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Springschwänze – an, denen sie als Nahrung 
dienen und über deren Exkremente sie in 
neue Habitate gelangen [2].

Lebenszyklus der Streptomyceten 
Als wahre Formwandler faszinieren Strepto-
myceten durch ihre morphologische Plastizi-
tät. Sie durchlaufen einen Lebenszyklus, in 
dessen Verlauf sie drei verschiedene Exis-
tenzformen annehmen. Unter guten Wachs-
tumsbedingungen existieren sie vegetativ als 
Substratmyzel aus hydrophilen Hyphen. Die 
vegetativen Hyphen sind mehrzellig und 
bestehen aus vielen durch Querwände 
getrennten Einzelzellen, die mehrere Kopien 
des Erbguts enthalten. Sie vermehren sich 
durch Wachstum an der Hyphenspitze und 
durch die Ausprägung von Verzweigungen. 
Die Bakterien erscheinen in dieser Wachs-
tumsphase als glatte, glänzende und farblose 
Kolonien (Abb. 1A, E). 

Unter widrigen Umweltbedingungen leiten 
Streptomyceten die Bildung von Überdau-
erungsformen – den Sporen – ein. Der erste 
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ó Zurecht wurde das Multitalent Strepto-
myces zur Mikrobe des Jahres 2016 gekürt 
[1]. Als mikrobielle Fabriken von Wirkstoffen 
produzieren Streptomyceten viele lebens-
rettende Antibiotika. Durch Sekretion von 
Exoenzymen leisten diese Bodenbewohner 
einen wichtigen Beitrag zu Stoffumsätzen im 

Erdboden und sorgen so für den Erhalt des 
ökologischen Stoffkreislaufs. Sie syntheti-
sieren das fl üchtige Terpenoid Geosmin und 
erweitern so unsere Duftpalette um die feine 
Note „Waldgeruch“. Die Strategie hinter 
der Produktion von Geosmin trägt zur 
geogra fi schen Verbreitung der Bakterien bei. 
Streptomyceten sind unbeweglich und 
locken mit Geosmin Arthropoden – etwa 

Signalmoleküle in der Zelldifferenzierung

Zyklische Dinukleotide als 
molekulare Entwicklungsbremse

˚ Abb. 1: Morphologie von Streptomyces venezuelae. Links: Kolonien in unterschiedlichen Entwicklungsstadien. A, vegetativ. B, Luftmyzel. 
C, sporulierend. D, hypersporulierend. Rechts: rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen von S. venezuelae in unterschiedlichen Entwicklungs-
stadien. E, vegetative Hyphen. F, Lufthyphen. G, sporulierende Hyphen. H, Hypersporulierer.
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Doppelt hält besser: 
c-di-GMP blockiert die Sporulation auf 
zweier lei Weise
Die Synthese von c-di-GMP aus zwei GTP-
Molekülen katalysieren Diguanylatzyklasen 
(DGCs), während die Hydrolyse Phosphodies-
terasen (PDEs) übernehmen. Streptomyces-
Stämme besitzen durchschnittlich zehn 
Enzyme, die den intrazellulären Spiegel von 
c-di-GMP kontrollieren – ein unscheinbares 
Set, wenn man bedenkt, dass die m eisten 
Bakterien mehrere Dutzend solcher Enzyme 
haben (z. B. 53 bei Vibrio cholerae). Dass c-di-
GMP eine Schlüsselrolle in der Kontrolle der 
Streptomyces-Differenzierung spielt, war dem-
nach eine eher überraschende Erkenntnis. 

Ein komplexes Netzwerk aus Regulatoren 
kontrolliert die zeitlich feinjustierte Abfolge 
der Entwicklungsereignisse des Streptomyces-
Lebenszyklus. An der Spitze dieses Netzwerks 
sitzt ein hoch konservierter Master regulator 
BldD. Dieses Protein besteht aus einer DNA-
bindenden Domäne am N-Terminus und einer 
c-di-GMP-bindenden C-terminalen Domäne 
(CTD). Im Komplex mit c-di-GMP dimerisiert 
BldD und bindet in dieser Konformation an 
die Ziel-DNA. Die Aufklärung der Struktur 
offenbarte eine molekulare Besonderheit: 
BldD bindet ein c-di-GMP-Tetramer – bislang 
das einzige Beispiel in der Biologie. Auch der 
Dimerisierungsmechanismus ist ungewöhn-
lich, denn im BldD2-(c-di-GMP)4-Komplex 
gibt es zwischen den BldD-CTDs keine Pro-
tein-Protein-Kontakte, und c-di-GMP wirkt wie 
ein Klebstoff, der die zwei CTD-Monomere 
zusammenhält (Abb. 2A, [5]). 

Die Mengen von BldD sind in der vegeta-
tiven Wachstumsphase der Streptomyceten 
besonders hoch. In dieser Phase ist auch der 
c-di-GMP Spiegel erhöht. Da BldD primär als 
Repressor agiert und viele Sporulationsgene 
kontrolliert, führt das Zusammenspiel der 
beiden Faktoren dazu, dass die Initiation der 
Sporulation, d. h. die Ausbildung der Lufthy-
phen, blockiert wird (Abb. 2B). 

Ein c-di-GMP-vermittelter Bremsmechanis-
mus der Sporulation ist jedoch offensichtlich 
nicht genug, denn ein hoher c-di-GMP-Spiegel 
blockiert auch die Transformation der Luft-
hyphen in Sporenketten. Auch hierbei haben 
Streptomyceten c-di-GMP für einen bislang 
einzigartigen Mechanismus eingespannt, in 
dem ein Sigma- und ein Anti-Sigmafaktor zum 
Einsatz kommen. Sigmafaktoren sind Unter-
einheiten der RNA-Polymerase, die spezifi sche 
DNA-Sequenzen im Promotorbereich erken-
nen und daran binden. Anti-Sigmafaktoren 
wechselwirken mit Sigmafaktoren und halten 

Schritt auf diesem Weg ist die Ausscheidung 
hydrophober Proteine, die die Hyphen 
ummanteln und die der Brechung der Ober-
fl ächenspannung beim Übergang in die Luft-
phase dienen. Die Mehrzelligkeit wird jetzt 
aufgegeben und es entsteht das Luftmyzel. 
Anders als die vegetativen Hyphen sind Luft-
hyphen unverzweigt und bestehen nur aus 
einer Zelle, die aber bis zu 100 Kopien des 
Erbguts enthalten kann. Mit der Bildung des 
Luftmyzels verändert sich auch das Aussehen 
der Streptomyces-Kolonie – sie erscheint jetzt 
haarig und weiß (Abb. 1B, F). 

Schließlich wird die Metamorphose voll-
endet. Entlang der Längsachse der Luft-
hyphen entstehen in regelmäßigen Abstän-
den Zellwände. In jeder der so entstehenden 
Kammern befi ndet sich exakt eine Kopie des 
Erbguts. Die Kompartimente reifen zu wider-
standsfähigen Sporen heran, die wie eine 
Perlenkette lose aneinanderhängen (Abb. 1C, 
G). Vom Winde verweht, vom Wasser davon 
gespült oder durch Insekten verschleppt ver-
breiten sie sich. Fällt eine Spore auf frucht-
baren Boden, kann der Streptomyces-Lebens-
zyklus neu beginnen [3].

Den Kreis durchbrechen: 
Streptomyceten auf Abwegen
Die Chronologie der Entwicklungsstadien im 
Streptomyces-Lebenszyklus galt lange Zeit als 
festgelegt. Seit kurzem wissen wir, dass es 
durchaus Abweichungen von der Norm gibt. 
Ausgelöst werden diese Abwege durch Signal-
moleküle, wie beispielsweise Trimethyl amin. 
Nimmt z. B. Streptomyces venezuelae diese Sub-
stanz wahr, wird das Bakterium zum Entde-
cker: Es entstehen „Explorer zellen“, die den 
vegetativen Hyphen zwar ähneln, jedoch 
anders als diese keine Verzweigungen bilden. 
Dies beschleunigt die Ausbreitung auf 
unglaubliche ca. 90 μm/h und erlaubt die 
Eroberung neuer Lebensräume unter Umge-
hung der aufwendigen Sporen bildung [4].

Während der explorative Lebensstil durch 
die fi lamentöse Morphologie dominiert wird, 
können durch den sekundären Botenstoff 
bis-(3´,5´)-zyklisches-di-Guanosin mono-
phosphat (c-di-GMP) vermittelte Signale in 
S. venezuelae Hypersporulation auslösen 
(Abb. 1D, H). Dabei verkürzt sich der Lebens-
zyklus, indem die Ausbildung der Luft-
hyphen ausbleibt und die Sporen verfrüht 
aus den vegetativen Hyphen gebildet wer-
den. Die Erforschung dieses ungewöhnlichen 
Phänotyps führte zur Aufdeckung der zen-
tralen Rolle von c-di-GMP in der Regulation 
des Streptomyces-Lebenszyklus [5].
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weit verbreitet und spaltet c-di-AMP zu zwei 
Molekülen AMP. Eine Deletion von ataC oder 
Inaktivierung des Enzyms führt zur Anrei-
cherung von c-di-AMP und hat eine starke 
Verzögerung der Sporenbildung zur Folge. 
Wie c-di-AMP-Signale in die regulatorische 
Kaskade der Differenzierung eingespeist 
werden, erforschen wir derzeit. Spannend 
wäre es, wenn der involvierte Mechanismus 
eine molekulare Schnittstelle zwischen c-di-
AMP- und c-di-GMP-Signalen beinhaltet. 
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diese inaktiv. Zusammen mit c-di-GMP bin-
det der Anti-Sigmafaktor RsiG an den Sporu-
lations-Sigmafaktor σWhiG, sodass dieser 
nicht mehr für die RNA-Polymerase zur Ver-
fügung steht. Folglich werden wichtige Spo-
rulationsgene nicht abgelesen und es kommt 
zur Blockade der Sporulation  (Abb. 2B, [6]). 

Mit der Aktivierung des Sporulations-
repressors BldD und der Hemmung des 
Sporu lationsaktivators σWhiG bewirken hohe 
c-di-GMP-Mengen auf unterschiedliche Weise 
eine Blockade des Differenzierungspro-
gramms. Wie genau diese Entwicklungs-
bremsen schließlich gelöst werden und welche 
spezifi schen Signale c-di-GMP vermittelt, 
bleibt allerdings noch aufzuklären.

Zwei Moleküle, ein Ziel: Auch c-di-AMP 
verzögert die Entwicklung
c-di-AMP wird von Enzymen mit einer 
Diadenylatzyklase(DAC)-Domäne aus ATP 
synthetisiert und stellt einen wichtigen Regu-
lator des Ionenhaushalts sowie osmotischen 
Ausgleichs in vielen Bakterien dar. Zum 
Abbruch der c-di-AMP-vermittelten Signale 
wird das Molekül durch PDEs gespalten. Die-
se sind entweder durch eine HD- oder durch 
eine DHH-DHHA1-Domäne ausgezeichnet. 

Obwohl alle Aktinobakterien, zu denen 
auch Streptomyces gehören, c-di-AMP produ-
zieren, sind bei ihnen (ausgenommen Myko-
bakterien) die bekannten PDEs nicht ver-
treten. Kürzlich identifi zierten wir das AtaC-
Protein als eine neuartige c-di-AMP-PDE in 
S. venezuelae [7]. AtaC ist in Aktinobakterien 
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˚ Abb. 2: Der Lebenszyklus von Streptomyces. A, Struktur des BldD2-(c-di-GMP)4-DNA-Komple-
xes. CTD: Carboxyterminale Domäne; DBD: DNA-bindende Domäne. B, Der Lebenszyklus beginnt 
mit der Keimung einer Spore. Durch apikales Wachstum und Verzweigungen des Keimlings ent-
steht das vegetative Myzel. Stresssignale lösen die Ausbildung des Luftmyzels aus. Aus den Luft-
hyphen werden Sporenketten gebildet, die schließlich zerfallen. c-di-GMP aktiviert BldD zur 
Repression der Luftmyzelausbildung und inhibiert Sporulation durch Stabilisation des σWhiG-RsiG-
Komplexes. c-di-AMP verzögert die Sporulation mittels eines bislang unbekannten Effektors. 
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