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1.

Zusammenfassung

Die Ausbreitung der Multiresistenz bei Staphylokokkenstämme hat
in den letzten Jahren durch die Aufnahme fremder DNA, Plasmide,
Fransposons und/oder Mutationen von bereits existierenden Genen
weltweit stark zugenommen. Multiresistenz in Staphylokokken ist
meist gekoppelt mit Methicillinresistenz, einer intrinsischen Re¬
sistenz gegenüber allen ß-Lactam-Antibiotika. Die Methicillinresistenz-Determinante liegt auf einem über 30 kb grossen Element,
dem mec-Element, das an einer spezifischen Stelle ins Chromosom
integriert. Neben mecA, dem strukturellen Gen für ein zusätzliches
Penicillin-Bindeprotein, PBP2', mit niedriger Affinität zu ß-Lactamen, weiss man wenig über die anderen genetischen Strukturen,
die auf dem mec-Element liegen und den Metabolismus und die
Physiologie von S. aureus beeinflussen könnten.
Das Ziel der vorliegenden Arbeit war die Klonierung und Charakte¬
risierung des Integrationsortes der mec-Determinante ins Chromo¬
som und das Studium des Einflusses der mec-Determinante auf die
Teichon- und Lipoteichonsäuren. Die Resultate lassen sich in 3 Ab¬
schnitte unterteilen:
1. Identifikation und Klonierung des 3'-Endes des mec-Elementes
samt Uebergang ins Chromosom.
2. Analyse der Lipo- und Wandteichonsäuren und Korrelation mit

einer spontanen 30 kb chromosomalen Deletion.
3. Charakterisierung des Effektes einer Mutante im Alanin-Racemase-Operon und deren autolytischem Verhalten.
1. Das 3'-Ende des mec-Elementes wurde in einem 15 kb grossen
Insert in einem A,-EMBL-Phagen identifiziert. Southern-Hybridisierungen ergaben jedoch widersprüchliche Resultate, die darauf
schliessen Hessen, dass beim Klonieren oder im Mcr-Ausgangsstamm ein Rearrangement stattgefunden hat.
2. Eine Serie von Stämmen, die vom weltweit benutzten Labor¬
stamm S. aureus NCTC8325 stammen, wurde auf Veränderungen in

der Wandteichonsäure (WTA und Lipoteichonsäure (LTA) untersucht,
da angenommen wurde, dass das mec-Element
die
Zusammensetzung und/ oder die Menge der LFA oder WTA und somit

auch die Ladung der Oberfläche beeinflussen könnte, was wiederum
einen Einfluss auf das Adhäsionsverhalten von S. aureus ausüben
könnte. Die LTA zeigte keine Unterschiede bezüglich Quantität
und D-Alanin Gehalt,
während die WTA, unter der Annahme, dass die linkage-unit jeweils
3 Glycerophosphat-Ein-heiten enthielt, bezüglich Kettenlänge und
Quantität (umol/g Trockengewicht) in 3 Klassen eingeteilt werden
konnte. Die Klasse A hatte einen über 2.5 mal höheren WTA-Gehalt,
aber eine halb so lange WTA-Kettenlänge wie die Klasse B. Die

(umol/g Trocken-gewicht), Kettenlänge

Klasse C hatte die-selbe kurze Kettenlänge wie die Klasse A, aber
einen um 30% reduzierten WTA Gehalt bezogen auf die Klasse A. Der
reduzierte WTA Gehalt in der Klasse C korrelierte mit einer
Deletion, die im chromosomalen Smal-F-Fragment kartiert wurde.

Diese Deletion lag nahe beim Integrationsort des Prophagen ö11» so
dass ange-nommen werden muss, dass die Faktoren, welche den
Gehalt an WTA-Moleküle beeinflussen, nahe bei oder im Ende des
Prophagen 4)11 Integrationsortes lokalisiert sind. Die MethicillinResistenz-Determinante hatte weder bei tiefer noch bei hoher
Resistenz einen Einfluss auf die LTA und beeinflusste auch den
WTA-Gehalt, die WTA-Kettenlänge und die Substitution der WTA
mit D-Alanin und N-Aeetylglucosamin nicht. Auch die femDMutation, welche die Methicillin-Resistenz herabsetzt, hatte
keinen Einfluss auf Gehalt und Zusammensetzungder LTA und WTA.
Ein weitere wichtige Eigenschaft in der Pathogenität der Staphylo¬
kokken ist deren Adhäsion an Implantate und Katheter. Durch den
Erwerb der mec-Determinante wird die Adhäsion an Fibronectin
erniedrigt, ohne aber die Menge an Fibronectinbinde-Proteinzu
beeinflussen. Das unterschiedliche Adhäsionsverhalten konnte nicht
mit dem unterschiedlichen Gehalt an WTA korreliert werden,
hingegen zeigte sich, dass Stämme mit dem mec-Element
signifikant hydrophober waren als Methicillin-sensitiveStämme.
3. D-Alanin ist ein wichtiger Bestandteil der S. aureus Zellwand
und spielt auch eine wichtige Rolle bei der Aktivierung autolytischer Enzyme durch Ladungsänderung der LTA. Eine InsertionsMutante im D-Alanin-Racemase-Operon zeigte keine Unterschiede
bezüglich Gehalt und Länge der LTA und WTA, wohl aber eine
signifikante Reduktion des D-Alanin Gehaltes der LTA von 60%.
Diese Reduktion bewirkte eine negativere Ladung der LTA, hiermit

also auch eine Hemmung der autolytischen Enzyme durch
die LTA und dadurch eine stark erniedrigte Autolyse.
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Methicillin resistant S. aureus owe
their resistance against ß-lactam antibiotics to the expression of
an extra penicillin-binding protein (PBP2'), encoded by mecA, which
has been mapped on the mec-element. Besides mecA less is known
about other genetical structures on the mec-element which could
have an influence on metabolism or physiology of S. aureus.
Cloning and characterisation of the attachment site of the mecelement and the influence of the mec-element on lipo- and wallteichoic aeid were studied. The presented results can be seperated
in 3 parts:
1. Identification and cloning of the 3' attachment site of the mecelement.
2.
a

Analysis

of

lipo- and wall teichoie aeid and the correlation with

spontaneous 30 kb chromosomal deletion.

3. Characterisation of LTA and WTA of an Insertion mutant in the
proposed air Operon.
1. The 3' attachment site of the mec element was identified in a 15
kb fragment of BB270, a methicillin resistant descendant of NCTC
8325. Southern hybridisation showed a rearrangement either during
cloning or in the Mcr strain BB270.
2. A series of strains derived from the widely used laboratory
strain Staphylococcus aureus strain NCTC8325 were analysed for
alterations in wall teichoie (WTA) and lipoteichoie aeids (LTA).
They could be divided into three distinct classes aecording to their
WTA-chain length and content, assuming that the linkage unit con¬
tains 3 glycerophosphate units. Class A had an over 2.5 times
higher cellular WTA content but half as long WTA chains than class
B Class C had the same short WTA chain length as class A, but a
30% reduced WTA content compared to class A. The reduced WTA
content in class C correlated with a deletion that was mapped to

the chromosomal

dose to the attachment site of
that factors affecting the number of WTA

Smal-F-fragment,

prophage 011, suggesting

molecules per cell are located adjacent to, or within one end of the
prophage $11 attachment site. The cellular content, chain length
and alanine Substitution of the LTA were identical in all strains
analysed. The methicillin resistance determinant whether ex-

high

level resistance had no effects on the LTA and
did not affect WTA content, WTA chain length nor its Substitution
with D-alanine esters and N-acetylglucosaminyl residues. In
addition, the femD mutants which have a lower methicillin re¬
sistance showed no difference on the LTA and WTA content, chain
length and Substitution with D-alanine or N-acetylglucosaminyl
residues. Another important characteristics of S. aureus is the ad¬
hesion to implantates and catheters whereby presence of the mecelement correlates with reduced adhesion. The different content of
WTA did not correlate with changes in adhesion properties but

pressing

low

or

integrated mec-element showed a sigificant
higher hydrophobicity than methicillin sensitive strains.
3. D-alanine is an important part of the S. aureus cell wall and
plays an important role activating autolytic enzymes by changing
the Charge of the LTA. The analysed Insertion mutant in the pro¬
posed air operon showed no differences in the chain length and
strains with the

content of LTA and WTA but had a 60% reduction of the D-alanine
content of the LTA. This 60% reduction of D-alanine causes a nega¬

tive
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2.

Einleitung

2.1

Staphylococcus

Staphylococcus

inhibition of
LTA.

aureus, ein

autolytic

enzymes

by

pathogener Keim

ist ein grampositives Bakterium und gehört
zur Familie der Micrococcaceen. Der Name Staphylococcus stammt
aus dem griechischen und ist ein Ausdruck für die traubenähnliche
Anordnung der Kokken. Das Wort aureus, golden, deutet auf die gelb¬
liche Farbpigmentierung von Kolonien hin, die von Karotinoiden
stammt.

aureus

