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ó Bakterien können sich an unterschiedli-
che Umweltbedingungen anpassen, da sie
rasch auf Veränderungen der Nährstoffver-
sorgung oder osmotischer Gegebenheiten rea-
gieren können. Für diese Anpassungen müs-
sen sie die verschiedenen Signale der Umwelt
integrieren, um eine große Bandbreite von
zellulären Prozessen zu koordinieren. Zu die-
sem Zweck besitzen Bakterien unter ande-
rem eine Vielzahl von Signalnukleotiden, die
als sekundäre Botenstoffe bekannt geworden
sind. Typischerweise führt das Wahrnehmen
eines Umweltsignals zu einer zellulären Ant-
wort, wie Veränderungen der Genexpression
und/oder der Proteinaktivität.

Im Gram-positiven Modellorganismus Bacil-
lus subtilis ist das wichtigste Signalmolekül
das kürzlich entdeckte zyklische Diadeno-
sinmonophosphat (c-di-AMP), das als einzi-
ger sekundärer Botenstoff für die Bakterien
essenziell ist. Bisher war nicht bekannt, wel-
che Funktion c-di-AMP in der Signalweiter-
leitung übernimmt. Der Umstand, dass das
Dinukleotid essenziell für die Bakterien ist,
macht es aber zu einem sehr attraktiven Ziel
für die Entwicklung neuartiger Antibiotika.
Das c-di-AMP wird von bestimmten Enzymen,

den Diadenylatcyclasen, aus zwei Molekülen
Adenosintriphosphat (ATP) synthetisiert.
B. subtilis besitzt nicht nur Diadenylatcycla-
sen, sondern auch abbauende Enzyme des
Dinukleotids, die Phosphodiesterasen [1].
Einige c-di-AMP-Bindeproteine wurden
bereits identifiziert. Interessanterweise kann
c-di-AMP jedoch nicht nur an Proteine bin-
den, sondern auch an bestimmte RNA-Mole-
küle (Riboschalter). Keines der identifizier-
ten Zielmoleküle erklärt den Grund für die
Essenzialität von c-di-AMP, allerdings ist auf-
fällig, dass viele dieser c-di-AMP-bindenden
Moleküle für die Kaliumhomöostase wichtig
sind [1].

Wir konnten jetzt zeigen, dass c-di-AMP
die Aktivität des konservierten ydaO-Ribo-
schalters und mehrerer Proteine, die an der
Aufnahme von Kalium (K+) beteiligt sind, kon-
trolliert. Mithilfe von Mutantenanalysen konn-
ten wir nachweisen, dass YdaO als K+-Trans-
porter in B. subtilis fungiert. Daher haben wir
das Protein in KimA (K+ importer A) umbe-
nannt [2]. Massenspektrometrische Analysen
zeigten, dass c-di-AMP in Bakterien akku-
muliert, die bei einer hohen K+-Konzentra-
tion im Medium kultiviert werden. Sobald die
Bakterien in einem Nährmedium mit gerin-
gerer K+-Konzentration wachsen, häuft sich

kein Dinukleotid an. Unter Bedingungen einer
niedrigen K+-Konzentration gelang es nun
zum ersten Mal, einen lebensfähigen Stamm
von B. subtilis ohne das essenzielle Dinukleo -
tid c-di-AMP herzustellen. Den direkten
Zusammenhang zwischen c-di-AMP und der
Kontrolle der Kaliumaufnahme unterstützt
eine weitere Beobachtung: In der Abwesen-
heit von c-di-AMP ist eine erhöhte Menge an
Kalium toxisch für die Bakterien, da das Ion
nun ungehindert aufgenommen wird, was zur
Lyse der Bakterien führt (Abb. 1, [2]). Unse-
re Ergebnisse zeigen, dass die Kontrolle der
Kaliumhomöostase eine wesentliche Funk-
tion von c-di-AMP ist, wodurch die Synthese
des Dinukleotids zu einem exzellenten Ziel
für die Entwicklung neuer Antibiotika wird.
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˚ Abb. 1: Erhöhte Mengen an Kalium vergiften Bakterien in Abwesenheit von c-di-AMP. Der Wild-
typ-Stamm (WT) sowie die c-di-AMP-freie Mutante (Δc-di-AMP) wurden jeweils in einem Nährme-
dium mit niedrigen und hohen K+-Konzentrationen kultiviert und mikroskopisch analysiert. Die
c-di-AMP-freie Mutante ist nach fünf Stunden (im Gegensatz zum WT) unter Bedingungen mit
hohen K+-Konzentrationen (5 mM) nicht lebensfähig und lysiert.
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