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Peristaltischer Antibiotika-Transport
durch ein Multidrug-Resistenzprotein
KAY DI EDERICHS 1 UND KLAAS M. POS 2
l UN IV ERSITÄT KONSTANZ, 2UN IV ERS ITÄT ZÜR ICH

Bakterien verwenden Transportproteine, um schädliche Substanzen (etwa
Antibiotika) aus der Zelle zu pumpen. Wir zeigen, dass AcrB aus E. co/i
diese Aufgabe mithilfe eines Mechanismus analog zu dem einer Ouetschpumpe bewältigt.

• Der schottische Bakteriologe Sir Alexander
F leming (Nob elp reis für Physiolog ie od er
Medizin 1945) entdeckte im Jahre 1928 durch
Zufall das Antibiotikum Penici llin, das 1941
erstmal s als Medikament eingesetzt und seit
1943 in Masse nproduktion hergestellt wurde. Doch schon drei Jahre nach Beginn der
Massenproduktion wurd en Peni cillin-res istente Bakterien ge fund en. Im Laufe der Zeit
wurd en weitere Antibiotika entdeckt und entwi ckelt, die auf verschiedene lebenswichti ge
Ziel molekül e in der Bakterienzelle hemmend
w irken und som it di e Bakteri en töten. Di e
Bakteri en wi ederum find en imm er neue
Wege, um sich gegen di e Antibi otika zu weh-

ren: So mutieren z. B. die Zielproteine wi e di e
DNA-Gyras e oder das Ribo som, damit das
Ant ibi otikum nicht mehr binden und se ine
hemmende Wirkung ausüben kann. Ein anderer Weg ist di e enzymati sche Modifikation
des Antibiotikum s durch das Bakter ium ;
durch den Um- od er Abbau verli ert es seine
ursprüngli ch schädlich e Wirkung. Be ispi ele
sind der Abbau der Pen icilline durch ß-La ctamasen und die Phosphorylierung, Adenylierung od er Azetylierun g der Aminog lykoside durch Phosphotransfer ase n, Nukleotidyltransferasen bzw. Azetyltransferasen.
Vi ele res istente Bakteri en verfügen auch über
Pumpsysteme, welche effiz ient Ant ibiotika

aus dem Zellinnern über di e Zellmembran
zurück nach außen tran sportier en. Di e th erapeutische Konzentration diese r Sub stanzen ist dann zu niedrig, und sie könn en ihre
schädigende Wirkung am Zie lort in der Bakteri enzell e ni cht ausüben.
Ein solches Pumpsystem ist kein e neue
ErHndung der Natur, die aufgrund des Selektionsdruck s durch die breite Anwendung von
Antibiotika entstanden ist, sond ern vi elm ehr
besitzen Bakterien seit j eher Proteine, die die
Aufgabe haben, das Bakterium vor einer breiten Palette von schädli chen Substanzen zu
schützen. Als Beisp iel seien hier Darmb akteri en (wi e E. coli) ge nannt, welche di e im
Darm allgegenwärtigen Gall ensalze aus der
Bakterienzelle herauspumpen und somit das
Übe rl eben in di ese m Habitat ermöglichen.
Charakteristisch für solche Pumpsysteme ist
die breite Substratspezifität, das heißt; eine
Vi elzah l strukturell sehr unterschiedlicher
Mol ekül e kann von ein und demselben System tran sportiert werd en.
Normalerweise ist di e Produktion di ese r
Pumpen durch Regul ation ssysteme gedros-
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.... Abb. 1: Schematische Darstellung de s
Antibiot ikum-Pumpsystems AcrAB-TolC
von E. co/i.
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außerhalb der Zelle - Antibiotikum wirkungslos

Tunn el verlassen, schli eßt das Ac rB-Protein
wieder den Tunnel an der Auß ense ite und
öffnet ihn ern eut nach innen. So pumpt es
ein Antib iotikum-Mol ek ül nach dem anderen aus der Zelle hinaus. Das Bak terium wird
dadurch res istent gege n das Antibiotikum
(Abb.2) .
Für den Transport von Antibi otika über die
bakteri elle Membran durch AcrE wird somit
ein Mechanismus ähnlich wi e be i einer peristaltischen (Quetsch-)Pumpe po stuli ert.

Wissenschaftlicher und
medizinischer Wert

Zellinneres - Ziel des Antibiotikums

... Abb. 2: A, Ein Antibiotikum-Molekül (Stern) versucht du rch die Zellmembran (grau) ins Zeilinnere des Bakteriums (unte n) zu ge langen. Die AcrB-Pu mpe (d ie Farben entsprechen unterschiedlichen Konformationen de r Monomere) fängt es ab und leitet es in den Tunnel (grüner Schlauch).
B, Das Antibioti kum ist gefangen im Tunnel. C, Durch Schl ießen des Tunnel-Eingangs und gleichzeitiges Öffnen des Tunnels an der Außenseite wird da s Antibiotikum nach außen (oben) transportiert.

seit und es sind relativ wenige Pumpen vorhand en. Unter dem Se lektion sdruck bei
Anwesenheit von Antibiotika j edoch geschieht
es häufig, dass di ese Pumpen hochreguliert
werden und dem Bakterium eine mass iv
erhöhte Res iste nz gegenüber einer ga nzen
Reihe von Antibiotika verleihen. I-leute stellen
multi-resistente Pathogene, bei denen unter
anderem Pumpsysteme eine ze ntrale Roll e
spielen, ein sehr ernstzunehmendes Problem
bei Patienten mit ein er Immun schwäche
(bedingt beispi elsweise durch Chemotherapie oder lUV) dar, und es ex isti eren Bakteri en, di e man mit ke inem Antibiotikum mehr
bezwingen kann.

Die AcrB-Pumpe
Das Antib iotikumpumpsystem AcrAB-ToIC
des Darmbakteriums E. eoli besteht aus drei
Komponenten (Abb. 1): einem SubstratjProtonen-Antiporter in der inn eren Membran,
genannt flQriflavine [esislanee pro tein 11 (AcrB),
einem Kana l in der äußeren Membran, toleranee to Qoliein EI (ToI C), sowie einem Membranfusion sp rotein im Raum zwi schen den
beiden Membranen (Peripl as ma) , aerif1avine
[esislanee pro tein cl (AcrA) . Jede Kompon ente ist unerl äss lich für die Funktion des Systems. Bei Feh lfu nktion eines der drei Proteine ist di e natürli che Widerstand sfähi gkei t
des Bakteriums gegenüber Antibiotika, Gallensalzen, Detergenzien und Farbstoffen drasti sch redu ziert.
Unse re Forschung ist auf.die strukturell e
und biochem isc he Untersuchung des Trans-

porters AcrB foku ss iert, we lcher die ze ntrale Roll e be züglich der Substratspezifität
sowie der Energetisi erun g des Transportproz esses spi elt. AcrB gehört zur Superfamili e der Eesistan ee t:lodulation Gell !2ivision(RND)-Tran sp orter, zu der auch das
menschli che t:liemann-Eiek GI Disease Protein (NPCl ) und der Hedgehog-Rezeptor
Patched (Ptc) ge hört. Die erste 3-D-S truktur
von AcrB wurd e im Jahre 2002 mittels Röntgenkri stallographi e gelöstli , 21. Sie zeigt di e
funktion elle Einh ei t des AcrB als symm etrisches Homotrimer. Diese Struktur vermochte jedoch die Wirkungswe ise des Antibiotikatransporters nicht zu erkl ären.
Es ist uns in den letzten Jahren gelungen,
eine neue, hochauflösend e Röntgenstruktur
des Trans porters in einer asymmetrischen
Konformation zu lösen[31. Aufgrund der Asymmetri e konnte ein völlig neuer Transportmechanism us postu li ert werden, bei dem das
Substrat durch die ein zelnen Monom ere gleitet. Im kristallographisch erhaltenen Bauplan
dieses Membranproteins sind in den Monomeren Tunnel zu erken nen, di e verschiedene EngstelI en aufweisen (Abb. 2).

Die Quetschpumpen-Hypothese
Ein Antibiotikum -Molekül , das in die Bak teri enze Il e eindringt, wird vo n der AcrB-Pumpe eingefangen und gleitet in den Tunnel hinein . Wi e di e Nahrung in der Speiseröhre oder
im Darm wird das Ant ibi otikum durch di e
Erze ugung von EngstelI en aus der Pumpe
hinaus geq uetscht. Hat das Antibiotikum den

Der wi ssenschaftliche Wert dieser Arbeit liegt
darin, dass j etzt molekulare Ein sichten verfügbar sind, die helfen, eine der grundl egenden Fragen in der Membranbiologie - di e
Umwandlung von elektroch emischer Energie
in den Tran sport von Stoffen über die Membran - zu beantworten. Überraschenderweise
weist das AcrB bei der Energiet ransduktion
Parall elen zu bekannten primären Transportsystern en auf, di e den Transport von Stoffen mit Energie aus Li cht, Redoxreaktion en
od er chemi scher Hydrolyse bez iehen. Au ch
in Bezug auf di e mechanische Wi rkungsweise
ze igt AcrB eine große Ana logie z u einem der
bed eutendsten Membranproteine, der F,F oATPa se.
Der medizinische Wert kann darin gesehen werden, dass di e durch die Aufklärung
des Bauplans gewonnenen Erkenntnisse helfen könn en, das Phänom en "AntibiotikaRes istenz durch Efflux-Pumpen" besser zu
bekämpfen . Das AcrAB-ToIC und verwandte
Systeme, beispielsweise in Pseudomonas aeruginosa, sind verm ehrt Ursache von post-operativen Infektion en, die nicht mehr mit herkömm li chen Antibiotika bekämpft werden
können . Di e AcrB-Struktur bietet j etzt di e
Möglichkeit, ration ell spez ifi sche Inhibitoren
dieser Pumpe zu entwickeln.

Reichweite der Erkentnisse:
bis zu homologen Transportern
im Menschen
Ein nicht zu vernachlässigender Punkt ist die
Homologi e des Ac rBs mit human en Proteinen wi e dem Niemann-Pick-Protein Cl und
dem I-Iedge hog-Rezeptor Patched. Das Niemann-Pick-Transpo rter-Protein Cl spi elt eine
w ichti ge Rolle bei dem Tr ansport von Choleste rin über die end osoma le/lysoso male
Membran. Ein Defekt dieses Protein s führt
zu der N iemann-Picl<-Krank heit, ein er Akkumul ation von Choleste rin und anderen lipiden im endoso malen/lysoso malen System,
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die eine letale Neurodegeneration in den frühen Jugendjahren verursacht. Der HedgehogRezeptor Patched ist am Hedgehog-Signalweg
beteiligt, einem wichtigen Regulator von
Wachstum, Differenzierung und Morphogenese, aber auch der Tumorentwicklung. Die
Einsichten in die Energie-Kopplung zwischen
elektrochemischem Gradienten und Stofftransport beim AcrB können als Leitfaden
zum Verständnis der Transportmechanismen
vo n Niemann-Pick Cl und Patched-Transportern dienen.

•
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