durch die Phospholipase C vermittelte Hydrolyse der Lipide PI, PG und CL entsteht (4.3.3). 

Abbildung 119: Übersicht über die Glycerollipid-Synthese in D. discoideum. Rote Linien: Route der Etherlipide; blaue 
Linien: Route der Esterlipide deren Synthese auf der ER-Route initiiert wurde; grüne Linien: Esterlipide, deren 
Synthese auf der LD-Route initiiert wurden; farbige Quadrate: Proteine die Lipide der jeweiligen Route prozessieren; 
schwarze Quadrate: Lipide bzw. Syntheseprodukte; gestrichelte Linien: Noch nicht nachgewiesene Synthesewege, die 
aber durch in silico Analysen identifiziert wurden (gelb) oder bei denen der Verdacht besteht, dass sie existieren 
(grün). Abkürzungen der Proteine, soweit nicht textlich erwähnt:  AGPS: Alkyl-Dihydroxyacetonphosphat-Synthase; 
R: Acyl/Alkyl-DHAP-Reduktase; CDS: CDP-DAG-Synthase; CEPT: Cholin/Ethanolamin-Phosphotransferase; 
PLA/B: Phospholipase A oder B; PLC: Phospholipase C; AM/LP: Alkylglycerol-
Monooxygenase/Lysoplasmalogenase; LPLAT: Lyso-Phospholipid-Acyltransferase; Weil der zelluläre PA-pool in 
D. discoideum zu einem Großteil aus Etherlipiden besteht (Clark et al., 2014), besteht die Möglichkeit, dass die Lipide 
PG und CL auch als Etherlipide vorliegen. Dies wurde jedoch noch nicht beschrieben.  
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Andere PA-Phosphatasen der LPP-Familie haben möglicherweise ebenfalls eine 

kompensatorische Funktion (nicht eingezeichnet). 

DAG und Monoalkyl-Monoacylglycerol wird von Dgat1 zu TAG bzw. MDG weiter prozessiert. 

Dgat2 verwendet hingegen ausschließlich DAG als Substrat (Du et al., 2014). Aufgrund der 

Zugehörigkeit von Dgat2 zur Dgat2/MOGAT-Proteinfamilie besteht für dieses Protein ggf. die 

Möglichkeit, aus 2-MAG DAG zu synthetisieren (grüne gestrichelte Linien in Abbildung 119). 

Dd-Dgat1 könnte eine ähnliche Funktion übernehmen, weil das entsprechende humane Ortholog 

ebenfalls MAG acyliert (nicht eingezeichnet; Yen et al., 2005).  

Eine für D. discoideum noch nicht charakterisierte, aber durch in silico Analysen identifizierte 

Proteinfamilie, stellen die GPCATs (G3P-Cholin-Acyltransferasen) dar. Prinzipiell können diese 

Proteine die Phospholipid-Abbauprodukte G3P-Cholin und G3P-Ethanolamin an der sn-1 Position 

acylieren und dadurch recyceln.  

Weitere Routen und Proteine, die eine Funktion in der Synthese von Glycerolipiden in 

D. discoideum haben, sind sehr wahrscheinlich, müssen allerdings noch identifiziert werden.  
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5 Anhang  

Tabelle 12: Auflistung aller GPAT/AGPAT- und MBOAT-Familienmitglieder in D. discoideum 

Protein- 
Familie 

Gen ID 
Gen 

Name/Vorschlag 
Mögl. Funktion Lokalisat. 

pot. Funktion 
(nachgwiesen) 

G3P 
Acyl-

transferasen 

DDB_G0274969 gpat (gpat3) 
glycerol-3-phosphate 

acyltransferase (GPAT), 
TAG-Synthese (DU) 

ER/LD Gpat, (TAG synthese) 

DDB_G0289081 fatA,  

peroxisomal acyl 
transferase with N-
terminal fatty acid 

reductase (FAR) domain; 
Fatty acid Reductase; 

Dihydroxacetone-
Acyltransferase 

(DHAPAT) 

Peroxisom 

FAR; 
DHAPAT; (PL-
Synthese; MDG-

Synthese, keine TAG 
synthese) 

DDB_G0269848 agpA 
putative 1-acylglycerol-3-

phosphate O-
acyltransferase (AGPAT) 

ER 
AGPAT; 

remodelling LPG/LPI 

DDB_G0288523 agpB putative AGPAT ER/Golgi 
AGPAT; 

remodelling: 
LPC/LPI/LPS 

DDB_G0288863 agpC putative AGPAT LD/ER 
AGPAT; 

Remodeling of CL/PG 

DDB_G0291332 agpD;  probable AGPAT ER AGPAT 

DDB_G0279277 agpE, (PlsC) transferring acyl groups ER/LD  

AGPAT 
Remodelling: 
LPC/LPE/LPS 
(Plasmalogen) 

DDB_G0284011 agpF; aupA 

Ancient ubiquitous 
protein 1/Acyl transferase, 

Ubiquitin-dependent 
ERAD pathway 

? 
GPAT;  

Protein-Degradation 

DDB_G0291922 taz = TAfaZzin 

tafazzin family protein; 
phospholipid/glycerol 

acyltransferase domain-
containing protein 

Mitochondrion outer 
membrane- 

Intermembranraum; 
Mito Membran  

AGPAT; 
Remodelling: 

LPC/LCL/Transacylase 

MBOATs 

DDB_G0278541 - 
membrane bound O-acyl 
transferase family protein 

? 
AGPAT 

Remodeling: 
LPE/LPS/LPC/LPG 

DDB_G0271342 dgat1 
Diacylglycerol-
Acyltransferase 

ER DGAT 

DDB_G0276523 SES1 MBOAT family protein ER SES 

DDB_G0282197 SES2 
membrane bound O-acyl 
transferase family protein 

ER SES 

DDB_G0288599 - 

membrane bound O-acyl 
transferase family protein; 

most similar to S. 
cerevisiae glycerol uptake 

protein 1 (GUP1) 

? 
Protein Palmitoylierung, 

Glyceroltransport 
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